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X Ybonnements
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sinke« Erkenntnis; nat« die ern-rinnen
siUd III! des! Wochentggxn geöffnet:

szBormittags den«-s bis 1 Uhr
g Nachmittags von 3 bis fisUht

s - genau.
Der Finanzminister zum Bndget pro 1890.
Inland. Do trat-· Allgemeine Volkszählunxr Zur

Jndensragk Land-Messer. Personal- Nachricht. n th e r s h o s:
Bestangung K»n·rland: Personal-Nachrichten. Hasen«
poth: S-ecunoarbahn. St. Petersburxp Ruckblrct
Tageschtomh M o s la u : Slavifcher Gab. Personal-Nachricht.

spolitischer Tagesberickzc -

b LoBatles. Neneste Post. Telegrammr. Crass-
ccc . .

Hei-Unten. Der Lebensgang der weil. Deutschen Kai-
serin Angustm Mannigsalt ges.

"i Inland
Der Finanzminister zu dem Reichsbud-

« get pro 1890. l.
Nach dem allerunterthänigsten Bericht des Finanz-

ministers über den BudgebEntwurs pro 1890 ba-

«« das Reichsbudget mit Einnahmen und Aus-
gab Ywie bereits gestern registrirt, mit 947,9 Mill.
Rbl-, ist also nicht weit von einer Milliarde ent-

sernt nnd ninjmtsshinsrkhtlich der Höhe seines Be-
trages »die zweite Stelle unter den europäischen Staa-
ten ein. — Verglichen mit dem Budget des· vorigen

Jahres, dessen Voranschlag unter sehr günstigen
Auspicien aufgestelltwerden konnte, weist· das dies-·
jährige eine Steigerung der ordentlichen Ein:
nahmen um 27,»-, Mill. Rbl. aus, da von 26 Bud-
get-Posten eine Einnahme-Steigerung und nur von

29 ein relativer Rückgang erwartet wird. Die ordent-
lichen Einnahmen rüberragen dabei die ordentlichen

JEAN—I.U« . LZL . ljl « .-

Was die außerordentlichen Ausgaben
betrifft, so überragen dieselben diejenigen des Vor-

sahres allerdings um» 2343 Viel; der größte
Theil davon, 45,,»M«ill. Rbl.,, ist jedoch zu produc-
tioen Zwrckem namlich zu Eisenbahn» und Hafen:

Bauten bestimmt, und andererseits sind zur Deckung
dieses Extraordinariums die Mittel in ausreichender
Weise vorhanden. Jnsbesondere verfügt die Reichs-

bank über zu diesem Zweck disponible Baarmittel im
Betrage von 40,z Will. RbL

Jn dåizcsrläuterungen zu seinem allernnterthiu
nigsten »».x-icht unterzieht der Finanzminister den
BudgetzVöranschlag pro 1890 zunächst einem Ver-
gleich mit dem Budget der Jahre 1888 nnd 1889,
mit welchen derselbe hinsichtlich des geringen Ueber-
schnsses der ordentlichen Einnahmen über die Aus:
gaben anscheiiietid in einein Widersprüche steht. Jtn
Jahre 1888 reichten die ordentlichen Einnahmen
riicht nur hin zur Deckung der ordentlichen Ausga-
ben, sondern auch zu» der der außerordentlichen, und
ergaben dennocheinen Ueberschuß von U« Miit.
RbL Jtn Jahre 1889sind in den ersten 10 Mo-
naten an ordentlichen Einnahmen 618,, Mill. Rbl.
gegen 576« Will. Rbl. im nämlichen Zeitramne des
Voijahrez also 44 Mill. Elibl mehr eingegangen.

h »Es ist sehr möglich,« fügt der Bericht des Fli-
natizniiiiisters hinzu, »daß ein Theil »dieses Mehrer-
trages durch Ausfälle in den letzten beiden Monaten
verschlungen wird; nichts destoweniger steht aberzgrc
hoffen, daß die ordentlichen Einnahmen für das ganze
Jahr 1889 nicht weniger betragen werden, als
Jahre 1888. Jn dem Falle ist es wahrscheinlich, daß
die Realisirung des Budgets pro 1889, wenn, auch
vielleicht ein weniger glänzendes Resultat als un
1888, so doch immerhin ein befriedigendesszergkhen
wird, da auch im Jahre 1S89, gleichwieini Jahre
1888, pünctlich der "Wille Jhrer Majestät erfüllt
worden ist, daß die Tlrisgaben nicht aus« Quellen ge-
deckt werden sollen, welche im Voranschlage nicht ent-
halten sind, und daß folglich die Ausgaben die im
Voranschlage angesetzte Summe nicht überragen
drirfeiM ·

Zu dem erwähnten Gegensatze zwischen dem Bud-
get pro 1890 und demjenigen der beiden vorherge-
gangenen Jahre in Bezug ans den geringen Ueber-
schuß der ordentlicheu Einnahmen über die Ausgaben
scheine übrigens noch« einanderer Gegensatz zu kom-
men: nämlich der mit all« den Anzeichen, welche für
eine günstige· oekoiiomische Lage des Landes sprächem
Stsziåsjsäl.-sagsvins-H» --«-F»»-H—«—

zurückgegangen, ferner weisen die Einlagen in der
Reichsbank nnd in den sonstigen Bauten in
der Zeit Vom 1. December 1888 bis zum
1. December 1889 einen Mehrbetrag von 32 »Mill.
Nbl. auf; die Nishni-Nowgoroder Messe hat Resul-
tatelgrssgsebeiik sxch wjknig von denjenigfen desAJyeah-res un er ei en, enn wenn auch ür Z« ill.
Rbl. weniger Waaren angeführt wurden, so sind doch

für 1 N"iill. Rbi. mehr verkauft worden nnd die Ab-
rechurxrtgen gingen befriedigend vor sich; die-Post-
und TelegrnphemEinnahmen haben in 6 Monaten
einen sFiehrertrag von 0,, Mill. Rbl. ergeben; die
Eifenbahrp Einnahmen in den ersten10 Monaten
des verflossenen Jahres belaufen sich auf 0,, VIII.
Rbk mehr als im entsprecherideit Zeitraum des Jah-
res 1888, wenngleich die mittlere WerstsEinnahnie
eine geringe Veränderung aufweist; der Ansfuhrhaw
delzind dieHandelsbilatiz für die ersten 11Monate 1889
zeigen allerdingseine geringe Abschwächung im Vergleich
zart-Jahre 1888,bieten jedoch bedeutend bessere Resul-
tate als das Jahr1887; die ExporkWerthziffer beläuft
sich nämlich auf 708 Mill.,Rbil. gegen 731 Will.
RbL im· Jahre vorher und 596 Mill. RbL im Jahre
1887 ; die internationale Handelsbilairz ergiebt. zu
Gunsten Rußlaiidsz ein Pius von 308 äRilL RbL
gegen»376Will. RbL intJahre vorher und 204Mill. Rbl
imtiJahre is88«7.»—.Den fcheiribaren Gegenfatz zwischen
dem. Voranfzhlag «pro. 1890 »und den Budgets der
Jahre 1888 und 188«9,--sowie den Widerspruch mit
der augenblicklichen ökonomischen Lage. des»Landes,
wy sich derselbe» aus den statiftischen Ausweisen er-
giebt, erklärt zder Finanzminister in seinem alleruntev
thiinigsten Berichte wie folgt: .

b »Wenn nur die angeführten Daten in Betracht
zu ziehen wären, so müßten« allerdings die Einnah-
men pro 1890 bedeutend höherangesetzt werden, als
es« in dem Ein. Kais Majestät unterlegten Voran-
schlage geschehen ..ist; das Departement der Reichs-
Oetonoknie glaubte aber den, Umstand in ernsteste

«Ueberlegung, ziehen znmüssem daß die Getreide- und
Heu-Ernte im Jahre 1889 bedeutend schlechter aus-
gefallen ist, als in den Jahren» 1887 und 1888 und
daß die reichen Eingänge der verflossenen Monate
des Jahres 1889 die Folge der reichen; Ernten der
beiden Vorjahre waren, deren Ueberschüsse auch« ge-
gesnwärtig noch nicht völlig erschöpft sind. Diese
güänstige Voraussetzung besteht für die erste Hälfte
des Jahres 1890 nicht, während die Eingänge der
znjeiteti Hälfte dieses Jahres wesentlich davon ab-
wird, uns zu fegnen. Unter solchen Umständen war
die größte Vorsicht bei Aufstellung der wichtigsten
Budget-Poften gebeten«

Auf die weiteren Ausführungen des Finanzmink
sters kommen wir dspemnächst zurück. .

Dorf-at, Z. Januar. Zwischen den Ministern
des Innern und der Finanzen ist ein,Uebereinkom-

men zu Stande gekommen, nach welchem, wie die
,,St. Pet. Wed.«· hören, beschlossen wurde: die a il-
gemeine Volkszäluuug im Reiche in mög-
lichst kurzer Zeit auszuführen und gleichzeitig die
Frage über eine bestäxrdige oder laufende Zählutig
der Bevölkerung, welche in Zukunft zur Anwendung
kommen soll, einer allfeitigeii Beraihrrxxg zu unterzie-
hen. Die einmalige. Ausgabe für Ausfiihruiig der
Zählnugs ist auf 2,500 000 Rubel berechnet. Das
Project der Reglements für die Zählring soll binnen
kurzem dem Reichsrath zur Bestätigung vorgestellt
werden. Auf diese Weise wird die neue Revision der
männlichen Bevölkerung des Reiches uicht später als
Ende 1890 oder zu Beginn des Jahres 1891 zu
Stande kontmeir

—— Wir berichteteiiirpclärtgst über eine S enats-
E nts ch eid u n g, nach welcher » den Eslngehörigen
von solchen H e b rä e r n, welche auf Grund eines
höheren Bildungscensus gewisse Vorrechte genießen,
an diesen Rechten kein Autheii zusteht Jn dem be-
treffenden Falle handelte es sich nach dem ,,Warsch.
Dn.« darum, ob Frauen und Kinder vonJudeiy
die. gelehrte Grade und l damit unbeschränktes Anste-
delungsrccht besitzen, an diesem letzteren "participiren,
resp. überall das Recht des Jmmobilieubesitzes haben
dürfen« Das örtliche Bezirksgerichh wo diese Frage
seitens eines südischen Caudidaten der Rechte anhän-
gig gemacht wurde, weil der Notarius eine Setz-n-
kungs-Urkunde auf den Namen seiner Frau nicht
corroboriren wollte, unter dem Hinweise darauf, daß
das Schenkungs-Object nicht im Rayon der jüdischen

»Wohusitz-Vekechtiguug sich befand — entschied dieselbe
stets-verneinenden Sinne und dieser Ansicht schloßrsich
auch der Gerichtshof an, worauf hin die Sache an
das Cassations-Departement gelangte. Das oben citirtse
Blatt nun berichtet, daß auch hier die Entscheidung
nicht günstiger lautete, indem resolvirt wurde, daß
die im 2. P. des 17. Art. Bd. 15, Paß-Ordnung,
vorgesehenen, Juden ihren Frauen und Kindern das
Recht auf Jmmobilienbesitz außerhalbdes den Juden
zur unbehinderten Niederlassung angewiesenen Rahons"«rii«ih«t"«s"mszikflje«ilk"ii"könnenp · —

—— JnErgänzung einer Publiciation vom 9.· Ja-
uuar v. J» bringt das Livliindische Landrathsxspllks
gium in der ,,Livl. Gouv-If« zur allgemeinen Kennt-
niß, daß außer den in jener Pnblication genannten
Landmes s ern noch die nachfolgenden Personenzur Zahl der i ritterschaftliehen Landmesser gehören und
die Rechte solcher besitzen: Julius Baldus (Riga),
Andreas Graß (Sunzel), Carl Mekler (Odensee),

Fünfundzwanzigster Jahrgang.

JTenillrten.
Der Lebensgang der weil. Deutschen Kaiserin

August«
findet die nachstehende, von mehreren dentschen Blät-
tern in identischer Fassung gebrachte Schilderung.

Kaiserin Augusta (Mar"ie Louise Angusta Ka-
tharina) hat ein Alter von 78 Jahren 99 Tagen er-
reicht, da sie am sc. September 1811 als die Toch-
ter des am s. Juli 1858 verstorbenen Großherzogs
von Sachsen-Weimar, Carl Friedrich, und dessen Gat-
tin, der geiftvollen Maria Pawlowna Großfürstin von
Rnßiland, geboren wurde.

Als siebeniähriges Kind wohnte die Fürstentochter
dem großen Maökenfeste bei, welches im Jahre 1818
zn Ehren der Anwesenheit Jhrer Mai. der Kaiserin
Mark« Fwdorowna von Rußland in Weimar statt·
fand· Goethe hatte ans diesem Anlaß ein Fest-
spiel gefchtieben und als im Winter 1826s27 am
Hofe zu Weimar die Verlobung des Prinzen Carl
von Preußen mit der Prinzessin Marie von Sachsen-
Weimar gefeiert wurde, da schrieb Wilhelm v. H um-
boldt an Stein über die Prinzessin August« »Die
Schwester der Braut, die Prinzessin Anguste, soll
schon in dieser frühen, kaum der Kindheit entgange-
neu Jugend noch einen festeren nnd selbständigeren
Charakter haben. Jhr lebendiger und dnrchdringender
Geist spricht aus ihrem Blick, ihre Züge sind im
höchsten Grade bedeutnngsvoll und ihre ganze »Ge-
stalt wird sich, wenn sie nicht ein wenig zu stark wird,
in einigen Jahren gewiß noch schöneiz als sie jetzt
ichDU erfcheiut, entwickeln.«

Nach dem tiefen Eindruck, den diese Prinzessiii
AUf den Prinzerr Wilhelm gemacht, träumten die Ber-
liner von einer zweiten Verbindung nnd dieser Traum
Mit bald in Erfüllung gehen. Am 19. October
1828 fand das Eheverspreehen zwischen Prinz Wil-

helm und Prinzessin Angnsta statt, am It. Februar
1829 folgte die feierltche Verlobung, am 10. Juni
VI! Einzug der Prinzessin in Berlin kund am 11.
JUUi 1829 wurde die Vermiihlung des hohen
Psares im königlichen Schlosse in Berlin vollzogem

Die Krone wurde auf dem Haupte der Braut durch
die damalige Kronprinzessin Elisabeth unter Beihilfe
Ihrer Maj. der Kaiserin von Rußland Alexandra
Feodorowna (ais Prinzessin Charlotte die Lieblings-
schwzester des Prinzert Wilhelm) und der Großherzo-
gin von Sachsen-Weint» befestigt. —- Arn 12. Juni
nahm das junge Paar seine Wohnung in dem ehe-
mais »Tauentzien’schen Hause« Unter den Minder:
welches bald darauf zum Palais ukiispgebaut wurde
und in welchem die greife Kaiserin nunmehr ihre
Tage beschlossen hat.

Das erste Fest, welchem die Prinzcssin am preußi-
schen Hofe be-iwohnte, war das berühmt gewordene
»Fest der weißen Rose«, welchesam 13. Juli 1829
zu Ehren der Russischen Kaiserin in dem jetzt von
dem Enkel der Heimgegangenery dem Kaiser Wil-
helm, bewohnten Neuen Palais zu Potsdam statt-
fand. Jndemselben Neuen Palais wurde der Prin-
zessin Angusta am 18. October 1831der edle Sohn
geboren, arn Z. December 1838 die Tochter Louise,
jetztge Großherzogin von Baden, welcher es vergönnt
war, wie s. Z. bei dem Vater, auch an demxLager
der Mutter während der letzten Lebenstage zu weilen.
—- Schloß Babelsberg, das herrliche Jnwel an dem
Ufer der Hat-ei, Iwelches der Kaiserin Augusta nach
dem Tode ihres Gemahls als Wittwensitz bestimmt
war, entstand damals unter rathender Mitwirkung
der Prinzessiry welche fast zwei Decennieri hindurch
ein ruhigesz stilles Glück an der Seite ihres ritter-
lichen Gatten genoß. , ·

Das Jahr 1848 mit seinen« Wirken griff auch
rauh in das Familienleben der Prinzessiri ein; wäh-
rend der Abwesenheit ihres Gemahls in England
lebte sie mit ihren Kindern in Potödam und feierte
am 6. Juni 1848 mit dem Prinzen von Preußen in
Magdeburg ein schmerzbewegtes Wiedersehen. Cob-
lenz, welchem die hohe Frau bis an ihr Lebens·
ende eine unwandelbare Treue bewahrte, betrat die-
selbe zuerst am 17. März 1851, wo sie mit ihr-un
zum Miliiärgouverneur von Rheinland und West-
phalen ernannten Gemahl in dem ehemals kurfürsts
tichen Schlosse Wohnung nahm. Hier bildett sis
um sieh einen heiterm, geselligen Kreis, in welchem

Anregung zu allem Guten und Schönen gegeben
wurde, hier übte ,sie herrliche Thateu der nienfchld
chen Barmherzigkeit, an welchen ihr spiiteres Leben
so reich war, hier knüpfte sie das sBand zwischen
den Rheinländern und Preußen festnnd fester. .

Am U. Juni 1854 feierte siexksmit ihrem Ge-
mahl das Fest-der Silbernsett Hochzeit, ein
Tag, welcher seine Weihe dadurch erhielt, daß der
Stiftung »Nationaldant« für Invaliden reiche Ga-
ben überwiesen wurden. Die Coblenzer verdanken
der Prinzessiri von Preußen die herrlicher! Rhein-An-
lagen, welche-die hohe Frau nach Berathung mit
dem Gartendirector Lennö herrichten ließ und welche
ihr zu einem ewigen Denkmal geworden sind. Am
19. Mai 1855 fand die Einsegnung der Prinzessin
Louise statt, am 20. September-IRS folgte die Ver-
mäshlung derselben mit Jdem Großherzog Friedrich
von Baden. JAni 9. spJuli1857 konnte die Prinzest
sin von Preußetsdeniersteit Enkel in ihren Armen
wiegen. Ams2sp Januar 1858 vermählte sich ihr
einziger Sohn« in London- mit der· Prinzeß Royal
Viktoria voint7-England, der jetzt in Rom weilenden
trauernden Wittwe des Kaisers Friedrich III; Jm
August 18587begsrüßte sie die Königin Viktoria von
England bei ihrem Besuche in Potsdam und Berlin
nnd am 27j Januar 1859v wurde. ihr der zweite
Enkel, der jetzige, Kaiser Wilhelm 11., geboren. Zu
den schmerzt-eilen Tagen der heimgegangenen Fürstin
gehört der 14. Juli 1861, wo auf ihren Gatten,
an dessen Seite sie.am 2. Januar ais Königin«Au-
gufta den Thron bestiegen hatte, in Baden-Baden
das Attentat des— Leipziger Studenten Oskar Becker
stattfand.-

In der alten Krönungsstadt Königsberg, wo das
Königspaar am 14. October 1861 entzog, legte die
Königin den Krönungsmantel sich um und empfing
an der Seite ihres Gemahls den Segen des Krö-
nungsgeistlichen Dr. Thielen. Wie als Prinzessim
so widmete sich auch die K önigin Augusta dem
alten edlen Frauenberufex wohlzuthün und das Loos
der Armen und Elenden zu mildert: und allen Un-
ternehmungen auf diesem Gebiete schenkte sie eine
lebendige, werkfreudige Theilnahme. »

Jm Jahre der Krönung hatte die Königin das
in Coblenz garnisonirende 4. Garde-Grenadier-Regi-
ment als Chef verliehen erhalten und als sie nachsderiKkönung in ihrem geliebten Coblenz wieder ein-
zog, da jauchzten ihr alle Herzen zu nnd ihre Pro-
menade durch die herrlich angewachfenen Rhein-An-lagen glich einem Triumphzuge Die damaligen
glänzendenTage und der Befuch, den die« Königin
ihren: Regimente abstattete, werden den Coblesizerti
unvergeßlich bleiben, namentlich den damaligen Gre-
uadieren, die auf ihren Stuben mit manchem huld-vollen Worte der Königin beglückt wurden. Die Tage
in Coblenz mit ihren Cercles, kleinen und großen
Abendgefellschaften re. gehörten immer zu den genuß-
reichsten im— Leben der Königin, wie der späteren
Kaiserin Augusta. " »

Tsz Ihrem Gemahl war sie auch in politischen Din-
gen eine einsichtsvolle .Beratherin, die mit klugem
Blick sdie Situationen zu durchdringen wußte. In
der schleswigcholsteinschen Frage soll7sie anfangs vom
Kriege mit Dänemark abgerathen haben. Jm Juni
1863 befand fich die Königin in England zum Be-
suche der Königin Victoria und als der Krieg von
1864 begann, welchen das Regimfent der Königin
ebenfalls rnitmachen mußte, sorgte sie für die Mann-
schaften in fast mütterlicher Weise, nahm sich der
Verwundeten an und widmete ihre Theilnahme den
Hinterbliebenen; Als am 7. December 1864 der
erste und am 17. December der zweite Siegeseinzug
in Berlin stattfand, da bereitete die Königin Augusta
ihrem heimkehrenden Regimeni einen besonders glän-
zenden Empfang. Das Officiercorps wurde in das
königliche Palais befohlen und durch eine dankende
Anfpraehe der Königin geehrt. Dir alte -Wrangel
antwortete in seiner derben Weise, indem er erzählte,
daß, als die Schanze Nr. 6 bei Düppel genommen
war und der Kampf um die zweite Schanzenreihe
begonnen hatte, ein Grenadier ein Strick Kreide ans«
der Tasche genommen und an die Lafettenwand eines
eroberten Gefchützes den Namen ,,Au"gusta«s" geschriw
ben habe. Am sc; October 1865 übernahm Königin
Augusta das Protectorat der zweiten Abtheilung des
LouifemOrdens.

JISZ 1890.Mittwoch den 3. (15.) Januar



Gustav Friedrich Fleiter (Pinkenhof Forstei), Jakob
Deksen (Riga),Nikolai Peterfon (Dorpat) und Otto Saß-

-—— Vom Herrn Livländischen Gouverneur wird
in Ergänzung früherer Publieationen in der »Livl.
Gouv.-Z.« bekannt gemacht, daß folgende C o m-
missäre für Bauersache n ihre Functionen
angetreten hab en: Jm Arensburger Kreise ColL
Secretär K as s a tz ki, wohnhaft in der Stadt Arms-
burg; im 2. District des Werroschen Kreises Hof-
rath B rujew its eh, wohnhaft in der Stadt Wer;
ro; im 2. District des Walkschen Kreises Coll-
Secretär K u s n e zo w, zeitweilig wohnhaft auf
dem Gute Marienburg; im 1. District des Fellin-
schen Kreises Eoll.-Seeretär Wl adimir ow,
wohnhaft in der Stadt Fellinz im 2. District des
Dörptfchen Kreises Dew it, zeitweilig wohnhaft in
der Stadt Dorp at; im 2. District des Rigafchen
Kreises Baron B U d b er g

, zeitweilig wohnhaft auf
dem Gute Kurtenhof im Uexküllschen Kirchfpiet

—- Der frühere außeretatmäßige Augenarztbei der
MedicinabAbtheilung der Livländischen Gouv-Regie-
rung, Coll.-Raih Leopold M a n d e l st a m m , hat
bei seiner Verabschiedung der ,,Livl. Gouv.-Z.« zu-
folge, den Rang eines Staaisrathes erhalten.

« Für Luthe rsh of im Wolmarscheri Kreise-
Kirchspiel Burtneeh sind, dem »Reg.-Anz.« zufolge,
die Statuten desVereins zur gegenseitigen
Unterstützung bei Brandschäd en vom Mi-
nisterium des Innern am 30. November v. J. bestä-
tigt worden.

Jn Kurland «sind mittelst Tagesbefehls im
Justizministerium vom 18. December v. J. zu Unter-
fuchungsrichtern ernannt worden: der grad. Student
B osch afür Libau; Tit-Rath Jw an o w für den
Grobinschen Kreis; CollnSecretär Swere wfür den
Hasenpothschen Kreis; Coll.-Secretär W e lj as ch ew
für den 1. Bezirk des Goldingenschen Kreises; Gerad.
Kutzewits ch für den 2. Bezirk des Goldingenschen
Kreises; Coll.-Seeretär Kotow für den Windaufchen
Kreis; Gouv.-Secretär L o m aki n für den 1. Bezirk
und Gouv.-Secretär Pan afidi für den 2. Bezirk
des Talsenschen Kreises. »

Aus Hasenpoth wird dem »Lib. Tgsanz-.«
von gut unterrichteter Seite geschrieben: Seit eini-
ger Zeit macht sich in der Bevölkerung der Stadt

· sowohl wie der vom Lande eine Bewegung geltend,
um eine breitspurige Secundärbahn von
Libau nach Hasenpoth zu errichten. Ein
Privabcsonfortium hat bereits von einem sachkundi-
gen Jngenieur Pläne nnd Kostenanschläge anfertigen
lassen. Die Kosten würden sich auf etwa 900,000
Rbl. belaufen. Was die Aufbriiigung dieser Summe
betrifft, so hegt die Bevölkerung die Hoffnung, die
hohe Regierung werde die Landesprästandem welche
300,000 Rbi. (?) betragen, dein Kreise zur Verwen-
dung für die Eisenbahn belassen Die fehlende
Summe von 600,000 RbL würde von der örtlichen

zBevölkerurig und besonders von den anwohnenden
Gutsbesitzerii aufgebracht und der benöthigte Grund
und Boden für die Bahn von den Landbesitzern un-
entgeltlich hergegeben werden. Die Bahn soll ohne
Garantie der Krone gebaut und im Betriebe erhalten

werden. Durch die Einführung der Gerichtsreform
hat Hasenpszoth sehr» vielxgssan Bedeutung eingebüßt,
was sich schon jetzt szizm Handel sehr fühlbar· macht.

Hierzu kommt reine weitere Einbuße-»durch « den be-
« vorstehenden Wegzsug des Milttärs Durch die Bahn
aber würde die Stadt einen bedeutenden Aufschwung
nehmen, daksdie löjegenddurch ihren Wasserreichthuim
sowie wegen der Billigkeit der Arbeitskräfte so recht
geschaffen istsür Fabriken, namentlich Spinnereien,

und ferner würde Hasenpoth »zum Hauptstapelplatz
für das Getreide des Hinterlandes werden.

St. Pe·tersburg, 1. Januar. Jn den Ne-
kro logen , welche dem to dten Jahre 1889
von den russischen Blättern gewidmet werden, stim-
men letztere sämrntlich darin überein, daß das Jahr
1889 ein tJahr des Friedens und der Ruhe gewesen
sei, wie es seit Decennien Europa nicht vergönnt
gewesen sei, eines zu verleben, und daß dieser Vor-
zug des verflossenen Jahres nicht zum wenigsten auf
die Friedensliebe Rußlands zurückzuführen sei. Zu-
gleich wird jedoch diesem stillen Jahre 1889 — so
von der »Neuen Zeit« —- nachgesagtz daß es trotz
seiner Stille ungewöhnlich reich an politischen Er-

s eignissen gewesen sei, die für die Zukunft von der
folgenschwersten Bedeutung sein würden und daß
einst in der Geschichte das verflossene Jahr als die
Geburtsstätte der verschiedensten politischen Evolutio-
nen in fast allen Staaten erwähnt werden würde,
Vor Allem sei die Ueberzeugring zum Durchbrrich
gekommen, daß nur eine Festigung und Consolidirspung
aller Kräfte des« Landes, nicht allein der Kriegsmacht
desselben-die Erfolge nach Außen und Sicherung des
Friedens gewährleiste. Jn richtiger Etkenntniß des-sen, daß die dipkpmatischeikkErfolges-ever Fürsten Bis·
marck und die siegreiche Beendigung der Kriege von
1866 und· 1870 nurdTu·rch" die ernste nnd angestrengte
Arbseitzur Entwickelung und Reform der inneren
Verhältnisse ermöglicht worden seien, Ehätte im ver-
flossenen Jahre von allen Staaten, namentlich aber
von Rußland, in erster Linie die Erstarkung der
Finanzen und der gesaminten ökonomischenLage des
Landes auf der Tagesordnung gestanden; Auch Frank-
keichjsei von diesem Gesichtspuum aus gereitet ge-
wesen, und zwar-mit solchem Erfolge, daß es nun-
mehr im Jahre1890 auch hinsichtlich seiner inneren
Entwickelung Deutschland nicht zu. fürchten habe.
Die allgemeine politische Lage hätte daher auch im
verflossenen Jahre« s— abgesehen« von Serbien, das
srchspRußlands genähert —- "ka«i·irn« eine-Veränderung
anfzuweifenshöchstens neige Englatidszmehr zum Drei:
bunde hin« nnd sei das Verhältniß Frankreichsspzu
Deutschland unter dem Einfluß der allgemeinen Frie-
densliebe ein freundlicheres geworden.

——-i Ueber die feierliche bffentliche S i tz n n g
der Kais. Akademie derWissetrschaftxri
vom vorigen Freitag lesen wir« in der ,,St. Bei. Es« :

Den Vorsitz führte Se. Kais Hohtz der Präsident der
Akademie, Großfürst Konstantin Konstantinowitsch,
den neuen Vice-Präsidenten Akademiker Geheimrath
Grot zu seiner Rechten, den ständigen Secretäy Aka-
demiker Geheimrath K. S. Wesselowski zu seiner

" Linken. An der Festlichkeit Betheiligten sich Se. Eini-

nenz der Metropolit und eine Reihe von Vischösem
der Minister der Voltsauskläruug Graf Deljanow,
der Minister des Aeußern Staatssecretär v. Giers,
Generaladjutant Possjeh viele Würdenträger, Profes-
soren, Gelehrte u. s. w. Der Saal war derartig ge-
füllt, daß nicht nur alle Stühle besetzt waren, son-
dern zahlreiche Personen sich auch in den Gängen
an denETLängsrväUdeU drängten. — Zuerst betrat der
ständige Secretär K. S. Wesselowsti.....«die..-Rednertrie·
büne und gab zunächst eine ausführliche Darlegung
der schweren Verluste, die die Akademie im verflosse-
nen Jahre betroffen hat, wobei die hohen Verdienste
des vercwigterr Präsidenten, Grafen Tolstoi, und des
gleichfalls im Jahre 1889 verstorbenen Viere-Präsi-
denten Bunjakowski um die Wisfenfchaft und um die
Akademie im Speeiellen aufs Eingehendste gewür-
digt wurden. Es folgte dann ein aussxrhrliches Re-
ferat über die Arbeiten und Resultate« der physiko-
mathematischen und der historisriyphilologischen Classe
der Akademie in dem zur Neige gehenden Jahre.
Den Schluß der Sitzung bildete die Verlesung der
nenernannteri Ehrenmitglieder und Correspondeuten
der Akademir. Ehrenmitglieder sind gewor-
den :" der Fürst Nikolaus I. von Montenegroz Se.
Eminenz Platon, Metropolit von Kiew und Gali-
zien; der Bischof von Chersson und Odessa Nikanor,
der Staatssecretär Geheimrath Ab. v. Hübbenetz der
Geheimrath Baron Th. v. Oste·n-Sacken. —— Unter

" den neuen Correspondenten wurde in erster
Linie der Name einer Dame genannt: Frau Sophie
Kowalewskh die berühmte Mathematikerim Professor
an der Universität in Stockholm; dann Maurice

Loervkb Mitglied der Akademie »in Paris, Stanislaus
Cannizzaro, Senator und Universitäts-Prosesfor in
Rom, der WirkL Staatsrath Th. Köppen in St. Pe-

»tersbur«g, Henri Baillon, Director des botanischen
Gartens in Paris, der WirkL Staatsrath Nikolai
Strachow in St. Peter-Murg, Graf Eugen Melchior

de Vogu6, Mitglied des ,,Institut de France« in
Paris, Alexander Dreieiner, Professor der slavischen
Philologie in Berlin, Peter v. Budmani, Slavist in

"Agram, dersWirkl. Staatsrath Basil Kljutsche»kvski,
Professor in Moskau. h « «

——»— Der Gouverneur von Jaurien Messen-o-
lodski ist seiner Bitte gemäß aus dem Dienste
entlassen und an seiner Stelle der Vice-Gouverneur
von Knrsk L as arew ernannt worden.

»

—— Der stellv. Director des« MedicinaLDeparte-
ments Ragosi n ist zum Director dieses Depar-
tements ernannt worden. · · «» «

—- Am l. December v. J. erhielt der Gouver-
neur von Astrachan vom russischeir Geschäststräger in
Teheran die telegraphische Nachricht, daß die E h o ler a
in Persien an drei Puncteni in Gamadaty Malair
und, Negoivend herrscht. Vom 13. bis zum» 25. No«

deinber seien in: Ganzen· 87·"s1sieuschen·"arider Cho-
lera gestorben, davon in Gamadan Z. Jn Teheraii
seien bis zum 25. November keine Cholera-Fälle vor-
gekommen. Diese Angaben sind, wie die ,,St. Pet.
Wed.« schreiben, officielle persische Daten und daher
jedenfalls als MinimabZiffern zu betrachten,

—— Auf einer Reise zu seinen Verwandten nach

Estland ist am As. December v. J. der in weitesten
Kreisen der Residenz bekannte, und geschätzte Arzt«
Dr. wert. Ferdinätrlj Hef f t le r zu Wefenberg plötz-
iich verschieden. Dr. Hefftser wurde, «·wie Vik-
der ,,St. Pest— Z« 8UkUCh7kItn, am 12. Februar 18i2
in Wesenberg geboren. Sein; Schulbildzzug exhiee
er in der St. PettkSchUlcssdir et als Exster »bem-
dete, um 1860 sein Siudiumssåes Medikiu an de»

,...rned,ico-chlirurgischen- Akademie zu beginnen, »An:
18. December 1865 verließ er als Arzt die Akademie
und wurde im folgenden Jahre als cxitäkakzt dem
NikoladHospital zucommandirt Wäh nd de: Cho-
lera-Epidemie 1866 verdiente er sich sein ersten sitzt-
lichen Lorbeereti durch sein energische-s, une rpckenes
Auftreten im Kampfe mit der bösen Krankh - kxicht
Tag nicht Nacht sich Ruhe gönnend. Jm qhke
1873 erhielt er an der medicinischen Akademie i;
Doctorwürde und im Jahre 1875 wurde er auf 2
Jahre zu wissenschaftlicher Arbeit ins Ausland ge-
sandt. Als der Türkenkrieg ausbrach, kehrte er 1877
zurück und zog sofort als Arzt des 2. Garde-Schützeii-
Bataillons ins Feld. Während des Feldzuges zeich-
nete er sich namentlich durch feine unermüdliche
Thätigkeit während der TyphussEpideinie in San-
Stefano aus. Nach feiner Rückkehr wurde er 1879
Ordinator am Ssemenowschen Militärhospitah wo
er 10 Jahre lang diente. Während dieser Zeit er-
warb er sich bald eine ausgebreitete Praxis; in«"de"ut-

-schen wie russischer Kreisen gleich beliebt, erweckte
doch sein« energisches und ausopferndes Wesen überall
wo er hinkam, gleich Vertrauen. Dabei verstand er
es, wie kein Anderen seine Patienten aufzuheitern
und ihnen Muth zuzusprechen Erst vor einigen
Monaten wurde er als·,älter·er Ordinator an das
NitolauHospital versetzy einem lang gehegteu Wunsche
enisprechend, doch trug er damals bereits den Keim·
des Todes in sich. « -

Jn Moskau hat sich unlängst ein Slavi-
scher Club constituir»t, dessen Statuten nach den
Residenzblättertr dem Miuisteriucn des Jnnern dieser
Tage zur Bestätigung unterbreitet worden sind. DerClub . bezweckt die Unterstützung »der Gemeiznsspchsaft
der in,-Moskau lebenden West- und Südslavetysszz die
Untersiützung hilfsbedürftiger Siaven er. Der
Club wird seine eigene Bibliothek»r·izi2»Lesehalleaben. .h

Sr. Majestät der· Kaiser hat dem Apothekem
Besitzer, Provisor Ferdinand Ha rtge für seine
besondere sMühen und Verdienste, welche er sich als
Glied des Moskauer Comitäs des »Rothen Kreuzes«
erworben, den St; Steinslaus-Orden 2. Classe
Allergiiädigst verliehen. i · »

.
.

Yststssdtt Tuns-seitens»
Den 3. (15.) Januar les-Eis

Die drohende Krisis in Spanien scheint durch
die günstiger lautenden Nachrichten über das Besin-
den d es Königs vorläufig hinausgerückt —— auf
wie lange, ist eine Frage, welche auch der geschickteste
Arzt nicht zu beantworten vermag. Am Freitag war,
auch nach Auffassung der Berliner Blätter, der jung«

Schwere Tage brachten die Vorbereitungen zum
Kriege v o n 1866 iiber die Königin, denn durch
die Macht der Verhältnisse gezwungen, befand sich
die eigene Tochter im Lager der Gegner Preußens
Kurz vor dem Ausbruche des Krieges wurde das
großmütterliche Herz durch den am 18. Juni 1866
erfolgten Tod des jüngsten Enkels,.Prinzen Sigis-
mund, dessen Vater, der Kronprinz, als Heerführer
bereits im Felde stand, aufs neue tief bekümmert.
Am Z. Juli konnte sie durch die vom Könige einge-
gangene Depesche die erste Siegeskunde den Berli-
nern überbringen, am 4. August 1866 begrüßte sie
den siegreichen Gemahl und den siegreichen Sohn
wieder in Berlin und in demselben Jahre-eilte sie
noch zu ihrer Tochter nach Baden-Baden. —- Um
diese Zeit entstanden unter Protection der hohen
Frau der Vaterländische Frauenverein und der Ber-
liner LazaretlpVerein und die der Königin so zur
zweiten Natur gewordenen Werke christlicher Näch-
stenliebe und Mildthätigkeit sprossen allüberall empor.

· Jn wehmuthsvoller Stunde nahm die Königin
am 12. Juni 1870 in den Rhein-Anlagen zu Coblenz
Abfchied von ihrem in den Kampf ziehenden Ge-
mahl, welchem die Coblenzer mit den Stropshenr
,,Lieb Vaterland, kannst ruhig sein« Ade zuriefen.
Während des Feldzuges war die Königin unermüd-
lich in der Organisation der Franenthätigkeit im
Dienste der Kjrankenpflege und der Centralverein des
Rothen Kreuzes, der Lazareth-Verein, der Vaterlän·-
dische Frauenverein erhielten ununterbrochen An-
regung. Den Berlinern wird es noch unver-
gessen sein, welcher Jubel der hohen Frau entge-
genschallte, als sie die erste Siegesdepesche verkünden
ließ, welche lautete: ,,Mainz, 4. August. Unter
Fritzens Augen heute einen glänzenden, aber blutigen
Sieg erfochten, durch Erftürmung von Weißenburgtt
»Sie stand damals im engsten Wechselverkehr mit den
Berlinern nnd ihr Haus Unter den Linden war da-
mals täglich von dichten Menschenfchaaren unilagert
Der Siegeseinzug am 17. Juni 1871 schloß für-sie»
die bange, erregte Zeit ab. . - - .

JmZusammenleben mit ihrem ehrwürdigen Gemahl
mit welchem sie am«11. Juni 1879 « die G o ldene
Hochzeit feiern konnte, waren der hohen-»Frau«

noch viele glückliche Lebensjahre beschieden, bis das
Trauerjahr 1888 erschietu wo der Tod nicht nur
ihr eigenes Ehebund löste, sondern wo sie auch ihren
vielbeirauerten Heldensohn vor«·"«sich« in das Grab
sinken sehen mußte. —- Einsam war es seitdem im
königlichen Palais zu Berlin; ·noch im letzten Lebens-
jahre hat die hohe Frau ihr geliebtes« Cobleiiz be-

ssucht, noch eitiina·l" hat sie Babelsberg besucht, um
erst vor kurzem« nach Berlin zurückzukehren; zu wel-
chem sie ebenso wie Kaiser Wilhelm l. eine herzliche
Zuneigung hatte. Hier hat« siespnun ihr müdes
Haupt zur Ruhe gelegt —- in denselben Räumen,
in welche sie am 12. Juni1829 ·als glückstrahlende
Priuzessins eingezogen war. Dieselben werden nun
noch einsamer werdend - «« « - ·

«sssscsgssttssiss—s»
Wie aus B kks s el gemeldet l wird, wurde der

verkohlte Leichnam der Erzieherin ·der Prinzessin Cle-
MSUITUY Frls Du! n·e ou rt, am it. Januar in den
Trümmern des Laekener Schlosses aufgefunden. Der
Leichnam ist bis auf dieKnochen verbrannt. Neben
dem Skelet wurden 2000 Fres in Gold, welche die
Verunglückte im Augenblicke des Brandes retten w«ollte,
gesunden. Der König und die Prinzessin Clementine
erwiesen Nachmittags der Leiche die letzten Ehren. —

Die Königin MariesHenriette ist in Folge der« Auf-regung erkrankt. «
'

— Die ,,Nordd.t Allg.»Z.« schreibt an hervorra-
gender Stelle: »Aus den Kreisen der Landwirth-s cha st werden zahlreiche Klagen laut über die ganz
übertriebene Preissteigerung der als Phosphorsäurw
quelle für die Landwirthschafh besonders für die Be-
wirthschaftung der ärmeren Böden, überaus wichtigen
Tho mass ehlacke Eine Vereinigung von Fabri-
kanten hat sich durch längere Abschlüsse mit den Tho-
masschlacke prodnciretiden Hüttenwerken in den fast
ausschließlichen Besitz des Rohmaterials gesetzt und
beutet dieses Verhältniß zum Schaden der deutschenLandwirthschaft in der rücksichtslosesten Weise aus.
Um die in kurzer Zeit fast - verdoppelten Preise für
das Jnland halten zu können, sind nicht unbedeutende
Quantitäten ins Ausland Verschleudert worden, und
zwar unter der Bedingung, daß dieselben nicht nach
Deutschlandgurückverkauft werden dürfen. — Unter
solchen Verhältnissen wird die Frage nicht abzuweisen
sein, welche Mittel »und Wege nach Lage« unserer Ge-
fetzKkbUNcsgegebetr sind, um einemiolcheu an sieh er-
laubtenVorgehen wirksam entgegentreten zu können;

denn wenn auch Verabredung-In dieser Art formell
nichts entgegensteht und man sie innerhalb gewisser
Grenzen auch materiell für voll berechtigt anerkennen
muß, so überschreiten sie doch im vorliegenden Falle
alles Maß, schädigen die Landescultnr und damit die
gemeinwirthschaftlichexr Interessen der Nation.«

— Paris, 7. Jan. Die Grippe hält sich
in Paris auf gleicher Höhe. Heute fanden 378 Be-
erdignngen statt. Jn der letzten Woche des vorigen
Jahres starben 2334, ·gegen 1070 der letzten Woche
von 1888; in der ersten Woche des neuen Jahres
2933 gegen 1011 des Vorjahres Jn der Provinz
fährt die Grippe zu« wachsen fort, und zwar fast

riberall mit vielen Todesfällen An Bord des Pan-
zerschiffer »Formidable« im Hafen vonToulon fand
man zwei inkihren Hängematten ans Grippe verstor-
bene Menschen — Ferner wird aus London ge.-

,t,:·1e»ldet. .Die- Grippe hat es nunmehr auch für
England zu einer stehenden Spalte in den Mor-
genblättern gebracht. Die der ,,Daily News« ist
überschriebetn »Beängstigende Ausbreitung der Epi-
demie isn England«, und thatsächlich ist die Krank-
heit in fo weit auseinanoerliegenden Städten wie
Liverpool, Glasgow, Belfast, Dublin und Plymouth
aufgetreten. » Unmittelbar tödtliche Wirkung hat sienur in zwei Fällen ausgeübt, bei einem Vkjährigen
Kinde und einem TUchgeschäfts-Gehilfen in Rich-
mondz dagegen hat sie tnanchem alten Asthmatiker
den Todesstoß gegeben. Lord Salisburtys beide Se-
eretäre, M’Donnell und Greville, haben schon ihren
Diensteifer bei ihrem Herrn mit einem Jnfluenzcu
Anfalle gebüßt. Die Krankheit nimmt ihren bekann-
ten Lauf und ist im Ostende so gut wie im West-
ende vorhanden. —- Die Königin soll die Vor-
fichtsmaßregel gebrauchen, alle ihr von dem vergripp-
ten Auswärtigen Amte zugesandten Schriftstücke sorg-
fältig desinficiren zu lassen.

— Das Jahr 1890 scheint ein für Theater außer-
ordentlich gefährliches werden zu wollen: wir haben
bereits den dritten und vierten Theater:
br and in diesem Jahre zu melden. Wie ,,W. T.
VI« meldeh ist in der Nacht anf den Montag vori-
ger Woche in Brüsfel das Börsen-Thea-
ter gänzlich durch eine Feuersbrunst zerstört worden.
Das Feuer brach zwischen H, und 3 Uhr Morgens
in· dem ålltaschinensaale aus. Das Haus ist bis auf
die Anßenmauerii zerstört. Alle Löschurannschaften
von Brüssel und den Vorstädten waren zur Stelle.
Das Central-.H6tel, das an das Theater stößt, sowie
die übrigen, an das Gebäude angrenzenden Häuser.
standen ebenfalls in« großer Gefahr, konnten aberskrf
halten werden. Nur ein Fenstergesitns des Hdttilss

wurde vom Feuer ergriffen. —- Und schon die Nachtdarauf brachte einen vierten Theaterbrandtdas Theater ,,Alcaza r,, in Havre brannte in
der Nacht zum Dinstag vollständig nieder. Dererste Feuerschein wurde nach zwei Uhr Morgens von
Passanten bemerkt, eine Stunde darauf stand das
ganze Gebäude in Flammen. Trotzdem die Rettungs-
arbeit sofort begann, wurde das Haus ein Raub des
Feuers. So viel bis jetzt feststeht,« entstand der
Brand aus der Bühne aus noch unbekannter Ur-
sache. Das ,,Alcazar-Theater.« zählte zu den schön-sten und ältesten Provinztheaiern Frankreichs. .-

— Aus N ew -Y ork wirdunterm W. Decem-
ber geschrieben: Das W e tte r««war in dieserWocheein für diese Jahreszeit szgseriad ezu be ispiel-
loses. Erstens herrschte: in der ersten Hälfte der
Woche vollständige; Sommer; am Weihnachtstage
brannte die Sonne so heiß »he·rnieder,· daß man beiossenem Fenster sitzend sschcvitztq als wenn es ein
Maitag gewesen wäre. Das war so eine Arttropii
scher Weihnachten. Zweitens leistete der Witterniigs-
wechsel in der letzten Hälfte der Woche Alles, was
man billiger Weise verlangen kann. Am Donnerstag
hatten wir in einem Zeiträume von zwölf Stunden
alle möglichen Jahreszeiten: Morgens eine Wärme-
die den Ueberziehert zu einer Last trachte; gegen Mit-
tag Gewitter mit Blitz und Dis-Eiter; darauf Nachss
mittags Nebel und kühleres TempMkUr; Abends
Sturm und gegen Mitternacht Frost« Die Folge da-
von ist, daß die halbe Einwohnerschaft unserer Me-
tropole niest, hustet, fiebeth stöhtit und sich mit dem
Rheumatismus in allen feinen ,,angenehmen« Spiel-
arten herumschlägt Der Himmel gebe uns bald an-
ständiges Winterwetterl Die D ur ch s ch n i ttssT e m-
p er atur dieser Woche war 9 Grad Wärme.

—- Die S ch leppe taucht wieder auf und wirdallenthalben nicht lange mehr auf sich warten las-sen. Wie der Pariser »Figaro« meldet, erscheinen
viele Damen der vornehmen Welt bei den Zusammen-
künften während des Tages mit Schleppkleidern Das
Wiederauftauchen der Schleppe nach der langen Herr-schast der kurzen Tagesrobe ist vor der Hand nochein wenig schüchtern, wird aber vorausfichtlich bald
allgemein werden.

— Na ch den Fei erta gen begegnet ein Ber-
liner seinem Freunde Schmidt im Ballsaal; dieser
nimmt mit glückstrahlendem Gesicht am Tanze Theil.
— ,,Potz Tausend, Schmidt, ich dachte, Du solltestdie Festtage und die« Hälfte des Januar bei Deiner
Schwiegermutter in Breslau verletzen« —- ,,So istes,-« etwidert Schmidt, »allein es erfolgte kurz vor
deutAbreise ein— Am nestie - E rl aė
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König aufgegeben und erstsani Sonnabend Abend
wagte man wieder auf ältnxtg feines Lebens zu
hoffen. Anch jetzt noch webt das Leben des sch.wäch.
Iichen Knaben nur at einem dünnen Fädchen und
we: vermöchte zu sa U, vob er einem neuenskranb
heitsanfalle uoch Vkgkelch Widerstand wird leisten
können. Die Z« IItACIUMIZCU fEiUCs etwaigen frühen
Todes aber tr e« am deuilichsteri in der Thatsache
hervor, daß Ibst co nserv ativ e spanische Kreise
sjch offen An geäußert haben, die rep ub likan i-
jche R ieIUIISsfVkM sei für diese Eventualität
wohk z xtnzig mögliche in Spanien. . »

— »;- englisclpportugiesifrhen Conflict läßt sichdzk-»,Øtandard« unterm 9. d. Mts aus Lissabon
»Weder-«, das; Portugal eingewilligt habe, Englands
Fuderungen gemäß jede weitere A. c t i o n am Schin-Flusse und im Nyassa-Latide einzustellen und
seine bewaffneten Streitkräfte ans dem streitigen Ge-
biete zurückzuziehetr

Jn Deutfchlaud wird das Interesse an der Wahl-
bewegung unterbrochen durch die Theilnahme an den
Trauerfeierlichkeiten in Berlin. Die
feierliche Eins a rgu»n g der irdischen Hülle der

Kaiserin Augusta erfolgte am Donnerstage Nachmit-
tags im kaiserlichen Palais Die Damen des Hof-
staats Oder heimgegangen-en Herrscherin hatten sich die
Gnade erbeten, die Bettung der Entschlafenen selbst
bewirken zu dürfen. Am nämlichen Tage·um 10
Yhr Abends fand mit vollem Trauergepränge die
Hi eb e rf ü h r u n g der Leiche vom königlichen Palais
xtius uach der Capelle des Kaiserlichen Schlos-ses statt.

Die kaiserliche Verordnung über A n b e r a u -

ntnng der Reichstags-Wahletr auf den
20. Fzebru ar begleitet die ,,Nat.-Z.« mit folgen:
den Ausführungen: »Das Mandat des gegenwärti-
gen Reichstages läuft bekanntlich am 21. Februar
Abends ab. Der» Fall ist noch nicht dagewesen, daß
ohne voraufgegangene Auflösung die Neuwahlen vor
dem Ende derLegislatuwPeriode angeordnet wurden;
indeß ift dagegen weder verfassungsrechtlich, noch aus

""«v«aktischen Gründen etwas einzuwenden, wenn -—WN vorliegenden Falle«gfxkTdieisjHEtjEntualität aus-
Aslchksfsen daß dadurch zweiReichstage neben ein-
MVST stbestebenssprkötzvtetxz bevor das Ergebniß der
Wahlen vom 20. Februar amtlich festgestellt ist, was
am vierten Tage nach dem Wahltermin geschieht,
wird das Mandat des· jetzigen Reichstages schon er-
Ioschen sein· Unter diesen Umständen« hat der ge-
wählte Modus den Vortheil, daß nur wenige Tage
vergehen werden, in denen kein Reichstag vorhanden
ist. —- Ob dies speciell die Absrcht bei der Ansehung
des Wahltermins war, lassen wir dahingestelltx Man

skönnte auf die Vermnthung kommen, daß für den
Iskcsz des Fcgschgitgxzzs des; jgizigkxk"

Abänderung des Socialistetpcsöesetzes die Möglichkeit
baldigster Wiederaufnahme der Verhandlungen über
dasselbe geschaffen werden soll. Jndeß auch ohne
seine solche Conjectur läßt die möglichst frühzeitige
Anberaiimung der Neuwahlen sich aus dem Wunsche
·.erklären, die Wahlbewegung welche nun schon seit.
jMonaien begonnen hat, abzukürzem was an sich nur
erwünscht ist; Zeit ist ja in den sechs Wo-
chen bis zum 20H Februar noch reichlich vorhanden.

JDie parlamentarischen Verhandlungen, aber, sowohl
xdie im Reichstag, als die im Abgeordnetenhausp wer-
Tden arg ins Gedränge kommen, denn esistsznurj
Natürlich, daß eine große Anzahl Mitglieder beider«
Versammlungen sich in ihrer Hetmath an den Wahl-tvorbeteitungen betheiligen will. Es wird« ««im
i gleichmäßiger: Interesse alleirjParteieti
;batten des Reichstages möglichst abzukiirzenz dieRe-
igierung wird dazu bei-tragen können; wenn sie in derjjAngelegenheit des SocialistsewGesetzesszihre Etlkichskt
idiing bkaldigst trifftltsp ; »

»Der Reichskauzckt Fttxst iVilstxttgxxckE
die »N«pxdd;»« Allg Z."«, »be"äbsichtigt"e tiach Berligskjz
kommen, um der Beisetzungsfeier für Jhte
Kaiserin Augusta beizuwohtzsenYsszSseH DPLHKLÄDle! haben jedoazzkaflitss zseigenemFisntriebe dem- TFürsten
Vismatck verehrte; disk« titit Rücksicht auf die»
SUTPUFUUAD seiner Gesundheit«sich « von· den anstrengxus
Vsnfjdeksskse seiten kernhgltö .u.ts«d».gls.i"tssxx«LTUVTEUTHEIEF

J« tdefterreichpiiuttgaku ttxtcketi.«jt2it Brette: ihk
Erstaunen darüber ausxdgß eiti Blatt· wie die »Lon-VDUHV ,,T»imes«.«» sich dazu? Je;-egeigeb«en« hat, dsas7-:3"«sve)nEj-T
PAUfer Senscitions-Journalen« absolut Haus der Luft s
gckgkkffene Gerüchtvon der« ATlsd an sung d es Katz«sers Franz Joseph weiter zu verbreiten;
die Londonerksjlskeldung phaespzeine Glosse des
zweifelte« noch« «ititieVet t te VtZttM Ausnahme
fand, und zwar in solchen,- die gern mit ihrem Nath-
kkchtendienst Staat machen, erregte selbst das Stau-
nen der an« Enten doch ziemlich, gewöhnten Wieder
Börse. Jn Paris fühlte sich ein keineswegs tm Will«
sitzt! großer Prüderie stehendes Blatt, das »Eintrit-

spmevth wenigstens beniüssigtz bei dem österreichifckk
fzungarischen Bsotschafter Grafen H o h os vorher an-
Jftagen zu lassen, was denn an dem Gerücht Wahres
Ist« möchte. Der Botsehafter erwiderte kurz, dasselbe
verdanke feine Entstehung einer zügeflldfOU PHTUTCFFP

ZU den dentschcgechischeUzsAUsg!eichs-unsers:r» e» dr unt; e txt-stets: sich :,5i,e,»E;;tt.-Z.« Jxnxsxm «r. d.«"«Mts. aus Wien« u« A. schreiben: »Mit; a»
sei-tut ijetzt zwei; resu- Eiåtdxuckxstsatz?isiesWxhanZ-Iv-seasvs- « «

jtkvkschstt den Deutsrheni «""und « EFEEIJZF »eiutj·t«tgl»zxtEszikkg-»szz
Jgejinisse führen werden, freilich nittztzzuspdtzxgtzskspkgzz

sprochenen Versöhnung selbst: Dr. Rieger hat offen-heiöts Eis-last, daß S! seit dem Erstarken der Jung-
Tzschsn nichts Bindeudes abschließen könne, Ida dieletztereii gegen jede Abmachung eine factiöse Oppo-siklvll erheben würden. eDas klingt nicht geradehDssUUugserweckend. Dagegen nimmt man allgemein
EIN, daß die Krone allgemach und ohne jähe Sprüngezu der deutschen Staatsauffassung überleiteu werde.
DAZ lst der Eindruck der führenden Männer in bei-
den nationalen Lagerm Unter diesen Umständeii be-
stehk DIE kaktischwiplomatische Aufgabe beider verhan-delndeii Theile darin, den Gegner in den Augen der
Krone ins Unrecht zu versehen. Der-junge, der die
Verhandlungen offenkundig scheiterii ruaehen wiirde,
hätte das, was man ,,Regiernngssähigkeit«s nennt,
auf lange» Zeit hin verwirkt.« »

Wie in unserer gestrigen Nummer erwähnt wor-
den, zieht in Frankreich gegenwärtig die in der
,,Krystallifiruiig« begriffene G r u p p e n b i l d u n g
innerhalb der Rechten die Beachtung auf sieh.
Unter den in der Bildung begriffeneti vie r Grup-
pen ist am klarsten jedenfalls die Haltung der in -

transigenten Legitimisten Das allge-
meine Stimu1recht, sagen diese, hat in den letzten
15 Jahren sich immer für die Repnblik ausgespro-
chen, aber wir verwerfen das allgemeine Stimmrecht
als oberste Entscheidungsiiistaiiz über die Staatssormz
das in Frankreich nimmer verjährendg durch keine
Revolution zu erschüiternde Recht ist die traditionelle
Slliouarchie Dieser Auffassung direct gegenüberstehend
ist die der constitutionellen Rechten. Die
Republih argumentirt man von dieser Seite, hat in
einer Reihe von allgemeinen Abstimucungeii ihre-that-
sächliche Begründung im Willen der Mehrheit« des«
französischen Volkes erwiesen. Beugen wir uns vor«
dieser Thatsache und suchen. wir aus Grund— der An-
erkennung derselben die conservativenAnschauungen
und Interessen so weit zur Geltung zu bringen, als
unter den bestehenden Verhältnissen möglich ist!
Zwischen diesen beiden »Richtungen stehen d.ie ,,«S o-
lut i o nistsz en« aus der Schule derszHerren v. Mas —

ckau und Cassagnacp Ihrer Behauptung nsoch kann
nur die Herrschaft eines Einzigen Frankreich ret-
ten, aber diese Herrschaft müßte sich mit Nothwew

« digkesit ergeben, wenn nur das Pljebiscit auf« die rechte
Weise angewandt würde. JSo lange als diei8«jnicht·
geschieht (sd lange also« das« allgemeine Stimmrecht«
sich nicht in ihr e m Sinne ausspricht), bekämpfen
sie die bestehende Staatsforny die dem freien Volks-
willen Gewalt anthue Der greifbarste Sspatz ihres«
Glaubensbekenninisses ist der von der ,,Lösung«·aller
Fragen durch die plebiscitäre Monarchie «—- Seit
einigen Tagen ist von der Bildung einer vierten
Gruppe die Rede, welcher iuan den Taufnamen «r e-

hat«. Als Werber für dieselbe tritt der Bonapartist
Cuneo d’Ornano auf. Rechte e nennt Cuneo d’Or-
nano nach eigener Aussage die neue Gruppe, »nur
deren conservative Grundsätze zu bethätigen,« republi-
kanisch, »weil sie diesRepublik anerkeune unter der

. Bedingung, daß sie anders als die gegenwärtige«
und piebiscitarisch sei,- »weil keine Regierung ohne

Zustimmung des Souveräns ; rechtmäßig Tbegriiitdet
werden könne« Es ist vor der Hand noch zweifelhaft
ob und wie die geplante Fraction wirklich Gestalt
gewinnen wird. «""-«"«i

- » « -Jn Rumänlien hat dierrszasmsme rsbisisum neuen
Jahre wenigstens die Aidrefse zu Etxstkberatheiik
Sie ist darauf "ver·ta"gt· worden, um im Ja11ua«r·w·ie- -
der zusammenzutreten. Ueberggngsflliinisterium

glücklich über die ersten« und größtezizxsghapsexigks
keitensphinweggekommen und es bleibt; nnrpzriioch die»
Frage» wie es »dann mit der Votirirng-«desxBnd-.
gets gehen «swe"r"de. Das Damoklässehsiverts dörT Auf-«

hiilH-,»szpiele Abgeordnete z— welche g
"nej«eftz·esrgewählt szu- werden» ——.-::-.vsr T

.-",.der«· offenen» Freude zuiiiik.»»»2»luf eine längere Dauer« "

,w««isx,rlfxei»1ich. sei« . iplcher Zustande-Hishi» «;-
spiwszszzszs · s» » ».

.-’«-·" Hist! HEFT-Eiss-

kAussLdxftsAfkikss »Es-Wie« V« »TkM-««i spkssndks
vdxa Qui-d» »Mt»,s.««

,, azcsz Zanziberjspdatirte Meldung-«
«,,Nach hieftigenrjticuehrekrö Stunde dauerndemsikaeuipsie
nahm Major W-is3tUTUkU« gEst8kIIs-;.;Plk-sszkfkfkstkssks
Stellung xsdkbggne Hist? Pksk EVEN« Eil« DE«
Feind» werden» «haktuäckigfkxj;» Widerstand reist-i» ex.
ritt e.sidies-LQ;;-ritsche!x hatte» 15 V«-
wuridetk , Bwana ».Heri-e»ntkam-s irr-»das sDickichtzBy: l Vekskghguzxrngzenv txt-Erden eiiiiesslJieiisen

xkkixspex gjgiinkiiitioti stiller» Art gefunden-» , "—-»— Skxk
sechsTkszigeks sikid keine Nachrichten vpkiEmik
Pas ch a eingetroffen. Die Verbindung mit Bagai .
tnszoyo ist abgeschnitten, weil; sWjßmanv VII·
Dampfer bei «Saadanis concentrirt Thais— - s e ·

" Lisette.
·

Der Rath der-Stadt Dorp at» nebst dem
Vogteigericht hat mit dem letzten Arbeitstage deshal-
ten Jahres seine Thätigkeit nunmehr völlig einge-
stellt. Die Arten und Bücher des isRathes und des
Vogteigerichts sind in diesen Tagen-den»Polizei-Be-
hördexrzgxitbksgcbeu Uivtdkzfgex - - .-;

. »Wie zwir hörenzk werden die s
- F ei;- mszxz see-et isch te die« gkgeumäxtiezxkechi keep:
»ein greife» . ·tzda,E.s-ledigungi a1te:ek»Er«nxIUe1sg·dk)k,sk»--«bessäftigtxÆt- Akt; dem»8·. d. Mts ihxezZhgsxg ,.s,1.k,,-;z,
invollem Umfangs: eröffnen. .

-«"r"ui-3Ii-!T:Y:- - . » iI-;-r-.-«s"«-.-««J· - « .-· « Es« YYODEYEFE «"

Ueber das Befinden «. des Professors Dr. E. v.
Wahl geht uns von den« behandelnden ssierzten die
Yfkkkhskkklxtlg zu, daß sich die letzthiir in ..unskrem
Blatte auf »Gruud anderweitiger Jnforx2iatihnezr.aus-gesprochene Hoffnung auf eine Wendung znin EVeisekreu bisher leider noche nicht bestätigt hat«; Der Zu?
stand des Bat-feinen ist nach wievor ein bedenklicher-I

Von der. Hauptoerwaltuirg der Posten und Tele-
graptsen ist soeben eine neue Karte der Tele-
graphcn-L.inie-n herausgegeben worden. Ju-
stitiitioixerr und,Persone11, welche diese Karte zu er-
langen nsünschein können sich deshalb an die Execu-tor-Abtheilung der Post- und Telegraphenverwaltiixig
(Postan1t-Straße Akt. 7) in Si. Petersburg wenden.
Die Karte kostet 3 RbL Für Uebersendung per
Post ist das Porto für 3 Pfund beizufügen. Das
Geld kann bei der örtlichen Rentei eingezahlt wer:
den und die Quittung darüber ist, mit Angabe der
Adresse unter welcher die Karte abgeschickt werden
soll, an die obengenannte Abtheiluirg einzusendern

Nach langen: Zögern hat sich der Himmel endlichherbeigelasseiy uns eine Quantität S ch n e e zu beschee-
ten, die fiirs Erste zu einer Schlittenbahn ausreichend
ist. Ein einziger Tag Thauweiter wäre allerdings
im Stande, uns in die frühere traurige schlitteiilose
Lage zurückzuversetzen «

Aus dem.Leserkreise.
Ju Nr. 301«Jhres aeschätzten Vlattes (Souuabend,

den 30. December 1889) findet sich in dem Artikel
»Zur Jahresivende" am Schlusse der Einlei-
tung zu demselben folgender Passns: . . . «ehe wir
sinnend den Fuß in das Kommende, über die Schwelle
des absterbenden Jahres zum Jahie 1890 —-« in das

feste Jahrzehnt des alternden 19. Jahrhunderts
e. en««. . e s —

" tzHierzu erlaubt sich Schreiber dieserZeilen die
-Beucserkung,si«daū dasJahr 1890 keineswegs zum
letzten Jahrzehnt ddes 19- Jahrhunderts agerechuetwev
den kann, sondern fraglos noch zum vorletzten· Jahr-
zehnt desselhen2zz·zgsefrechnet werden trinkt-Wir haben
in der« Sylvefiernacht 1889190 unseren Fuß nicht »in
das letzte Jahrzehnt«, sondern-Ei n— dta s; ?-1;etzH;t"e·"Jj-q»:hr
desvorletztenJahrzehsnts des 19;J·ah"r-
hu nd ert s gesetzt. «-Nich»t" bei« Beginn « des Jahres«
1890, sondern unniittelbarszriach Ablauf desfeslbexyerst

»Mit dem. Moment des« Eintrittsides7Jahres31«891«-
nimmt. das letzte Jahrzehnt -’des"19."- Jahrhunderts«
feinere-Anfang. «

Mit» dem »Wunsche,j·daß die allgütisgce Vorsehung;
sowohl "Jh«·u"en«, hochgeehrter Herr Redakteur, »als fauch
Ihrer-i« zahlreichen ssibonneiitexr den S»chri»t.t-i1i’das·v»örab
noch ein wenig fern liegende letzteszJahg-r’ehnt«unseres
alternden ·1s-9. Jahrhunderts gestatten möge,

» zetchnet hochachtungsvoll · .
ein langjähriger Abonuent

- der ,,V.«·D.örp.t·.«Z.«« kssz »
Nalizsif«ehrif,t. Wir statten dem« langjährigen

Abounenten zunächst für den an die Adresse der übri-
gen Abonnenteu und des Redacteurs gerichteten
menschenfreundlichen Wunsch unseren besten Dank
ab, obwohl wir uns ohnehin bereits als Wanderer

Die. »von -

unserem liebenswürdigen Rechenmeister aufgeworfenh
übrigens nicht ganz neue »Do·ctor-Frage« anlangt,
so müssen wir uns vor der von ihtn ins Gefecht ge«-
führten Logik des Zahlenshstems allerdings beugen,
können aber trotz aller friedfertigen IierisahrskGeftihle
dennoch nicht bedingungslos die Segel vor unserem
zahlenstarken Opponenteu strei«chen. Seiner Logik
steht ein anderer Factor gegenüber: das gewisser-
maßen geistige Bild, welches die Ziffern in uns!
hervorrufen, und die sinnliche Gewohnheits-Vorstel-
lung. Diesen Factor führen-wir gegenüberder logi-.-»
schen, arithmetischem mechanischexy » unpoetifchyen V»-
stellungsweise unseres liebenswürdigen Ozpponenteri
ins Feld und wir stehen, indem wir diesen Factor
Vol! st1s"!kEU«U«-1I- M) in Bezug seid-Es Beste. Jahr-
zehntnnferesspscfchtrbseivdetts, durchaus nicht vereinzelt dgx
Spkichtimazi deines-ihren»:3,h»ekr)aup t eixxe oird1ieh;e,.elixe
Art geistig— übertragene«Vfkeåutungskziij so igiäpd man
ja; der; »» «: Vor« mng als-»die s» welle«—

Jahrhundert und Jahrtansend
ist-te; dasieiiige Jahr kemrfindexd sspesglch,gs«dkiek Petri— auf-«
fallend-e. Veränderung WIZIJYEETH i ldpneigt Utxd diese
Veränderung« »auch-»auf. das« ·« « orstelliiiigsb«i’ld"überträgt.
,D,as»Zahlet1bki-ld« der Jahrek1699 ·und-«"Il.e'700,"1799«sz««
nnd »18»00,.»;»l»899»;xz·-nd 1900 zeigt-einenssehrtfrappa.n-
ten Unterschied, den man immer mit besonderen Au-
ges-« anzusehen« Ach« gedrängt; fehle« wird« Epic- seh«
»auch« disearithmetifche Berechnung sich daxgufzszssteifgcxsp
fxkzgqsg Ha; zkst demYJahke 1701, 18d1,e1-9o1rE-5c:ezr—-
dfg T! ,,,-,» re. Jahrhundert beginnt-««- Daraus-««
wird uach der urimatheniatåischem aber; durchaus-maxi-
türlichen populären Auffassung etwa diezSehlachtspnon .
Mär-engerem» 14-.«’-»Juniz»1«8z00, stets »dem,,19."»»Jah«r»-i .
hiindertstIzn-ge«schrieben. und werden« dergl, ».,en«tfsgp»rjei,
khend ·.i,nsk,russe J; V so r st e ll u n g stets« dies Stjlvsäki
steräksbende «» Jahre 1809X10, 1819j20 re.
als«Jahrzehnt-»Schwellen« und die ShlvestewAbende
der Jahre -I799-·4800, 1899j 00 als-»die; Jahrhun-
dertySchivellenWi erscheinengg «

« Ernst
Sywesikksuokiidxwes Jahres-n akxikdaxgxszzayxeaoat
die.-Zdere·instige Redactiou der: ·,N-. Dörpt By« in
arithmetifchcn Auwandelungen darauf verzichten sollte,
ins stimmungsvollem Bilde-von derhSchirvelle eines-
«.nemn’«J.ahrtausends zuzsnrechem unrstsittz bessert-gengeehrteu c Abonnenten erst am ShlvestenAbend es zJahres 2000 spauf 2001 die Jahrtausend-Schlwell.e»
vorzurechnein »so würde solchds der besagten Reduktion
aufs energsiseheste verargen E · « - » «— »

die derz Redaction desr",,«N. Dörpn Z«
Iutizen ans den Kiutzeniiiirtjrrtr Damm.

universitäts-Geiueinde. Gestprbem Ehe-n. stud-
theoL Adolpb von Gut. 25 Jahr alt. . . .

St.3ko-tiannis-Ge-cetuvc. Gewinst: des Schlvsstts
C. Stock-nat Sohn Paul Carl Herrn-Inn; wes. Jnweliers
E. Bart-ver Tochtet Anna Mars« des»»Klavierst1mtners«

· »F. Nyliinder Tochter Ella Allde Wilhelmixcp P roclazm ist: der Revalsche Bürger Michaels Jakobs-ohn- unt«
Wiss-losb- Mcstte Schwarm. det.Okk·tIp1xtkTbe-- .

Sihlejicit Udelaide Quid G estjorb:esn: derszArz .
» spyifsxktctzkizsslohextzxfz iTd«uardsz:Ql·ndekson, bös-I»
Sezgssxgespikikiiioeisziikvsxs JG » Hin« fix-·: ne» nskpchxuhcixk
» «« ers äsaxlssxsihlatk Sohn· Wilhelm! old-nunIII-hy- sG eki .

« It» rb en: Bjerbtauer Fkteinhpld Wart-eher, 39714 Jahr "

Ascesi- Leg-Eis slksfssss-»«-j-tt-rkk.Jssksakts .
.

. -

St. Petri-Gemeinde» G t ff: d s C s, .

«· Wissak Tochter Ida Matbeildtk des Schubmftåkäeiästitrssk
Sohn Ferdinand Johannes; des Schneiders T. Saan
Sohn· Bernhard Johann Arthutz des« Gorodotooi P.Hans: Sohn Carl Emilz des G. Some Tochter« Julie

Ieise-s ers« isssskäsessxzs«, ; « s« V LVPV cl ;

des »Schneider Sobn Burchard August; d s M.Karls! Juba· RudiåspbsFritzz des K. Temmek Tszchtek
Ekssspsstksssesxskik III-Ists« Fgxssszgsxrxtx
Stamniszmitg Auxalie Soo z» ·d·er Schuhmacher Her-»Es»
JTUTZDXPB Mtchelson nnt Krööt Eriksoix Gestorbenksi’««««tz’2«?k’k««s"k,ksissi Tät« VI, K3klkZ«"9’-f-?ke?«"sp- «

·; . a spon r ur «1oai, IV«
Jahr alt« der Fpausbesitzer Johann Pöddey bös-» J I;
Alt; die «·W,ittwe Anna Woitv»od, c. 80«J»ahk»g1k; Te:

·is.;1e : e nnas -on«,»- ;

»Es III-« Knil Sohn -n"ein, 4 Jahr alt; Ello Tan·t·i·nren1aci·gt,
25 Jahr alt; des VI» Kuil Tochter Helene Amt-He, Eil-z.Jahr alt; des; J. Wirco Tochter Helene Mariek 6 wie—-
nate alt; Marie All, Heinriclys Eheiveily 31 Jahr alt.

Ell e n e It e a it. ·

M- Sjtz åsåklersbdiirstg,»2. Januar( Untern! l. d.
is. in erguä ig befördert worden: zu Wir-il.

Staatsrätheii die Professore der Dorpater Universi-
tät Wiskowatonz Bandouin de Courteiiay nnd Brun-
ner. Es erhielten: den St. Alexa11der-«Newski-Or-
denszGeheimratly Senateur Baron Stackelberg ;· denSt. Zlnnen - Orden 1.«» Classe ProfessoieMeyer m
Dorpatz den St. StanislauebOrden 1. ·Classe"Pros.r A. v. Oettingeii in Dokrpatz den St..Wxgdiuzik-
Orden s. Classe: der Director de»szRigaezk·s.(Hpzzvzk-
nemeiitsk Gymtkasitrnis Ssyrojetschko»l»i?fk.i;·» den· Ist.

.Wladim1r-Orden 47 Classe: Prof» Weihraukhspsszixi
Dorpat und Prof. Rauparb am— DorpakerTVeteri-i»iar-
äsnlsltitug PentSL StagslankOgku ," 2, . Classe« , de:

e v. ·npec orspam orpater » ymnasii1n1"G«rs4"4u-
wald und den St. AnnensOrden Z. Classe der. Do.
cent Dr. L. v. Schroeder und der Qberlehrer an· der

IResx1icbUlE» J» Arn-long ins-Betrat«
xzsp»B-erliir, II. (1.) Januar. Dem Rei sta e

. .. . A»ZEITltåUTTTUZYZFFZ2IPHDZTTIFKF2iWes? DIREK-’ a: er i e m
z· zbetiotste Letzterer» die: teil-gemeine« syvlitische Lasge lasseztsrstsett dexsxsLissxlstjttskdsv völlig gesicherts«zerscheixxeii.

- Zur Wahrungspdes Friedens« sei»durchauszerforderjich
»daß . Deutschianda in«seiner- sgeogkapyiskhen rziud rzzseris
irdischen Steilixng··«"niicht" ·d«ersäuine, Jseine ktnilitärischeit
Tilstsiistitngexrinx bestenStande zuhalten und "für«"H-e«er
simdäslotte unablässsFgEzuÅsorgenO e J

H « Te U· J« 13·T.-·sz" 1·-"«)·""JA·U·U.·«Ii»JrF-«Ti Jn ganz« UifariiJnsIuenizri in erschrecketider Weise au7f,e"··«·nzV-
IWISTTTTVEEICDK TIIPWFIE Tjkktsskpsxxvsssx nsiewt

»F« Ndkdkfchren Telegrasphen-Agentiir«
NOT-stehende Depeschen haben, xwetl wsährendsdeg Dtuckes des
Ylattes emgegangekiäg n1åkuf1n7zeinem fThkile der gestrigen Auf-

- e ». spnas me geun en. »«
« ""«Sjt. P«ete"r·sbssurgs, «Diust·ag, 2. Jan. Gene-

ral d. »Rosenbach"ist niittelst Alleirhöchsten Rescripts,
in» welchem ihn! efdie Ykonarchifche Erkenntlgchkzesit für·

sz«s·einespdollkonitnen» erfolgreiche Verwaltung - Evon Tur-
kkssatrausgtsdridcheni wird, seiner Bitte gemäß: wegen
zerrutteter « Gesundheit des lArntest als 4,Generii»lgoii-
verneur von Turkestaii enthoben und zum Niitgliede
des MilitäwConseils ernannt worden.

M adrid, Dinstag, 14. (2.) Januar, Das
Befindeii des Königs bessert sich. .

IS i. · e t e r s b-u r g
, Mittwoch, 3. Januar.

Heute wurde ein Allerhöchster Ukas veröffentlichh
Fisch» tnelchem die vorn«-KnbamKosakenheer benutzten
kssLändereieii sjenseits des. Kubatxs diesem Heere· ganz
alssEisgektthum iiberiasseii nnd außerdem einige For-
sten und Hulden verliehen werden.

»jsz·»-";Nnih«««szdesr ,,INe"nen.Ze·it««iverden gegenwärtig zwei
sEistwürfesJ eine Schienenverbiitdunzzsp Rußlands
rnitjtfsarjaftiskcrntasien ventilsirhs "·nämlich die Lin-is« Whi-
"dikcir«15ka«"8-P"ett«oivsk-Baki: sund die-Verbindung » Keiner
Statsioti der RostotwWladikawkaskBahii ükbser das

«Gszebirge"«n«ckit"·Gor-i.-e« « -" -
«

-

Mittivorljgs ·" Eis: Die« Ses-
« sion Jder «syk"a«ninierjiists« eröffnet-E s Die "·Kainnierf lwähite

Flszoquet Juni» Präsidenten. Ts Die« von» den Parteien
lebhastbesnrochene Jnterpellatiow ob der Pjräskidetit
Cnrnots -«nut«"detn Deutscher-is« Kaisers· tin Btiissel eine

Htsegegnringkhabeniverdej ist nischtssgeftellt « worden.
Carndtszist söinitk freie« Hand? gelassenissss s

r. irrt; tsixier trete r»- r ekle at
,H«»F».»P eierkzftsnrge rszBdri e«,«2. Jattnar 1890.

e « "Weii!35i-CM e. ««

"

London 3 M. f. U) Mk« »F iesisxsp sit« 8.D«I·«9;;T,H;;.
Essig« «

« lägozjktxkh gäb« Zåm«

« . c · · «« ««- «5-:iig albssmperbple neuer»Brit-g; . . , Cl» » sp

««

«« ji .· IV t?-"-—E.«"-s- .; --·99·-«,«»."I- ·

Z - «· I» E ; . «« i « ·. «· s

II Goldrente.(1s83·).
.

.’
. . « . . Ists-« V«

zgzjziz s,,-·, 08895 «» .,
. . . . Mksltöyspx

r«
s« Orient-Anleihe II: am» . .- does-JFOR« "ä i ÄIIIYIGML .-«-!’»3." ««t-"«szs«"s UND-z:-
««» - · ·. ’«« gis-Es«- Y «

III-· «« L » .- -.
.-·.··:.·(·· J

ssqzxamieuxsiunivk ver·uvknraut.s«.s-s.«« XVIII-Mai;- .s· ki-
Eszf EisenbahnenzNenteix «;

. . . -.’-,«I .k-.-b9·sz«-.5 xN . . . .
. .

« -«;«"«
»? Jena«-Wirku- .

-·«
.

.
. . . . III-ZEIT!5Z6«Adels-APrar-b.-Pfan»dbr. .

. . . .s . 99 F; «ex;eesesxikrkssenrxeexskssssz est-O» .

E s( Charkstvetssndichb BfdF:.(4:«-«--jähe.). ten-»«ex« «« « - seist-»«· c « , -
·

« » ». «
»»- - J« »·

- « ·» rIKisHcU»EiscUbCyU-.Gcs· .-
»—- « · «

«« s« esse—-
« . . f « « s: Hi, III? "Z«,:·.-

gldogååes: Mai s x se ,-1"4, »s(2.) ,,Zgx7ipgki 1kT;-Hha;..»«sp»"
Ieaarsgtpktkuxkkak z: s: : J. :

ZEIT-XVIII VVJZTTTZUIVHIIEIMM Monats « SICH-NO. »Ist-«THIS-Its« Wiss« Werts» Mel; i ch xveii.ta»tl «.
—,-—-·-—»·«,,-——-. ·

--

T— .s..-«-s is« er;
—- .-.-.«

»sz»szV«erantHortvl«iche-H· somit. A. H as seid tritt.
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You-at. Yanuap Wo. . C
J. Arndt" Beckmann Eh. Grüner F. Krafft C. Lippitkg A. Mondson A. Riik C. Schulz
R. Bidder EyBartmer S. Gabai F. Knochenstiern C. Laakmann A. Oberleitner Schnakenburg J. Stamm
Gebt: LVärtels B. Frederking G. Hefftler -C. Krüger E. Musso P. Popmv C. M. Schönberg C. Schwarz-s«
R. Bärtels C. Frederkitlg Eh. Hoppe F. Karpuschew T. Makufchew Reinert u. Stolzer J. Simon C. v. SengbXsch
P— Vokownetv . A· Frederkivg A. E. Heiukichspkk J. Kotk P. Mettus S. Nybacokvsky Eh. Schmidt G. Sachs XP. N. Vesnosow Cw-. Freymuth A. Holfting G. Koslow M. Makuschew F. W. Rybalowfky W. J. Slakomanow K. C. Tfchertiot
E. Verger " O. Franz« . A. Jessen A. Kasarinocv J. Maslow L. A. Resmow C. Schmidt u. Co. L. Umblia
Gebt« Vwck » Ed- Friedvich Eh. Jansen Joachm. Chr. Koch W. Maslow Ludw. Reinwald J. R. Schramm C. Vogel.
L. Bandelier N. Goruschkin C. J. Karow J. Kusik C. G. Müller G. Riik L. Schlüter «

Da itnzDorpatersp Publikum vielfach der Wunsch geäußert worden ist, dasz die hiesigen Kaufleute ebenso, wie solches in ReoaL Mitau und Riga
seiteineerflangen«..Reihse, bon Jahren geschieht, ihren Kunden, sofern nicht ausdrücklich besondere Vereinbarungen getroffen worden«» zu« bestimmten Zlitetr die
respsszRsechnuttgeti zusenden mögen, so haben die Unterzeichneten Handlungshäuser beschlossen, in Zukunft ihre Rechnungen regelmaßrg tm Laufe der Monate
Jnizcjgsszcxk undzAugicst eines jeden Jahres den betreffenden Jnteressetiten zuzustellen und beehren sich die gedachten Handlungshansey diesen Vkschkuß zur
allaeinelitteit Kenntniß zu bringen.  

Dtuck und Verlag von C. Mattieidm - llcstuink pay-drastisch Topas-cui! llottqittoscskepss Poe-u» -- llossotoso lleasyposx « Kapers, s. ils-sp- 1880 r.

1890.M2. Neue Dörptfehe Zeitung.

eeeWeneaeieeeeeniaraeaee
.z, . Z « egsandbrcese lUUEU lIIW orläuu e

,-
-

——— . r. - ess er.
L«( sg d El·gen Boden-Li·e(ltt—l7eietiis. smpiisuii » . »

»

-

Die fälligen Coupons und aus— AND-St!- FG I! I og - »F H - W h ««« «

·
Relooslen Pfandbisiefe werden zum Nr· H« -· « e« c l
St. Petersburoser Tagescoiirse im JI. B « B · ·· R« - · ———--

««

Auftrag-e u. ofiir Rechnung des , - » -
Russ. gegenseitigen Boden-Cre-

«

H; ·h «
. -

«

dibvereins kostenfrei eingelöst slsasdlspnlcmcnlsakschlllc Rm! lmm Eagsptwwkhalilsh kskpssa »»

durch die : . , e »« vor-m« . .
get· zum iesigen armer— ar t ein re en wir , Frei« do» 5Ja u gut] +n t n k « Anmeldung neuer subtiler am Man-» worauf unter Vorbehalt nalierer Bekanntmachung auf- Z·- - UZU k s«

Or» - trug, den 8. Januar im scliulloeal,. mekksam emaoht sei . W THE« C« WTWIMIUIIS

«:J«-JT-;Essxz;--,k.zssz.k-izsxstskxis«s»:;·;i:,-;k--i,E-!«Tssixzsxspzzsksik2,;e,-.-.«sp;, ÄUSNSISTSO It. THE! I o u· h n. g ' mit Auslxausch 7011 GOscllBllkOll-
.—..—.———. ———-————.————Slm«er«C ———-———«e:' us«' Passive Mitglieder« und Kameraden Z

« « "

,
· " lilinem geehrten Publicuni Dor ats nnd der Umgegend die ergebene CM Ulllwkml bdbsll Zutritt« Billetenet. —nat.ekrlcht " An zeige, dass ich am l. Januar 1890 ldas km« DNUOU Sind« Um DIESES» MUS-

io meiner Anstatt: Meiner geelirten Kundschaft die «
beginnt d. 15. Januar. Anmeldungen ergeben» spzezge das, M, W» heut» · ·,A -
PCUCI TOIIÜIOFIILIIUOU BUT· vxjsssUssklls zh mgjzz9«·.»pzas9g- an« akk- · L gis-·? «( Locale (Burgermusee) zu haben. len ne me ic vom . anuar an «, «« « ··

«·

" f: Es: « · i
liugiieh von ii Uhr vorm. bis 5 Inn H« d« P« · l— J s
Yaszhmjttags iwgijgesp D« sohilgeld Beut« StkaSSeUr l ’ « i ;eträgt in al en lassen 15 Rbl. se— «·

, - nohscsaestaakaasz übernommen hab»
meisterlich. - II If , d h ·««

. .

«

. . . B« W ll» meine» Pensnmasz i» welche» CISUEIFHV THE; hatsässus U«
· Dkeltllcstäurant liefåsrtzu Jeder Tageszeit Degen-ists, Dinerm Bankiers,

eine russische und eine franzdsische g Koohla wwlep «« ou« warm« pelspn ä la' GMFC .
. . ·

. .
. « . s

- - «» ·

-—..-—...-..-—·—·—-·—;- rompte und reelle Bedienung, sowie solide Preisie2ueiehernd, zeiebne voit zwei Zimmer-i ist an ruhige Ein— iLehrerin die Oonversation u ervva s
.

,, . . ..· ehr gut gemästete » v Heqhnentungsvojl wol-ner zu vermiethen Quappen-Str.
oben, können noch einige Pensions« . » » « N» z· zu besehen von 12—2 Um· ·
rinnen Auxahmeliiindeg l · « POIIIOIJ lnhaibsr des Bot-Als. Daselbst nitst aueh eine Wagenremise

me e ii omon
« Quzppespsnsz Nr» g» s -

sind Zu verkaufen ——— Brbsemstrasse «Gq»f»’·",’z)’.:.s.jz«kj,j·«,k-sFu;-.,· z hl»Cl« fis S» N« 1- «
in meiner sein-is beginnt en« 15·.Je- IWGF TOIIHTIICk OTTO-I« « u» n. n. is. is. npsseieiigsk in« i« e» IF! 132 Zimmern nwvatlicb zu wie-den·
nun, 10 Uhr Morgens. sprechstunde . schqsgkjsjssksss - E.
W« 10'·12 Uhr vormittags« AMICI! PSUSIOU in Ein« Familie« D« ». von dem Prior Pierre Beut-Sand. pgdjxipn njedmuke e«

e ungæ Y-

« K s h Nähere zu erfragen im I. stadt·theil, - ·.Oa. Z· Botanische strasse Nr. 10.
———

», VII-»si- ZWH goldene Hedajjtllen Bär das nächste Semester werdet! ««

——————————·
-

»; sz«
-

.

· « dert das stocken der Zähne, kräftigt u -
« e « , -

· - ». «! . « · h? ji« ausgezeichnet. Nr. 12· Zu» erfragen im Hause auf i
»

ji«-i—- ,

. « , Die R. R» P. P. Benedictiner verfertigen noeh Zahnpulver und Zahn- p———ehochspx
.-

ILIIA lIWILOHEIOCTU BALTÄOKOE IKOLVZIIOIF lIOPOPU B«II««IH"S·IC.Y,IIT UPJIICTPIP paetazum Reixnigen der Zähne, die ebenfalls in allen bedeutenderen Apo- z I( l« o «
irinxsiz srpexsh nur-h, naiinnaa csh am. 1890rozia, Itorpe6YelscasJ«oo,ooO· thekcnYParfumeriess und Drogueivlilandlungen su haben sind.
iirrynsh innen-h, riesi- iionxm neuen-Eine, r. e. »3»75,00.0 insryiish Formen, · »·Iloupt-43out A. scggitkßmfdeanx 106, Croix de seguezn 5 ÄVVCUISPFODCISJ Dwsfshksi divsksv

se» ». sie-ne» .isgo»ss«s- s«

1371891 II 1392 DOMAIN-- « , ·«·«· «· sz · «3—-·«. .. erfragen bei dcgsr Hauxvvirtliin « u i
Ilozipokznhiuyeuoniuuarioccreiziiyiiiiiaiisixiioryisis öiiiiii pasciiaipists·eeiibl· i · IDIII Ikjllsllkllllkck . « PFHFYHHCJYY !

rriä Masrepiaubiionsh Osrxxslzneniu Ilpannenin Oönxebrna Bau-riskieren zioporn THOSE-Vl- Mk OUISUI gkklsssksll GUW
·, ’ · BUT· Sskskslkshkski KOCH BUT GENUS· Zu» «; 32 enge K ouk gez gen. M TMBSEEHXG OTGJZ Anstellung» Ockgktgg gut) »N, K, L« finden Aufnahme bei Brau Dr. Kies ner einspanniger ZEIISPMI JOMEE ·- P « · «? F« « in der— nxpeiiuer ~N. Derpu zegns imst- Brsibstrasso Nr. 12· Petersbargek Schlitten I

m) 4 sie-c. nun, ano aienaniio irorysrsh Sei-ri- ehicnanhi no allpecy ;6ea- ujgzztzuzggsgn» ———-———» M billig z» verkauft» stehst-kam, i
Urian-no. r « - « » « . · Nr. 9 bei Maler und Lackirer ·

Weitem-gis Erst-Mi- Ess OOSII EIN-Dass? OSIFAEOEBUXG UESLW «« nxkiillkscid m« m«
»»

«

C. Seht-öder.
nennen-1- iionnsiecsrnb nun no irae-rann, npuisiiaiggiprcirxaungsizsn cson , , finden freundliche Aufnahme, Nachhilfe in « Ueber einen zum Verkauf stehen— l
irliniii ne nosiiie »8. Eine. Spuk. 1890 r0ua,.12 it. ysispa nir- eaneiiasranniiixsp bei: Schulatgelteu und tufstfche Couvev de» wggjg gehkzgchxszn »!

Haue-ran- csii oöneasrenhnoio naiinncipio ne. caiuoiitsn iionnepsrsli ~sstljsjlej .-»-
« s ·d,d» » Ällls lltllt 111 tlocfäslls Modus« , rtpu stem- oukioepkeuenno esnxioiiasiseio »ZIZUFULHZIWTTTJJVhxzenIokgksIeszn EI« HFIMSCS UUTI OUIOUUICKOS

wird näher» Auskunft erthespsz spsplor !
Damm ZAHZJCEIA UOLMSEV ZU« Zum-ex» KAWTYUP «km10"«7 FULL-Hm· s beider.-Guts«verwaltung«melden, schlose-str. Nr. S, tägL v. 2-I—Z3 Uhr. l
ins-im- iickiny sauer-1- iish pasuckspb LSIXL lIIIJIICIITQSI 00 CTOUMOOTU ———-———— d -

« -

;
. »s- ... g» IN» us«»»»21-I19«l’8« M. » B - « -t« « s -i: ; i« e ung in er ini in· e - « ».

, s-"«’·«·«"V«sp·—«

. « «« - -·.empxizehlt sieh zu Privatfestlichkeiten -«—?—«—·-—«1j——

-i .. - It. is. s. j U cll Uc sa« .
- e«««a « . : Revaler str. 16 wird ein zuverläs- :

". « - : - sigeiic junger tilgt-ob 11l- Verwalter kur -s h U stehen billig zum Verkauf. l· " ,

———-————- "» « . « »rein leisem-i: ut in svland gesucht. C a e « · a» IFür den Bedarf der Baltisehen Bahn sind im Haufe de; föiokiildsiizgrkln iiehmejentgegea vom ;·« Kunst« neun-use
sten drei Jahre, angefangen vom Jahre 1890, im anzen «57 »»

«· IS - SUUVJF ———-———.- .—. «
Stück schwellen erforderlich. Von diesem Quantum muss die Hälfte« wunscht ZU kaufen
d. h. 375.000 Stück, im kiiniligenJahre 1890 und das·iibrlgeOuan- .; de» Hjgazchen ist«-· Nr» 61 FkO11·q(I(s-Ftt- Hugo stammt. »Du wclssck U

tuin zu gleichen Theilen in den Jahren 1891 u. 1892 geliefert werden. · sind mehre» mzhsjkksz I« «

· hkt 81011 SIIIMIIIIIIIII 11113ksvå 1111 III· ·
· Die « ausführlichen Bedingungen der scliwellenlieferiings sinds »

. o HJUJFTIIJFU bxs Isläohtvssätxss
iiisiicii so« 12 iis 4 Um» Mittags. siiii Ausnahme dei- siiid Studkutkikclluqktikkk
Feiertage, in der MaterialsAblhejlung der Verwaltung (Galernaja

» 2
Nr. 32) zu ersehen, oder könnenauf Wunsch nach aufgegebener Wlbllskmislillklls ZU ZEISS« da·

» Fxosiäiäskz ilämlsiånerenåslåkunxmvekz .
Adresse den Retlectanten unentgeltlieh zugestellt werden; se sks

· - FLLZLLELILEHYZEU Fischek-5.«.«..ß.-—.e N’"·..6-· gessen worden und kenn dei- Eigen-

Reklectanten auf dieeLieferung des ganzen Ouantums schwellen s tbiimer denselben daselbst in Enk-

oder auf einen Theil desselben, haben dei- Verwaltungj spateste··ns· sszzu ·I(»si-fesi ists-il gesucht· eine ein— -
bis Zum 8. Januar« 1890. I? Uhr« Mittags, ihre Einggben In versie— unt-las- s; Vsiilsillfl slvgstlshtsts

·»

E· A; Fast» USE-«« LICENSE«
gelten Couverts mit dei- obligatorischen Aufschijzxsks ·,sfl·e»ll»slsle lltlsb
aa aacreeiiy innern-«« einzusenden und gleichzeitig mitdek Eingabe

sp .««
» ·

.
. .

. . Heil. Olferten sub ,schulbank in c. Daselbst ist auch für die Markt-seit -
m dls Cssss fkk YSTWAIIUUS GIVE CAIZTIOU YOU ·. III! .·I«I«,II,-C7!·Il »Es Martia-one Buehdruekerei und zei- ein sitt-litte- zlsssr zu verinietlieitzl siacb Pera-in wird sogleich gesucht - iBetrages der von ihnen angegebenen Lieferunirssummezxudeponlijen.- xtungipkiikpedition niederzulegen. bereute, ihm» . f , sz « Nebst-»so Nr. so.

- « I s «
««

- - »---:.—1—...-——-...—..-· .......
....« Hjsz «« I j- ——·»»-g4—f——»«« '



Illeue Diirptsclje ZeitungErscheint tåglich
zgsgeuommen Sonn« whobe Fefttagks

Ansgabe um 7 Uhr AND. . «'

DieExpedition ist von 8 Uhr rgensks
pig 6 Uhr. Abends, ausgeno en vvts

1-—3 Uhr Mittags, g et.

Zpkechsx d. Reduktion v -—1I Verm·

Preis ohne Zttftellung 5 NbL S. ,

Mit Zustellvngk
in«DCkpkt: sjjähtlich 7 Mk. S» habh-

wi jährlich» Z Mal. 50 Kind» III-Fels»
jiihplikkjxg Nu; knokiattich sc) Kiyo.

uuch "aics·w»i·irts- jäykrich .7. 53181450 K«
« balbjx 4 NR» vierteljs2 RbL 26 K,

g; «« h m k d k k- n s r k u tc IJIZ I? UhF Vormittags. Preis sükdie fünfgejpalteue
Kprpuhzeile oder MIZ RCUM H« VVETFIIUFISEV JUTSMIU å 5 Kop. Durch vie Post

ging-h e STIMME Mkklchten 6 siop (20 PfgJ für die Korpuszeilr. Fünfundzwanzigster Jahrgang. L! l! ouu c 11iiut«"su1"1v Jtksser a te so ernst' t«te Ists:- in" Rigaz H. Laugen-is,
Nationen-Bitten; in III-tin- E- sJkarowks Bujhhz in Werto- Frx Vielkvxeks
Buchhzz in Welt: M. Rudylffszksgxchhz jin Werk-als Vychh.»v. Kluge F- Stets-Mk.

Die Alsounements schließen: in Dort-at mit den: legten Lssonatgxqzpw auswårtsxuit dsemSchtixhqc der sahressQuackqiks 31.-Mårz,» END-Juni, so. September, 31;·Decembet.

auf die »Nein Dörptsche Zeitung« werden jeder
Zeit entgegengenommerr

iiaser Camptan nnd die Erpkdnmn
sind an den Wochentagen geöffnet:

Vormittags von 8 bis-i Uhr
Nachmittags von 3 bis 6 Uhr

Inhalt. —

Da Finanzminister zum Bnlzget pro 1890. . ·

Jus-und. D o rp at: Befocderungen und Ordensveklep
pukzgm Sanitäts-Statut. W alt· Correspondenz. EstlkaxtN
Ernennung. Reden: Personen-Nachen« Banplätzr. Fia-
yedralr. Brand. Libanx Schiffiahrt St. P eters -

Burg: Allerhöchste Gnadenbriefr. Tageechronib Mo stau-
Personal-Nachtichten. Ch arto w: Städtische Bank. B alte:
Naphtha—Mangel.

·

Porjetscher Tagesberceht
Spalte. Neuefte Post. Tele.g"ramme. Tours-

besezkaerous Ebers? » Josua« Wissenschaft und
Kunst. Mannigfaltigea

Inland
DerFinanzminister zu dein Reichsbud-

get pro 1890. II.
Jn dem gestern von uns reprodiicirten Theile

dessznllerunterthänigsten Berichts des Finanzmiuisters
überTen BudgekVoranschlag pro 1890 waren die
GtüUdeFür den « geringen Ueberschuß der ordentli-
chen Einnahmen. übexYiszeszAuSgaben dargelegt. Der
Bericht geht nun speciell auf diejen"igen-·Posten nä-
her ein , deren Einnahmen niedriger veranschlagt
werden enußten als in den Vorjahrety so vor Allem
die Getränke-Ämse, die Zoll-Einnahmen und die
obiigatorischen Zahlungen der privaten Eisenbahn-
Gesellschastem da die Eingänge dieser drei Posten in
der größten Abhängigkeit von dem Ansfall der Ernte
stehen. Seine Erläuterungen zu dem Voranschlage
jcjspergxxkntlichen Einnahmen schließt der Finanz-

,,Aus dieser· allgemeinen Ueber-ficht über die im

Jahre 1890 zu. erwartenden ordentlichen Einnahmen
läßt sich, wie es scheint, der. sichere Schluß ziehen,
daß der Reichsrath bei Prüfung jeder einzelnen Zif-
fer der Einnahmen die gegenwärtige wirthschaftliche
Lage, welche die einzige sichere Grundlage für Zu-
sammenstellung eines richtigen Budgets ist, in ge-
nauesie Erwägung gezogen hat und, fern von irgend
welchen Uebertreibungen, die zu erwartenden Ein-
gänge mit menschenmöglichster Sicherheit efestgesetzt

rulzigeufrichtige und wahrhaft friedliebeiide Politik
Erd. . Piajestätgehabt hat.«

D p at, 4. Januar. Der in der Neujahrs-S)2um-
mer de Reg.-Anz.« veröffentlichten Liste dir B ef ö r-
deru gen u ndOrderrsverleih ungenenb
nehme, wir nachfolgendh zum Theil bereits gemel-
dcte « -izen: « .

B " ördert sind: Zu Wirklich-en Staats;
rathen e Professore der Dorpater Universität Staats-
räthe iskowatow, Band oui n de Co ur-
te n a- und B r u n n er , der stello Gouverneur v on

Kurla » Kamme1herrSsipjagin, unter Bestätigung
i« sei - Sterne» dex Dikigixeude de: Kanzler-i des»
Livlätfcheu Gouverneurs v. E r z d o r s - K u pf fe r
und Secretär des evang.--luth. General-Consi-
storiu -·-« D o bb er i.

en haben erhalten: den St; Alexan-
dersN ski-O»rden der Curator des Dorpater Lehrb-
zirks, eheimrath Ka p u st i n , und Gesheimrasth Se-nateurkzzaron Ssta cke l b ers; den St. Witten-Or-
den L« Classe Professor Meyer in Dorpatz den
St. äanislausOrden l. Classe Professor A. v.
Oetteugen in·Dorpat; den St. WladismivOrden
3. Cl» e derldirector des Rigaer Gouv. -Gymna-
siumo .syrojetfchkows.-ki; den St. Wladimiri
Ordeiusx Classe: Professor W e i h r a u ch »in Dorpat
und ålsofessor Raup a ch am Dorpater Beter-indir-
Jnstit ; den St. Reinen-Orden L. Class e derDirecär der St. Petri-Schule in St. Peters-
burg Fr i e s en do r ff und der Lehrer am
Rigaertz Alexander-Gymnasium Korskxj i; »den St.
Stanisdus - Orden 2.· Classe die Glieder »

des
RigaersBezirksgerichts D i atro pto w und Ja—-
uo seist, das» Gteied des Reoalfchetnsksseitrksgxesrrichte
Tj utsjum ow, der Director des Narvafchen
Gymkreisiunrs D a w i d e u k o w, der außerordentliche
Professor am Dorpater VeterinävJnstitut e m. m e r,
der stzelju Jufpector am Dorpater Gymnasium G r ü n-
wald und der Arzt am Revaler Gouv-Guttat.
Fres e; den Si. Reinen-Order! Z. Classe« der Frie-
densrichter des TuckunwTalsenschseu Bezirks Ja n k e-

w··i·,tfc1;,, der Lehrer am Rigaschen Stadtgymnasiuu

schtclenH ellmanity der Jnspector des Rigaer Alex«
anderckisjymnafiums Tichomiro w, die Lehrer des
Llbauer NikolabGymnafiusms Ku h l en undK lu g e«
der Director des Rigaer Polyiechnikunts L ievgseni
that, der; Adjunet an der Pulkocwascheu Steruwarts

- Wi.tt»tsm- de! Docent der Dorpater Universität L
v. Sehr öd er, der Lebe-er am TisflisschensPrognm-
nafium Ktpeixsber g, derLehrer am Revaler Alex
TUVsVGymUasiuem P-o«lj.ssinfkt, dieOberlehrer at
der Rigaer Stadtrealschule Iä f eh e und an dei

hat, ohne sich von irgend welchen iunbegründeten und
übertricbenen Befürchtuiigen beeinflussen zu lassen,
aber der durch die Ernte des Jahres 1889 geschaffe-
nen Lage fest ins Auge sehend. Diese Lage gestattet
nicht nur nicht, auf eine Erhöhung der Einnahmen
im Vergleich zutnzJahre 1888—zu rechnen, sondern
giebt Grund anzunehmen, da÷ die ordentlichen Ein-
nahmen pro 1890 das Jahr 1888, weiches »in allen
Hinsichten ein Ausnahme-Jahr war, nicht erreichen
werden»

«

- »

Der Bericht geht sodann auf die Umgestaltung
der Reichsschirlden und die zu diesem Zweck zur Aus-
führung gebrachten Convetsionen über, die im ver-
flossenen Jahre insbesondere durch den französischen
Geldmartt unterstützt wurdenzk Der Minister bezeugt
dabei, daß -der Bankerott der. PariseeBank ,,c0mp7
toirs ckEseompteY welches sich an— der Eonoerston
der Goldanleihe von 1877 betheiligt hatte, kei-
nerlei Verluste hervorgernfen hat, dank den energi-
schen Maßregeln. des frauzösischen Finanzministers
die mit großem Erfolge durchgeführt wurden, um der
Panik auf dem- französischen Markte vorzubeugen.
Ferner hebt der: Finanzeninister hervor, daß bei der
Conversion aller Zprocentigen consolidirten Anleihen
im Mai v» J. die derAnfbessernnsg desspspsrussischen
Credits feindlichen Elemente einen neuen Versuchgei
macht hätten, den Erfolg der Operation zu. hinter-
treiben, daß jedorh auch dieses Mal die Baisse-Spe-
culanten eine Niederlage erlitten, welche für sie mit
nicht unbeträchtlichen Verlusten verknüpft gewesen
sei. — Der reine Gewinn, welchen die Eonversiouen
in den letzten beiden Jahren ergeben haben, besteht
in einer Verminderung der jährlichen Zahluugen für
das, Rkichsschutdeuweseu um 2» Nein. Ver. is« Me-
tall; Außerdem haben dieselben jedoch noch bedeu-
tend wichtigere Resultate im Cistefolge gehabt. Die
Convertirung der Anleihen hat den russischen Fonds
den reiehensranzösischen Markt geöffnet, was haupt-
sächlich dazu beigetragen hat, daß. alle Zprocentigen
Metall-Aiileihen höher, als ihr Nominalwerth ist, im
Course stehen. Ferner ist der Wechselcours aufge-
bessert worden und sind die Schwankungen des Cour-

Leßterer Umstand ist allerdings noch auf andere Fac-
tore zitrückzusiihrexr —- nämlich auf die Deponiruug
von großen Summen in Gold seitens der Reichsten-
tei bei ausländischen, Bankhäuserry auf« die für Nuß-
land äußerst günstige Handelsbilanziind vor Allem
auf die günstigere Gestaltung »der politischen Lage
Europas. .

»Die Geschichte«, heißt es in dem Ber-icht, »wirt-
ihr wahrhaftes Votum darüber abgeben, wie groß in
dieser Hinsicht der Einfluß war, den die feste und

Dorpater J. A melung, der Arzt an: Pernauer
Gymnasium Koppiz der Lehrer an der Rigaer
Stadtrealsilzule E ck a r d te, der Lehrer am Revalscheu
Gouvernements:Gytnnasiutxi Lajus, der Lehrer an
der Narvascheti Knaben-Vorbereitungsschule Tr u-
new, der Lehrer am R.e«v.al»er Gouv. Wiiymnasiums
S pr e n g el ,

der Jnspector der Äxsolsksschulen des»
Dorpater Lehrbezirks Grawih der Professor am «

Rigaer Polytechnikum G las enapps der Lehrer
au der Weudetischen StadtschuleDadsit, die Ober-
lehrer am Dörptschen Gymnasium Klewer und
K olerow und der Lehrer an der Mitauschen stät-dist-
schen Alexanderschrile Tretjako w; den St..S«ta-»
nislaus-Orden Z. Classe der Gehilfe des Proeusr»eu«rs"
am Rigaer Bezirksgcricht Chrutzkh der Gehisplfe
des Proeureurs am Libauer Vezirksgericht Arbus one.

Mit dem neuen Jahre ist für alle Fabriken
und— JndustriwEtablissements aller Art ein neues«
Sanitäts -Regle m ent in Kraft getreten, liess·
vom MediesinalsDepartement des Ministeriumszs lsdes
Innern ausgearbeitet worden. Nach demselbeiispistij
die Entfernung von Fabrik-Absiillen durch AblassetisT
in Flüsse und Teiche streng verboten; die Abfälle
müssen mindestens zwei Werstc von der· Fabrik M.
Gruben- abgelagert und mit Erde in der Höhe von—-
einer Arschin bedeckt werden. Leute mit offenen An-
zeichen von ansteckenden Krankheiten dürfen nicht zur.
Arbeit genommen werden; alle Arbeiter müssen min-
destens ein« mal im Monat einer ürztlichen Besrichtisjz
gnug unterworfen werden. Alle Brunnen aulf den
Fabriken find einer ärztlichen Untersuchntig zu unter-
ziehen uud die untanglichen znzuschüttem Für die
Kessel, Geschirre, »das »» Lhass er, die Arbeiter-Wohnun-
gen, Kaserne·n" In( s. "rv". " ist« eine strenge Aufsicht be«-
zügrich ihr» Reiuuchkeit festgesetztz für dieSacheu
der »Arbeiter sind besondere Localitäten anzuweisen;

, diehlrbeitsrältniesind obligatorisch zu ventiliren. «
. Aus W· alk wird uns unterzn»2..d.Mts.geschrie-

beim: —.—xy-— Jn den letzten Tagen desnlten Jahres
. verstarb im Kawershofscheii Gebiete eint! Bäuerin,
s welche das selten hohe Alterszvzou 102 Jahren und

- überlebtspundsdie letzten Jahre .bei ihren Großkindern
z und; Enkeln bei-bracht« An Kraft undspRüstigkeit hat
« es dies-ers Großkuud Urgroßnzutter bis zu ihren»
- letzten Tagen· nichtgesehlt — Ueber den s chnee-
z los enspWinter hörtmaik allgemein klagen. Soivohl
· die Landleute als auch diezcztadtbewohncr sind höchst
- besorgt hinsichtlich« der Anführung des nöthigen Brenn-
- holzeö und Baumaterials , · .

I . i In Estlatnd ist »zum Dirigirenden des Cames
r ralhofes der bisherige Abtheilungschef im Departe-

J« e n i i t c t o n
Ebers« Jesus.

Besprochen von Paul N erclich in der »Nordd. Illig. Z.«
Der Dichter der ,,ägyptischeu Königstochter« liebt

die Ueberraschnngenz ich nenne nur »Die Frau Bür-
germeisterinch ,,Elifån« nnd »Die Gred«. Auch seine
Ueueste Schöpfung ,,Josua««) ist eine solche Ueber-
raschung, denn Ebers kehrt zwar ins graue Alterthum
Und an den Nil zurück, im Mittelpuncte des Ro-
mans aber steht ein biblischer Held, und es spielt
sich vor unseren Augen eines der folgenreichsten Gr-
eignisse des Alten Testaments ab: der Auszug der
Kinder Jsrael aus Aegypten

So bedeutend auch die sich vor dem Dichter anf-
kbürmenden Schwierigkeiten gewesen Zsind, so hat er
ff! doch rnit gewohnter Meisterschaft bezwungen, und
M! stehen, einige Einwendungen gegen Einzelnes
uns vorbeha1tend, nicht an, in Josua eine seiner
vollendetsten Schöpfungen zu begrüßen. Daß die
biblische Ueberlieferung so, wie sie vor uns liegt,
unmöglich den Stoff für eine moderne Dichtung
abgeben kann, ist .-secbstverständlich, denn diese ist an
die Gesetze des Denkens sowie an die Natnrgesetze
gebunden und hat die Handlungen ihrer Helden psy-
chologisch, xaus ihrem eigenen Innern wie ans den
Einwirkungen der sie umgebenden Welt zu erklären.
Zum Erweise dessen, welche Monstra die Nichtbeach-
tung dieses Kanons erzeugen kann, brauchen wir nur
CUf «Ben Hur« hinzuweisen, welchen wir« getrost
jkvftits des Oceans hätten belassen sollen.

— Nach Vischer soll der epische Held trotz der Selb-
Kändigkeit seiner That vom allgemeiuen Strome des

Veltlebens getragen sein; der Roman soll « Sitten,
« ·C«isllschast, Eulturformett einer ganzen Zeit und

DER« das Allgemeine des menschlichen Lebens dar-
WIM Ebers hat vielleicht nie einen Roman ge-

') so« a. Ein« Erzählung m hjviiichkc Zeit v»
. esse: zzreslraejkisz Kinzig-H, IF, Beim, Wie« D e at.

schrieben, in welchem sich das Jndividuelle so voll-
kommen mit dem Allgemeinen deckte, in welchem der
Held so sehr als Typus seiner Zeit und seines Vol-
kes erscheint, in. welchem, mit einem Worte, die den!
Dichter vorschwebende Idee so echt künstlerisch zum
Ausdrucke gekommen ist, als im Josua.

Auf Einzelnes kommen wir später noch zurück;
vorerst fragen wir nach» dieser Jdee. Ebers hat zei-
gen wollen, wie für die Juden des Alten Testamem
tes die drei Begriffe »Gott, Volk und GesetzCdas
Höchste gewesen find, wozu sie sich zu: erheben ver-
mochten, wie ihnen jedoch die wahre, erst im Chri-
stenthume errungene Liebe gefehlt habe; als Träger
dieser Jdee erscheinen Josua, der ursprünglich Hosea
heißt, Mirjam, die Schwester des Moses, endlich die
jugendliche Aegypterin Kasancn

H osea, der Sohn des Nun, ist Feldhauptmantk
des Pharao im Kriegegegen die Libyer gewesen; als
er nach anderthalbjähriger Abwesenheit— nach Tanais,
der Residenz im Norden des Landes Gosen, zurück-·
kehrt, haben die Schaaren der dort wohnenden He-
bräer, der Verachtung und Knechtschaft müde, soeben
unter Nun’s Führung die Hauptstadt verlassen, um
sich mit den in Suceoth, unweit des Schilfmeeres,
weileuden Stammesgenossen zu verbinden, und dann,
von Moses geleitet, nach dem gelobten Lande zu pil-
gern. »Gebieterisch blickte sein schwarze-s Auge« so
sehildert Ebers seinen Helden, »und seine vollen,
sestgeschlossenen Lippen zeugten für das warme Blut,
aber lauter noch für die eiserne Willenskraft dieses
kerufeften Mannes« Doch dieser Wille sollte aus
eine harte Probe gestellt werden» Hosen war in
Liebe zu Mirjam entbrannt, und diese, eine Prophe-
tin, welche die Stimme ihres Gottes vernahm, sandte
ihm durch den jugendlichen Ephraim »die Botschaft,
der Gott seiner Väter rufe ihn zu seinem Volke und
wolle seinen Arm stählen, daß erdie Feinde-vernichte;
kk splle auch hinfort nicht mehr Hosen, »das ist
,,Hilfe« heißen, sondern« Josua, · »der, dessen Hilfe
gis-v« s "

Und dojch fühlte er sich mit scheinbar unzerreiß-
baren Banden an die Residenz des Pharao gefesselt.
Er ·hatte dem Herrscher Treue gesehn-wen, seinem
brennenden Ehrgeize öffnete sich im Dienste der Ae-
gypter ein Wirkungskreis, wie er ihn nimmermehr
bei den Hebräerm die doch nur einfache Hirten und-
Vauleute waren, gefunden hätte, der Gott seiner
Väter endlich war ja, so schien es ihm, vondeiz
Gottheit, zu welcher die Eingeweihten unterden Ae-
gyptern beteten, nicht allzu verschieden. Doch sein
Schwanken wird zunächst durch das Geshräch mit ei-
nem alten Haussklaven seines Vaters beseitigt, wel-
cher sdurch seine begeisterteSchilderung des Auszuges
seiner Stammesgenossen die Ueberzeugung in ihm be-
festigte, daß doch der Unsichtbare, allmächtige Gott
der Hebräer unendlich über dem nur in der Natur
wirkenden und nur Wenigen bekannten Gott der Ae-
gypter erhaben sei, daß dieser Gott sein Volk allen
anderen vorziehe und ihm verbeißen habe, es zu ei-
nein großen zu machen Die endgiltisge Entschei-
dung wird durch den König selbst herbeigeführt.
Dieser sendet« ihn als Vermittler zu sden Abgezogenen
und sichert diesen Erfüllnng aller ihrer Wünsche zu,
falls sie zurückkehren, dem Hosea selbst, wie auch
ihre Entscheidung ausfallen möge, vollkommene Frei:
heit und, falls er es wünsche, Entbindung vo:n sei-
nem Dienste - »

·»

« «

Hosen schwört, in jedem Falle«szurückznkehrev- Um
den Erfolg seiner Sendung zu melden, undist eben-
so fest entschlossen, diesen Eids zu halten, wie er ent-
schieden ist, sein Blut nnd fein Leben dem Dienste
seines Volkes zu weihen, falls Gott es verlangt.
In Succoth hatte inzwischen Mirjam durchihre feu-
rigen Reden die Flammen der Begeifternng und des
Muthes in den Herzen der Ihren, die bis dahin nnr
zaghaft in die Zukunft blickten, .« eutfachh So wun-
derbare Frauengestalten wir T auch schon der Ebersk
fchensszMuse verdanken —- wir sind im Zweifel, »wel-
cher Von allen wir, was Feiuheit und Jolgekjchtjgk
teit der Charakterzeichnnng betrifft, den Vorzug vor

dieser Mirjam geben sollen. Als reife Jungfrau« in
unnahbarer Würde und strenger Schönheit, so» war
sie Hosen -ers«.hienen, als er sie zum letzten Male er-
blickte; ,,es lag etwas Majestäiisches",- so schildert
sie jetzt der Dichter«s«elbst, »zum Gehorsam Zwingm-
des in. dem Wesen« dieser Jungfrau, deren große»
schwarze Augen. Denken, die sie ansah, initten ins
Herz blickten, nnd « die Widerstrebenden mit ihrem
düsteren Glanze zu bedrohen schienen; hatte doch der
Herr ihrer Seele die verhängnißvolle Gabe verlie-
hen, Dinge zu schau-en und Worte zu hören, bietet-
nem Andern verständlich« . , .

Jn ihrer Kindheit, so erzählt sie später selbst,
hatte sie sich wenig von den anderen Mädchen un-
terschiedety doch ihre Eltern,- insbesondere die Mut-
ter, waren ihr frrihzeitig geraubt worden, und so
lebteisie allein mit einer alten Vase, sich selbst
Mißfallen nnd zu. Niemandes Freude; die
linnen rnieden sie, denn der Frohsinn war von ihr«
gewichen und sie sah in Hochmuth aus sie herab,
weil sie Lieder iersinnen konnte »und in ihren Gesich-
ten mehr szu schau-en bekam als sie Alle Jhr Bru-
der lehrte sie Denjenigen erkennen, welcher der Gott
ihrer Väter warz nnd er zeigte ihr,.sdaß..-die Hebräer
alleindas Volks-seien, welches der Herr sich erlesen;
alle diese Gedanken aber beherrschtenIso vollständig
ihr Jnneres, daßsie wohl in Klagen :ansbrach, wa-
rinm Gott sie zum— Weib-e gcniacht und ihr Geist und
Seele eines— Mannes. gegeben habe. Jn diesem Sin-
nen nun haitesoihr auch Aaron kurz-vor der-Ankunft
des Hosen zngerusery daß sie alle-in Gott und ihrem
Volke gehöre, und daß der Mann, welchem sie folge,
bereit sein müsse, wie sie selbst, Beiden zu dienen;
Moses aber hatte, wie ihr der greise Nun berichtete,
Jeden einen Tteriichter Jehovcks und den« srhlimnv
sten Feind seines Volkes genannt» welcher Zur-»Uni-
kehr und zu» Verträgen mit szden Atgypternsp

«»Dvch diese xckEinseiiigkeii sollte für,
wiesfüxtdvsesissunz Verhängnis werden» ir-
jaen ist von inniger Liebe zu demtwiiterlichens hellste!

MS 1890.Donnerstag, den 4. sit) Januar



ment dir direkten Steuern, Staatsrath S i m i n,
ernannt worden.

Jn R ev al traf, wie wir der «Rev. ZU« entneh-
metc, der- Chef der Haupblsefängnißverwaltung Ge-
heimrath GalkinsWrasski am sc. December
zur Jnspection der Gefängnisse ein. Am Dinstag
sollte die Rückreise Sr. Excellenz nach St. Peters-
bnrg erfolgen. "

—- Wie die »Rev. Z.« erfährt, ist seitens der
Stadt der für die Errichtung eines Gebä udes
für das FriedensrichterwPlennm ge-
wünschte Platz vor der Karripforte gegen eine Ent-
schädigung von 10 RbL per Quadratfaden zu dem
genannten Zweck bewilligt worden. Ferner ist zur
Errichtung eines Neubaues für das- Alexander-Ghin-nasrum der gewünschte Platz an der Promenade gra-
tis abgetreten worden.

—- Der ,,Estl". Gouv-Z« zufolge sind zur« Er-
bauung einer orthodoxen Kath edrale in Re-
val bisher 38,950 Rbl. eingegangen. .

" —- Jn der Nacht vom sc. auf den 31. Decem-
ber brach im Hause des Kaufmanns 2. Gilde M.
Gorehkow an der großen Dörptschen StraßeFeueraus, welches dank dem Eingreifen der Feuerwehr
und des in einen: Nachbargebäude stationirten Jäger-
commandos des «« Jnfanterienltegiments »Onega« in
einigen Stunden gelöscht werden konnte, wenngleich
der Schuppen und Waatenspeichen in welchem das
Feuer ausgebrochen war, und einige andere Baulichs
keiten gänzlich zerstört wurden. Der durchsdieses
Großseuer veursachte Schaderi beläust sich auf etwa
40,000 Rbl.; zudem haben die Einwohner, deren
Sachen unversichert waren, einen Schadens-is zu—-
12,000 RbL davongetragen. Die Entstehungsursache
des Feuers ist noch nicht festgestellt « . .-

Jn Libauliegtdie Schifffahrh wie der ,,Lib«
Tgsanz.«- berichtet, ,;mome"ntan gänzlich darnieder, es
sind- nur einige Schiffe icn Hafen und von diesen
mirs; der deutsche "Dampfer «,,Blonde«, welcher mit
einer Ladung Kohlen ankam, Den Libauschen Hafen
mit- Ballast verlassen, weil am Platze keine passende
Fracht für denselben —zu erlangen wars. Diese große
Geschäftsstille wird einestheils auf dieiFeierstagesund
anderntheils auf den hohen Rubelcorrrszurückgefüh"rt.

St. Petersbu r g , 2. Januar. Die» Neu-
jahrs-Nummer des ,,Reg.-Anz.« veröffentlicht zwei
Allerhöchste Gnadenbriefe an den Kriegs-
tniriister Generaladjutanten Wanno wski und
den Minister der Wegecommunicationeu Staatssecres
tär A. v. Hüb b enet, in welchen dem Ersteren der
St. Wladimir-Ordsz"en1.· Classe, »dein-Letzteren der"St. .
Alexander! NewskisOrderr Allergnädigst verliehen wird.
Der Allerhöchste, von St. Majestät höchsteigenhändig
unterzeichnete Gnadenbrief an den Kriegsminister lau-
tet: »Im Verlause von fast neun Ists-ZU Das Kkkegss
ministerium leitend, haben Sie Unser Monarchisches
Vertrauen ununterbrochen durch Jhre nützliche Thätig-
keit«und beständige Sorgfalt für das moralische und
materielle Wohl ver Truppery sowie um die fernere
Vervollkommnung der zahlreichen Zweig-Institutionen·
des Jhnen anvertrauter: Ressorts unablässig vollstiiw
dig gerechtfertigt. Dank Jhren aufgeklärtetyrastlosert
Bemühungen und Jhrer nimmer ermüdendenEnergie
ist der Verwaltung-der Land-Streitkräfte des Reiches

in Uebereinstimrnnng mit Unseren Plänen kkd Ab-
sichten dies— Richtung gegeben zur Erreichu1.derje-

. nigra-Erfolge sinr»Militiiszrwesen, welche-den kenwäwsz
tigen Anforderungen und der Würde derJAee cui-»«
sprechen. -—· Jn gerechter AnerkennnngJhrsp los.
benswerthen und ·erfolgreichen Thätigkeit sd als
"Zeichen Unserer herzlichen Erkenntlichkeit cleihen
Wir Jhnen Allergnädigst Unseren KaiserlichOrden
des hlg. apostelgleichen Fürsten Wladimir 1Classe,
dessen beisolgende Jnfignien Wir Jhnen anlegen
und dem Statut gemäß zu tragen irr-fehlen. — Wir
verbleiben Ihnen mit Unserer Kaiserlichetr Gde für
immer unabänderlich wohlgeneigt.«

— Mittelst Allerhöchster Erlasse vom I. anuar
d. J. an den Dirigirenden Senat sind, wiejekeits
telegraphisch gemeldet, in Anerkennung ihrescusgw
zeichnet eifrigen und nützlichen Dienstes ztWirkls
Geheimrathen befördert worden: der Minisr des
Innern, Mitglied des Reichsraths, Staatscretän
Senateur Ehrenvormuud Geheimrath Durham,
der Justizministey Senateur Geheicnrath Maas-
se1n, und der Finanzministey Mitglied des leichss
raihs, GeheimrathWyschnegradski.

—- Am vorigen Donnerstag fand im sroßen
Saalder Adelsversammlung die Eröffnung is s.
CongressesrussischerNaturforscheund
Aerzte statt. eDie Versammlung wurde, ne wir
den Residenzblätter entnehmen, durch den Mrister
der Volksauftlärung Grasen Del ja now -e5ffnet,
der zugleich mittheilte,s Se. Kais. Hob. der Grßfürst
PaulAlexandrowitsch habe"gerrtht, da Amt
eines Ehrenpräsidenten des Congresses zu ülrneh-
wen. Darauf bestieg der Präsident des Oranisa-
tions-Comit6s, A. N. B e k e to w, die Rednevühny
um die Versammlung im Namen der Universtät zu
begrüßen, wobei er mit einigen warmen Worin des
verstorbenen Professorssd Keßler gedachte, de Be;
gründers wissenschaftlicher Congrefse ins Rtßland
Beketow betonte dann Ynoch die dem Rassen inne-
wohnende besondere Kraft, welche ihm alle Arbeit
erleichterq und erwähnte der Verdienste der Land-
schaften uns-Beschaffung von Llliateriah besonders sta-
tistischenr. Daraus verlas er die eingegangenn Be-
grüßungs-Telegramme, unter Anderem von Si« Kais.
Froh. dein Grvßfürsten Paul Alerandrowitscl·, dem
Herzog von Leuthtenberg aus Paris, von dm Uni-
versitäten Tomsh Kahn, Moskau und anderen. Dann
theilte er mit, ein Unbekannter habe die Summe von
3000 "Rbl. gespendet und schloß,"· indem-er« hervor-
hob, wie sehr unter der Regierung St. Mai. des
Kaisers Alexander 1lI.die-von den Congressen
verfolgten Ziele gefördert würden. ——"— An die Rede
A. Beketortks schlossen sich Vorträge und Mittheilum
gen seitens des Stadthaupts von St. Petersburg
Li at« ew erner der ro e ore DokutchaenxMeusdeæjerdchuszselk »— An Er: fszzsxrathungettfdesl Coksgrep
fes nimmt von Dorpat aus Professor Dr.- R.
T h o ma theil.

-—— Nach« dem Rechenschaftsbericht des Comitås
der Freiwilligen Flotte sind von der Gesell-
schaft im Jahre1888 Z» Will. Rbl. vereinnahmt
und nur 1,, Mill. RbL verausgabt worden, so »daß
sich einlleberschuß von etwa 436,000 Rbl. ergeben hat.

—«-—- Nach einer Verordnung des Hlg. Synods
solleninspallen geistlichen Seminaren Jour-

näle und Z eitungetiktiieht in die Bibliotheken
arifgenommeii werden.-
t — DieserTage find, wie die Residenzblätter be-
richten, der Regierung die Statnten einer Steuers-Ge-
sellschaft zur Bestätigung vorgestellt, welche die Er-
bauung der vom--Poltawaschen Grundbesitzer Fürsten
Abaschidse-Gorlenko projectirten B ahu P ri l nki -

Njefhin ausführen soll. »

Jn Nioska u ist, wie wir der ,,Mosk. Dtsch
Zu« entnehmen, am 27. December der Vice-Präsi-
dent des Kirchenraths der evangxlutherischeti St.
Petri-Panlikirche, Theilhaber der Firma Zenkerjund
Co. Emil Philippowitsch Matt ern, gestorben«
Die St. Petri- Pauli -Gemeinde verdankt seiner
treuen Fürsorge, seiner uneigennützigen Hingebung
während einer Zeit von fast 30 Jahren unendlich
viel und wird ihm sieherlich ein dankbares Andenken
bewahren. «

— Ferner ist zu Moskau am 26. December der
Präsident de: Kaif Landwirthschastlichen Gesellschafh
Jossif Nikolajeivitsch Schatilorry ·im 66. Lebens-
jahre gestorberr Der Verstorbene war Ehrenmitglied
der-Moskau» und Charkower Universität, des Dor-
pater Veterinär-Jnstituts, sowie « vieler landwirth-
fchaftlichen, forstwirthschastlichem naturwissenschaft-
lichen &c. Gesellschaften.

Jn Cl) arko w hat die dortige städtische Kauf-
m a n n s ba nk im verflossenen Jahre mit großem Er-
folge operirt; nach einer Meldung der ,,Nord. Tel-
Ag.« erzielte dieselbe einen Reingewinn von 172,000
Rbl. Davon werden 150,000 Rbl an die Stadt
rabgeführt mit der speciellen Bestimmung, die Schuld
der Stadt an die Wasserleitucigs-Gesellschaft zu tilgen.

Politik-her Tage-bepicht. «

l s · Den 4. (16«.) Januar« 1880
Die Aufregung in Spanien hat sich, obgleichin

dem Befinden des Königs eine Besserung eingetreten
ist, noch keineswegs gelegt: in Berathung der etwai-
gen Consequenzen der befürchteten Eventualität -re-
gen nnd rühren sich alle Parteien und wie groß die
unruhvolle Erregung in den Madrider Kreisen zeit-
weilig war, beweist der Umstand, daß am Freitag be-
reits dersTod des jungen Königs aus Madrid in die
Welt telegraphirt wurde und daß am nämlichen Tage
im Ministerralh, in welchem die bisherigen Cabinets-
.mitglieder vor der Hand ihr Amt weiterführem die
Frage »der eventuellen T hrortfkolelg e erwogen wur-
de. Die Minister sprachen sich dahin aus, daß die
königliche Gewalt keinen Augenblick unterbrochen sein
dürfe und daß imFalle des Zlblebens lides Königs
die Krone unmittelbar auf die Prinzefsin M a ria
de las Merced es unter der Regentschaft derKö-

niain Christina übern-eben. würde. -Die Fusan-tin.-
die nach der ersten Gemahlin des verstorbeneuikönigs
ihren Namen erhalten hat, steht im zehnten Lebens-
saht. Selbst dann, wenn· man sie gleich ihrer Groß-
mutter Jsabella mit 13 Jahren für mündig— und re-
gierungsfähig erklären wollte, müßten also immer
noch vier Jahre ver-fließen, bis die Regentschast ihr
Ende erreichen könnte. Die Feftigkeit und Klugheit
der österreichifchen Erzherzogim welcher die Aufgabe
einer Kronhüterin für den- Erben s des spanischen
Thrones zugefallen ist und wiederum« zufallen würde,

wird von denzsiSpaniern anerkannt und die ange-
meine Achtung wird den hervorra enden Ei en -.

. .

A g lchccften der Regentttt nicht versagt. Aber man weiß auch,
wiei schwer es« gerade in Spanien für einen Auskäu-
der in fürstlicher Stellnng ist, sich treue Ergebenheit
des Volkes zu erwerben nnd zu sichernx Dem Könige
Ainadeo stand seiner Zeit kaum etwas Anderes km
Wege, als daß er kein Eingeborenskk wer» Daß di,
Aufgabe und Stellung Marie Christ-Wes bedeutend
schwieriger werden würde, wenn die

g· hshe Fkau ekichk
mehr für einen König, sondern für »ein: unmündig(-
Königin die Regierung zu führenh te, kemnfkek
lich keinem Zweifel unterliegen. -— Ue er die p p-

litifcheu Unterströmutigen im, de gehe»
einstweilen die Nachrichten beträchtlich aus ander,
So wird dem ,,Wiener Fremdbl." geschrieben: rein
Gewährsmann glaubt, daß für den Fall des in-
trittes der Katasirophe keinerlei wesentliche A -

derung in den inneren Verhältnissen Spaniens ein-
treten würde. Der Proclamirung der älteren Schwe-
ster des Königs, der Prinzessin von Astnriem zur
Königin von Spanien stünde gar kein Hinderniß im
Wege und die Königimtltegentin Maria Christine ver-
bliebe auch weiterhin Regentim Ein militärisches
Pronimciamierito oder eine r e p u b l i k an i s ch e—
Bewegung sei kaum zu fürchten. Die derzeitigen
spanischen Generale seien erprobte, verläßliche, Königs-
treue Soldaten, die treu zur Dynaftie hielten, und
nach guten Berichten aus den Provinzen sei die re-
publikanische Bewegung nicht zu fürch-
ten. Die Situation nach dem Tode des Königs
Alfouso XII. sei bei Weitem kritischer und gefährli-
cher gewesen, und doch habe sich Alles zum Besten
gewandt« « "

Die Beftattung der Kaiserin Angnfta hat sich
am vorigen Sonnabend unter außerordentlicher:
Ehreubezeignngen vollzogen. Lange bevor die po-
lizeilichen Absperrungsmaßregieln in Kraft traten, hat-
te das Publicum die. Bürgersteige »unter den Linden
besiegt, und immer noch strömten Menschenmassen
herbei. Vom Brandenburger Thor ab qualmtert
mächtige Flambeaur DieBetheilignng an der Spa-
lierbildring war trotz der Kürze der Zeit, in welcher
sdie Anordnungen hatten getroffen werden müssen,
eine sehr bedeutende. Auf einem großen, mit Gold
und Hermelin nmsäumtexr Purpzzzxtssppkkspststtd de!
verschlossene Sarg, mit dem Fußende gegen den Altar.
Der ·».pnrpurne, hermelinverbrämtes Krönnugsmantel
breitete sich über den ganzen Sarg und fiel m schwe-
ren Falten zu den Seiten herab. Oberhosprediger
Dr. Kögel hielt eine ergreifende Gedächtnißrede nnd
das Schlußgebet nebst dem Vaterunser. Ergreifexid
war es, als dann der Kaiser und die Großherzogin
von Baden noch einmal an den Sarg· traten und

snsedetsktpisenh im» III-n Gebot Inn« Dnb
zu ihrer letzten Fahrt den letzten Abschied uachriefenz
die Kaiserin, die Kaiserin Friedrich sowie die anderen
Mitglieder der kaiserlicher Familie knieten gleiehfalls
zu stillem Gebete am Sarge nieder. Der Zug ent-
wickelte sich nur langsam. Er kam zu häufigem Halt
und dauerte mit diesen Unterbrechungen etwa zwan-
zig Minuten. Der Kaiser ging wie bei der Besten-
kUUg Kskfsk Wilhelmis etwa zehn Schritt hinter dem
Sarge und allein. Er trug den Mantel und hielt
die Linke auf den Knauf seines Schwertes gestützt

ergriffen; als er ihr aber die Botschaft mittheilh
welche er von Pharao ihrem Volke tiberbriirgen foll,
erblickt sie einemillbtrünnigenin ihm, ja sie geht«-so«
weit in ihrer Verblendung, daß sie verlangt, er foll
eidbrüchig werden und nicht mehrsnach Tanis zurück:
kehren; sie glaubt schließlich,» noch zwischen Ho-
seaspund ihrem Volke wie ihre«m»«,»sG-otte« wählen zu
dürfen und schlichtet nach schmerzlicheml Ringen die-
sen Kampf damit, daß sie sich mit dem an der Schwelle
des Greifenalters stehendeu Hur verbindet, welcher um
ihre Hand geworben hatte. -

«

Hosea kehrt jetzt, seinem-Give getreu, nach Tanis
zurück; dort aber hatten inzwischen seine Feinde bei
dem schwachen und wankelmüthigen Könige Einfluß
gewonnen, und er wurde, da seine Botschaft erfolg-
los gewesen, zu der furchtbaren Strafe der Zwangs-
arbeit in den Minen, fern im Süden, am Sinai,
verurtheilt. Schon ist er nach langer, qualvoller
Wanderung durch die Wüste seinem« Ziele näher ge-
kommen, da gelingt es ihm, zu entfliehen und die
Seinen zu erreichen, welche gleichfalls nach Süden
gegangen waren, und denen der Herr bei ihrem
Durchgange durchs Schilfmeer so offenkundig seine
Hilfe gesandt hatte» Seinem thatkräftigerc und be-
sonnenen Handeln hatten sie es jetzt zu verdanken,
daß die ihnen gegenüber stehenden Feinde die Waffen
sireckten und daß die unglücklicben Gefangenen in den
Bergwerkeu befreit werden konnten; als ihm vollends
die von Hur vergeblich versuchte Erstüruiung eines
festen Platzes geglücki war, erklärte sich Lehterer be-
reit, ihm, dem Kriegserfahrenen und Kräftigeretn den
Oberbefehl zu übergeben, falls Moses einwillige.

(Schluß folgt.)

Willens-hakt r« Brust.
Unserem Landsmann, dem« Stadtarrhivar in

KölmspProfessor DruKonstantin Höhlbaum, ist,
wie »wirihöreri, die Auszeichnung zu Theil geworden,
vonder kgl. Gesellschaft der·Wif«fieuschaf-
te n in G ötting en· zum corresponditenden Mit-
aliede in der philologifchshistoriichen Classe ernannt

zu werden ——— eine Auszeichnung, die um so höher
gilt, als sie meist nur älteren, durch langes-wissen-
schastliches Wirken bekanntgewordenen Gelehrten er-
theilt wird. , - - -

s— Das neue Jahr bringt schon eineneu e astr o-
n o m i s ch e E n td e cku n g der allermerkwürdigsteri
Art. Der nächste Planet bei unserer Sonne, Mer-
cu r, soll sich-so bewegen, daß er derSonne im-
mer dieselbe Seit-e zuwendet, also wie der
nächstesdimmelskörper bei unserer Erde, der Mond,
uns immer dieselbe Seite zeigt. Als Hypothese von
irgend Jemand aufgestelltz würde diese Überraschende
und den bisherigen« Ansichten znwiderlaufende Neuig-
keit nicht den» mindesten Glauben finden, aber es han-
delt. sich hier gar nicht um eineHypothese, sondern
um die Thatsache derBeobachtungen eines Mannes
wie v. Schiaparellij damit weiß man schon,genug,
nrn den bevorstehenden authentifchen Bericht über diese
Entdeckung mit Spannung zu erwarten. Vorläufig
mag zur Orientirung bemerkt werden, daß es bisher
für wahrscheinlich gehalten wurde, daß Merkur nnd
Venus in ungefähr derselben Zeit wie Erde und Mars,
also in einem Tage, sich um ihre Achse drehten. Um
so überraschender tritt jetzt die neue Entdeckung Schias
parellks dazwischen, daß der Mercur sich erst in«88
Tagen um seine Achse dreht, welches zugleich die Um-
laufszeit des Planeten um die Sonne ist, in Folge
dessen er der Sonne immer dieselbe Seite zukehrt,
gerade wie bei unserm Monde, wo auch die Rota-
tionsdauer und die Umlaufszeit um die Erde sich gleich-
zeitig in, einem Monate vollzieht Schon in alter
Zeit hat der Mercur unter allen Planeten den Astro-
nomen am meisten zu schaffen gemacht, wegen der
größeren Abweichung seiner Bahn vom Kreise und
der oft mangelnden Beobachtungen bei seiner steten
Nachbarschaft zur Sonne. Von Moestlin, dem Leh-
rer Kepler’s ist daher» noch das Scherzwort in der
Ueberlieferung, das; der Mercur nur da zu sein scheute,
um die Astronomen in ein schlechtes Licht zu, stellen.
Wir werden jeßt aber von Schiaparelli erfahren, wie
er die Thatsache seiner neuen Entdeckung außer Zwei·-
fel zu« setzen vermag» An einer Hhpothese zur·physi«-
schen Begründung wird es später nicht fehlen; auch
zu« den analogen Fällen ließe sich noch anführen, daß
ein Saturn-Mond in 79 bis 80 Tagen -,seinen Um-
lauf vollendet und, wie es bei allen· Satelliten wahr-
scheinlich ist, seinem Centralkörper dabeiimmer die-
selbeSeite zuwendet. « « » " « · g

Ktnnigsnlttgen
Wie dem Berliner »Börseii-Courier« versichert

wird, enthält das Testament der Kaiserin
Aug usta Unter Anderem auch nachstehende Bestim-
mungen: Die Großherzogin von Baden erbt 3 Mil-
lionen, · der Großherzog von Weimar 1 Milliom
Das Palais erbt Prinz Heinrich, der außerdem noch
ein. bedeutendes Capital erhält.

——. Ueber U n falle, welche in letzter Zeit zwei
gekrön ten H äupt ern zustießety lesen -wir in
der Münchener »Allg. Z.« Folgendes: Während der
Trauermesfiz welche in der B rüs se le r Schloß-Kir-
che für das Seelenheil der beim Laekener Schloß-
brande verunglückten Gouvernante der Prinzessin Cle-
mentine abgehalten wurde, ist dem König Leop old
II. ein Unfall zugestoßen, der ernster war, als man
ursprünglich glaubte. Der König, welcher unter ei-
nem herabhängenden schweren Lenchter Platz genom-
men hatte, erhob sich nach der Feierlichkeih stieß mit
dem Kopfe sehr heftig gegen eine Kante des Leuch-
ters und war in Folge des wuchtigen Stoßes einen
Augenblick fast besinnungslos qJn der « Umgebung
des Königs gab sich bereits große Bestiirzung kund,
doch kam Sr. Mafestät bald zu sich, und dem Un-
fall wurde keine weitere Bedeutung beigemessen. Der
Schmerz am Kopfe wurde indessen bald so heftig,
daß der König, der sich beim Schloßbrande auch eine
Erkältung zugezogen hatte, sich zu Bett begeben
mußte. Die Aerzte bezeichnen die in Folge des Sto-
ßes erlittene Verletzung als eine leichte und glauben,
daß der König in einigen Tagen wieder vollstäridig
hergestellt sein wird. —- Jn Rom hatte ferner Kö-
nig H u m b e r t einen Unsalh der freilich - noch merk-
würdig glücklich ablief. Der König hatte in Beglei-
tung des diensthabenden Adjutanten und gefolgt von
zwei Reitknechten zu Pferde das Schloß verlassen
und einen Spazierritt auf der Via Pränestina dann
bis zur ,,Porta Furba« gemacht. Als er zurückkeh-
rend bei den TramsMagazinettsvor der- Porta Mag-
giore nngelangt war, wo der Weg die Eisenbahn
beugt, glitt aufdem Bahnübergauge fein Pferd, ein
sehr feuriger Fuchs, den er zum ersten Male ritt,
aus und stürzte nieder. Der König kamzu Fall und
bliebzda er den rechten Fuß nicht schuell genug aus
dem Steigbügel befreien konnte, mit demselben unter
dem Körper des Thieres. Es gelang ihm jedoch,
schnell wieder auf dieFüße zu kommen und, noch ehe
seine Begleiter herangekommen waren. auch das Thier

wieder emporzubringen. Dasselbe hatte eine Wunde
am Kopfe davongetragen, die mit Taschentüchern ver-
bunden wurde. Der König war vollkommen unver-
letzt, sein Civilanzug aber durch den Straßenkoth völ-
lig besudelt. Auf dem Pferde eines der Reiktiechte
kehrte er. in die Stadt und bis zur Piazza dell’ Es-
quilino zurück, wo ihn ein Wagen erwartete.

-—s Trauung durch den Bruder. Dem-
nächst wird Herr Heinrich Gladstone, IzweiterSohn· des englischen Staatsmannes, durch feinen
Bruder getraut werden. Der junge Gladstoue, der
in, Jndien »ein großes Handelsgeschäft betreibt, hei-raihet Fiel. Mund, RendeL Die Trauung wird Ende
dieses Monats stattfinden und durch den Bruder des
Bräutigams Ehrwürden Stephatr Gladstonh Rector
in Hawardem nach anglikanischem Ritus vollzogen
werden. -·

—- Die ,,Artiste-Revue« bringt in ihrer letzten Jah-
reschronik die auffällige Mittheilung, daß im vergan-
genen Herbst alle drei Luftschisser, welche die
Experiulknte mit dem Fallschirme unternommen«hatteit,
nämlich Leroux in Revah Je. Rise it! Ohd UND
Mk. v. Ta ße in Honolulu bei ihren letzten Abstie-
get; den Tod durch Ertrinken im Meere gefunden

a en. .

-— 8064 H u n d e find während des verflossenen
Jahres in Berlin amtlich getödtet worden.
Der weitaus größere Theil derselben war als herren-
los und ohne Maulkorb bezw. Steuermarke ausge-
griffen worden, während der geringere Rest auf die
thierärztliche Hochschule entfällt, in welcher die Thiere
in Folge unheilbarer Krankheit oder auf Antrag ihrer
Besitzer vergiftet wurden.

—- Ein drastisches Mittel. Eine neue
Erfindung, ihren Mann zu veranlassen, aus dem
Wirthshause nach Hause zu kommen, wird von
einer Frau aus Diemtingen (Simmenthal) gemel-
det» Die ingenieuse Frau brachte am letzten Neu-
jahrstagq Nachts zwischen 1 und 2 Uhr, eine Garbc
Haserstroh auf die Treppe des Wirthshauses, in dem
ihr Mann sich befand, und zündete sie an, daßszsik
lichterloh brannte. Entdeckt und von der »Polize-
über die Sache zur Rede gestellt, erklärte die Frau,
sie habe nicht die Absicht gehabt, einen Brand ztx
veranlasseiy sondern sie wollte die Leute im Wirths-
hause, wo Tanz war, nur stören, dcnuit ihr Ehemamt
dann-nach Hause komme. Patentirt dürfte die Er?
findung freilich kaum werden. »» «» i»-
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Hillikk dem Kasse! gingen des: König von Sachsen,
der: Großherzog von Weimar. und der Großherzog
von Baden. Der Gruppe, »Der Generalfeldmarschälle
ging der greife Moltke V an, die hohe Gestalt un-
ncerkbar gebeugt. Pun 2 Uhr langte der Leichen-
zug an der Charlott burger Grenze an. Als der
Sarg auf den Kat lk im Mausoleum gestellt war,
nahinezi der Kais Und die übrigen Herrfchaften zu
beiden Seiten » csselbeii Aufstellung und durch die
heilige Stätszs zog leises Schluchzew als Oberhof-
prediger Kpkjel nach einem Bibelspruche ein kurzes
Schsußgespet sprang. Nach dem Vaterunser folgte der
Skgexksssrixih dann knieteii alle Anwesenden am
Sakgg nieder und ihr stilles Gebet brendete die
Lkjchmseier der ersten Deutschen Kaiserin.

Ja voller Schärfe entwickelt sich in Deutschland
des« W ah l ka mpf und innerhalb desselben die gegen-

-s-itige Bekämpfung der zum ,,Cartell« vereinten sog.
nationalen YOU-MU- Jm Mittelpunkte dieser Be-
fehdung steht die Perfönlichkeit des Mira-conservati-
veu Redacteurs der »Kreuz-Zeitung«, des Hut. v.

. Hammersteim und dessen Candidaturiti Viele-
feld und neuerdings ist selbst die Person des Kai-

. sers VHlhelm in diesen Streit gezogen worden.
Jskngsdberichtete nämlich ein Rheinisches Blatt, daß
der in Bielefeld lebende geheime Rath Dr. Hinzpeter
bei dem Kaiser: Wilhelm angefragt habe, ob es wahr
sei, daß der Kaiser, wie die Conservativen behaupten,
die Candidatur Hammersteiiks gebilligt habe, worauf
der Kaiser geantwortet habe, er sei empört über eine
solche Behauptung. Hiezu bemerkte dann die ,,Kreuz-
Zeitung«: ,,Wi"e«uns mitgetheilt wird, ist, so weit
die Nachricht sich auf die Anfrage des geheimen Naths
Dr. Hinzpeter und die Antwort St Majestät bezieht,

. dieselbe im Wesentlichen zutreffend.« —- Von anderer
Seite wurde; solches Tbezweifeltx sNun veröffentlichte-n
aber- die h offieiösen ,,B«ze-sr li n eErpPso l i t if ch e n
N asch r i ch te« n« anJdser Spitze ihres Blattes Folgen-
desTz ·»Z»i;r Fdrderuiigsszdkekijs "Ha»ijinierstein»’scheii Wahl
in Bielefcld ist die Autorität St. Mai. des K a i s e r s
meiner Weise ins Gefecht-·- geführt worden, welche,
wie diesallein schoii aus der bekannten Veröffent-
lichung des »Reichs-·Lliizeigeiss«" über die »Kreuz-
Zeitung« hervorgeht, denAllserhöehsten Anschauungen»
sieherlich nicht xxisztsprirht».» Bei den Umtriebeii für
jeneWahl ist xiäriiliÆ«·i"ujver1etz»ender Weise insinnirt
worden, als ob der Kaiser mit Ku«ndgebungen; sdie im
Allerhöehsten Namen erfolgt sind, im inneren Herzen
nicht einverstanden sei und· Sich nur aus Schonuug
für die Regierung« sind densgszfteichskarzzler den An-
schein eines solchen Einverständnisses gegeben habe.
Um solchen Jnsinuatioiieit Eingang zu -verschsaffen,
wish— ggxbzeitky daė Sie; Wiasestät die ,,Kreuz-Zei-
tut-g« mit? Vorliebe lese, obschon allen Eingeweihten
Hexe-DICH-

neiiteii oder den regelmäßigen Lesern jenes Blattes
gehört hat. Dieser Mißbrauch de; kaiserlichen Au-
torität zur Iseeiuflussung der Wahlen und die darin
liegende Jdeustificirung des» Kaisers mit den Tenden-
zen der »Krens-Zeitutig« sind, wiegwir von zuver-
lässiger Seite erfahren, zur« Kenntni÷ St. Majestät
gelangt und haben Allerhöchstdessen Mißfallen
erregt» Se. "Maj. dersKaiserI«·hat«deshalb einen Be-
fehl ergehen lassen, wonach die. «,,Kreii»z-Zeitung"« ndeiilöniglischen Sszchlbshfernüberhaulpt
nicht »Mehr aufliegen oder gehalten» wer-

, Der«»D-ess.ts-eh-erzB-ri ch-s2t..s.g--kds1— Imtspk des«
Eindruck der erfolgten Anberaiimuiig der Neuwahlen
i"uusiuiehx;»-rrin. beseelen-sinds ;He«1p-Z»«sE«ssk-schl,xsgsy
scheint, esse-Ins Fig-Teig .rsu E te«
dijg«t,,izideisx --;sdi-.-2J.3-Ists-i«k;Ji-I- III» Lsäxlzkffsbsxttss Weh»
den. "Vorschlägen- sie: eiCpnimissivtt « dvssstxsckhms Bett» sites-
sinniger und clericalertssSeitek wurde-im Asllzgemeinen
die Behauptung wiederholt;»daß-»milden svorjährigen
uudnvsiesmaligin Forderungen der bisherige, zgdxhiiiep
der»deu srhxnzzzÆarjne vollstiscndig H» derlassen und auf

iiier sb7gxbßeiissriesgisflotte, wieDeutsrh-
land sEsie neben-sit: seinem « sLandheeret nicht unterhalten
könne; "’ «hiiigktsteuert»i··ld«»er»de: j Diese ·Da«"rsielliing wird

« von anderen» Partfeserfividsekjlefgkt sis TsUchEUJICFVZCIHZ
weisen, daßsz«»;ijis.·ur Narhholung von Ver-
säumnissen innerhalbder Grenzen. einer Markt» z W S i-
tenskYnges, g aber. im— Einzelnen» zznatürlich nach— . den
Bedükfiiissen drei-veränderten Technik, handele.

Hs;es2f;r;»ised1iche, in; Frankreich hat in
voriger« «« Woche »

ein szziteisiis in Berlin aufgetauehtrsz
Gerücht»j«"·giifko«iii«ii,isen.dessen, ioelches igpeh im vorigen«
Jahre H; fis.- ghlelzsta isssdiåketisbskt ssigssshsv werd-III
weise« rriiszeeeiiisegi«td s s» ch e C a r-
not’s beim Deut-schen Kaiser gelegentlich
de? in: diesen« Jedes— sen ssivsxxtsndsxs Asswsievheit
des Letzteren in— Brüsselss Während deutsche Blätter
dieses Gerüchtbald genug fallen ließen — und aus

; diesem Grunde haben wir dessen bisher nicht Erwäh-
nung gethan —- bemäehtigte fich it! FMUkktkch US
Buulangistische Presse mit einem wahren Feuereifer
««d.ieses Themas, um daraus hestigstsu AUSTkfTC
wider Carnot und dieganze Regierung ZU schmkekskss
Jn den republikanifchen Blättem ztmhm MEU

Gerecht- roh! aus uxxd regt« es Hals unglmxbwissditr
Tlsei Seite, ohne sich: Tdarob zu. ereifrrn. WHAT-JOHN»
Teiegxqmiik arise-ex gestrige« Matt-s i seh-ist«« aber:
hinter diesem« Gerede "" til-T) .«.s·»kh»pcs ZYZ

, sgpipohi ja fxeuich die weg-kündigt;-;zzkktkxpellation»in,
» Dei«sz·s:g:izdsischesi« Dsputsstsssxxsexsxksisizitterte-seht«W:

Nu» LGrnndeEx unterbliebetik-ssszsGsU"-TiTIERE; spdAß YOU·
Gerücht »fürpziz"««juttglaubwürdigWhselåtsz« um,

die die Fassung der Depesche sagt, ,,Carnot freiesand zu lassen« - «

Jn Belgien hat ein die gewünschte Besserung
ser Lage der Arbeiter ablehnender Beschluß
ser Gruben-Direktoren des Reviers von Charleroi
sei den Bergleuten des Ausstandsgebieies große Er-
sitterung hervorgerufern Auf den letzter Tage erfolg-
en Versammlungen beschlossen die Ansständischemrnter den obwaltenden Umständen lieber zu hungern,
ils die Arbeit wieder aufzunehmen. Dasz bei dieser
Zage das Elend immer größer wird, braucht kaum
erwähnt zu werden. Die steigende Einfuhr arrsläip
Iischer Kohlen verschlimnrert natürlich die Stellring
der Arbeiter. Die Dampfkesselfabrik von De Nayer
u. Co. in Willebroeck bei Piecheln hat allein dieser
Tage eine Sendung von« 5000 Tonnen englischer
Kohlen erhalten, während die großen Werkstätten um
Charleroi. also im Herzen des belgischeti Kohleuge-
bietes, mit deutschen Agenten bedeutende Dlbschliissezu sehr hohen Preisen gemacht haben. — Jm Vori-
nage nimmt der Ausstand zu. Am 9. Januarzählte man 6000 Feiernde, nämlich 1000 mehr als
am Tage vorher. Jn Quaregnori arbeitet kein ein-
ziger Bergmamr mehr. —- Einem Bericht aus
G ent zufolge wurde eine gedruckte Aufforderung
in 10,000 Exemplaren an die dortigen Arbeiter ver-
theilt, in welcherdie socialistische Partei letztere um
Unterstützung der ausständischen Bergleute ersucht.

Jn Dänemark ist sdas Folketh ing dieser»
Tage, kurz vor Beginn der zweiten Lesung des Bud-
gets, unerwarteter Weise aufgelöst worden —

kurz vor dem Ablauf des Maul-ans, das« sch.o«n« in»
diesem Monate zu Ende geht. Die Auflösung ist
damit begründet, daß sich in der kurzen, dem Folke-
thing noch zngemessenen :Zeit, da die Arbeiten dessel-
ben wenig vorgeschritien seien, trichts Wesentliches
mehr hätte leisterr.ila"ssen. Diese Motivirung fand—-
ihre besondere Berechtigung in dem Umstande, daß
eine ganze Reihe von ArrsgabæPositionen des Bud-
gets, wie BefestigungK«openhagens, Errichtung ein-es
Landes-Polizeicorps u. s. w., von der bekanntlich in
großer Mehrheit befindlichen Opposition nicht geneh-
migt worden sind. - Die Regierung, welche glaubt, daß
in der zWählerschaft eine Mißbilligung des Verhaltens
der Opposition sich aussprechen werde, hat die Neu-
wahleir für den 21. Januar ausgeschrieberrsz »

Eine der. ,,Pol». Corr.« aus Athen zngehende
Meldung tritt den Gerüchten entgegen, wonach der
griechische Minister des Aeußerry E. Dragumiz
der gleichzeitig interinristisch das Ministerirrrn des Jn-nern bekleidet, die Absicht haben soll, aus dem Cahi-
net zu scheiden. Jn Regierungskreisen sei von einem
solchen Vorhaben des Hm. Dragnmis nichts bekannt,
und in der politischen Situation sei kein Moment
geeignet wäre. . (

" Die letzten privaten Nachrichten aus Kreta lauten
wieder nicht sehr günstig Eine Aufregung soll wie-
der bernerkbar sein. Die Flüchtlinge sisn den Bergen
bereiten sich, Jwiees heißt, zu neuem Kämpfen vor
und man macht sich in Athen, den dortigen Blättern
zufolge, auf weitere Unruhen gefaßt. »Die griechische
Regierung behandelt? die Frage anscheinerrd Tnoch
immer als offen und schwebend, wird« aber angesichts
der Zurückhaltung der Viehrzahl dir Mächte vorerst
wohl keine diplomatischen Schritte unternehmen. ·

l Aus Ost-Listen wird berichten-daß in Korea die
a merika nis ch«e·Exercir-Methode, nach welcher die
koreanisehcn ,,—Truppen» durch,» amerikanische Ofsiksiere
etwa. seit» Jahresfrist einexercirt wurdens abgeschafft
Wokrldsenszsseh silnfdnrch die rufsis ehe» Methode exsetztzu. wexrden Die russische zgssesandtschast in Söul sollzu diesem Zweck, ein» rnssifches GxercireReglemerrsts ins
Koreanische - übersetzt haben. Da dieiiamerikcitrisschenJnstructionsOsficiere noch bis zum» Mai dieses Jah-xes:.C-Jntr.act« habe-n und die koreanischez Regierung«
wieder ,,O»s«t2asia«t.» stehst« meldet—, das bis dahin fällige

, Gehalt znuszuzahlen sich. weigertj so?- werden »die bot-ros-
fenen Militärs vorriussiihtlich den, Weg des Proces-
fess beschreiten«,s«"u«m« zu ihrerForderung zu gelangen.
J· Aue Ripdre Jan-irr läßt sich die Mars-heiser
",,Allg. Z.« spuntermsfäDecember schreiben: »Noch ist»skeinZMdnatseTit« diir ,,großen« Revolution verflossen
und bereits-ist die viielgerühmte junge Republik in
Gefahr, ihren— bei der friedlichen Bürgerschaft« kaum—-erst erworbenen guten Ruf· wieder jksinzubsitßenk
»öfspf»ke»rrt.spl i««ch.s-7e Rnhszsnd using,
"wäh"«rend" aehtFbis oiefrzehir Tagen musterhaft arrsrtzzthterhalten« wurde, beginnt demszentgegengesetzten Zustände
der Dinge Platz zu. machen. Die beriichtigten Ca-
pazrgas und Capoeiras tauchen so häufig und zahl-
reich in der-Stadt auf und allerhand Blntthaten-nnd-
öffentliche Rnhestörungen niehren sich in solcher
Weise, daß die Bürger bald· das Gruseln leriien
dürften und »der Beobachter der Zejterschoirxtxtts
gen allerlei Zeichen» gewahr wird, welche auf
eine Gährung in. den— Tiefen der Gesellschaft
fchließen lassen. Die e Capangas und »Capjpeiras
sind , bisher» stets» aufgetreten, wenn» zwischen
den-»» Politikern : zdes »« Landes ernste « Reibnngen
drohten, wenn eiiairlkdäs moralische Ansehen der
Regierung untergraben öderkffirgend eine öffentliche
Dimojistratioii in »Scen"e"seßie"»rc wollte. Der Hinges-

ist
CUBSJZSTD sist »He? KOCH-Mk« ekgsnd Ihm-kraus»
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ællenpTage und auf offeuer Straße. Jn diese
tategorie scheinen niehrere Blutthatender letzten Zeit
u gehören und es wird dadurch znnächst nur die
luivesenlseit des rohen Gefindels in Rio erwiesen.«

-geraten a
Auf dem demnächst zusammentretenderi Ar chäo-ogischen Congreß in Moskau, welcher,

vie bereits erwähnt, mit einer großen archäologb
chen Arrsstellurig und der Jubelseier der hocdverdieip
ten Moskauer Kaif Archäologischen Gesellschaft ver-
zurdeii ist, wird die Universität Dorpat durch zweiOele-ging den Professor Dr. P. v. Wistowato w
und den Docenten Dr. L. v. S chr o ed er , welche
Tuch mit der Ueberreichrtng einer Adresse betraut
sind, vertreten sein. Während der Erstere unvorher-gesehener Weise seine Fahrt nach Moskau um einige
Tage hat ansschieben müssen, ist Dr. v. Scklroeder
bereits gestern dorthin abgereist Derselbe wird auch
die hiesige Gelehrte estnische Gesellschaft vertreten
und in deren Namen die Moskaner Archäologische
Gesellschaft beglückwiinschen

Inder russifchenMädchen-Elernentar-s ch u l e, die von der russischen Wohlthätigkeits-Gesell-
schaft unterhalten wird, fand, wie wir im »Rish.Westn.« lesen, am zweiten Weihnachtsfeiesrtage eine
Bescheerung der ehemaligen und gegenwärtigen Schü-
lerinrten (im Ganzen etwa 100) statt. An der Feier,
ansdie sieh ein geselliger Abend mit literärischen und
musikalischen Vorträgen schloß, Betheiligten sich auch
die Nächstbetheiligteii und Gönner der Schnle —

» Jn der Zahl Ader für den dieser Tage in St.
Petersbnrg eröffneten Naturforscher: und ärztlichen
Congreß vorbereiteten Vorlagen verspricht diejenige
eines Hm. Ssemenow besonders iinteressant werden
zu» :—solle-u. Wie wir den ,,St. Ver. Wein« entneh-men, handelt es sich hier nämlich um die Gesund-
heits-Schädlichkeit verschiedener Cos-
m et i q u e s, in Sonderheit patentirtey die als vor-
zügliche Mittel« angepriesen werden, um der Haut
ihre Frische und Weichheit zu erhalten. Auf Grund
einer ganzen Reihe angestellter Untersuchungen und
Beobachtungen ist Or. Ssemenow zu der Ueber-zeu-
gung gelangt, daß der größte Theil besagter Mittel
weiter nichts als grobe Charlatanerie und mit-»we-
nigen Ausnahmen geradezu gesundheitsschädlich. «

Einausländischer Wetierpropheh Or. G.
Lamprecht in Bautzem der sich durch richtige Vorher-sagung der Witterung der Monate November nnd
December 1889 einen gewissen Ruf als Wetterweiser
erworben, hat für das Jahr· 1890 folgendes W et-
t e r - P r o g r a m m zusammengestelltx Januar: starke
und ausaedehnte Schneefälle und darauf anhaltendstrenge Kälte; Februar: durchsclznitilichz März: et-
was unter Mittel; April und Mai: warm mit Ge-
wittern; Juni: heiß mit sehr starken Gewittern und
Hagelschlägerrz Juli: kalt mit Landregenz August:
etwas unter mittelwarm; September: durchschnittlich;
Oktober: wärmer als der-Durchschnitt; November:

swømcgiiswetsemeksssasrsssdserssDnrchfchnirrfTvecemberes wär-
mer als der Durchschriittp

Unbestellbare Brie e im Dör t enKreis-Postfcomptoir. p seh—-
l) Wegen unzureichender Adresse oder Nichtauf-findung der Adressatent a) Recommandirte Brief»Wladinrir Großmann-Petersburg; sind. Paul Lin-

denbaum-Dorpat. b. Einfache Brief» Carl Jur-gmfvtvPetersburgz Carl Kahn-Dorpat; Ring-Lon-don; Pastor Kaiser, Cohne Ortsangabe); A. Korn!-
«·ischuk-P(It.ks; Jwctn KobrymDorpatz Amalie Kätzin-
Dorpt·; Baron StakAukcuPirkenz Tom-Bild sohne
Ortsanaabe).; Robertine ScholviwMeranz Ferdinand
Baron Wrangel-Hähnischen; Gebt. Hermann-Dvrpat;
Peter Zöae v. ManteuffelsDorpat (2 BriefeJJ CazslP.edder; Olqa Petrow»-.Dorvat; Fr. AkebFellinz As.

-Woiktnanson-»Laisholrn. o, Postkartenx Emilie Rig-
a-ol-Dvrpat,; Husta Pen,»dt-Dor«pat; Willert et« Comp-
Nsustssdtz Pest-Dr . Eistreter-Statt« sdldolf Eos-esti-
Ddryet ; kstuds :Tischler-Dorvcct ; e Alwine Mänge-
WarnetldamnU III. Goldberg-Dorpat» d, Kreuz-
.rI;-scndsis;r1d»U-!-(erI: » M-«Braun- Prof» Dorpat feine

. Kkslxzbavdfsnditncr u.. 2 Briefes ; Dr. Olenew-D.orpat;
«Eusxstv.-Stciv-Göttivgevi« T.- -— «

». T».s-dtk»ulifle. .
Frau Dort» Marse v..Wistinghau s en, geb,

v. Lingery s— 25. December zu Berlin;z »Frl. Sophie Ejrust so n,- ys I. Januar zu St.
jPLtersburgH «« « . z . ·

«« Carl Eduard v. Zur Mühleih f im 25. Jahre
am St. December zu Forby.

Eduard Robert F r.is»ch«rm»xxrz»t h, Deszceruberzu Dprpat. . «

.»Aieltester der St. CatxutdGilde GkiisejHmeifterJ«-;Fer-
Idinärrd Treumanm -s-"«"-s-tin"«50.«Jahise·"am i. Jiiiiuar
ZU RSUCLJH . . s ««
« «« Enaen Nikolai E ck, s— Si. December zu Rtgcn

Coll.-Rath Dr. Theodor Cze may, -s- im 79.
Jahre am 29. December zu Grünhos

Frau Wilhelm-tue K l o v m eh e r, geb. Nitzkowskrzs· im 87. Jahre am 31. December zu Tliastorat Zeiten.
J Frau Augusie Wilhelmine Lehmann, geb.

ast, is— l. Januar zu »Baltischport. s
I -.

. ; U rufe Its: ZU a I«
spBerzl in,« 14.1(2.) Januar. Der Reichstag er-

ledigte den Militäretat in zweiter Lesung und be·
igtö die anläßlich der Aenderurigertspder sWehrsMeist geforderten Ausgaben mit 4H,813,»000 sowie

61,224,100 Rmk. zu Beschaffungen für « Tartilleristß
sehe Zwecke. » ·.

· osixjds ri , 14. II) Januar. Die »Am-s«
vekrössetitlirhetr »den Wortlaut des britischen Ultima-
Zuges, rppransisgsersichtlichz z danrch eine

Dexåstcherxitischeus pariere-in M biquc des-«
ist-o? befäistiggkezszksiesiiii «»

zulaHLandu ; » s·

1880

Mad rid, 13. (1.) Januar. Der König ver-
brachte die Nacht vollständig ruhig und bat sich die
KönigimRegeittin in der Hoffnung auf die Gene-
sung des Sohnes jetzt endlich einige Ruhe gegönnt
Auf eine Anfrage Sagastcks erwiderten die Aerzte,
daß die Wahrscheinlichkeit der Genesung des Königs
größer geworden sei, daß sie aber noch nicht endgil-
tig zu behaupten wagten, daß die Gefahr vor-
über sei.

Lissabon, is. (1.) Januar. Das Plinisteriiini
reichte dem Könige seine Dimission ein.

Ciclegrakumk
der Nordischen TelegraphensAgenin z.

St. Petersburg, 9Jiittwoch, Z. Jan. Das
ExecutiwCotnitå des 8. Cougresses der russischeii Na-
turforscher und Aerzte beschloß beim Ministerium der
Volksausklärung um die Erlaubniß eiuzukomtuem die
Wirksamkeit des jetzigen Comites verlängern und mit
dem Comitå des nächsten Congresses zu einem stän-
digen vereinigen zu dürfen, damit dasselbe die-Be-
schlüsse des jetzigen Cougresses ausführen und die
Organisation des nächsten vorbereiten könne. Falls
das beständige Coiuitö zu Stande koinmt, wird es
beauftragt werden, den Vorschlag Professor Bogda-
uow’s, eine russische Association für Förderung der
naturwissenschafilichen Kenntnisse zu bilden, in Aus:
führung zu bringen. «

Berlin, Mittwoch, 15. (3.) Januar. Dex
preußische Landtag ist durch eine vom Minister v.
Bötticher verlesene Throurede eröffnet worden. Die
Thronrede betrifft nur innere Angelegenheiten; die
auswärtigen Beziehungen zu allen Mächten werden
als gute bezeichnet

Athen, Niittwoch, 15. (3.) Januar. Auf
Kreta dimissioiiirteu alle Gerichts-Präsidenteii. Scha-

«- kir Pascha ließ die Präsidenten von Kanea verhaf-
ten, Auf Kreta herrscht große Erbitterung und Auf-
regung. i

St. Petersburg, Donnerstag, 4. Januar.
Jn einen: heute veröffentlichten Allerhöchsteii Rescript
an den Generalgouverneur von Moskau heißt es:
»Dein: Eintritt ins neue Jahr flehe Jch zueGott,
die Entwickelung der Kräfte Unseres theuren Vater-
landes möge sich auch hinfort uuuuterbrochen und
ohne Hindernisse vollziehen, inmitten des von Allen

· Gewüuschteu und Alle beglückenden Friedens««
Das »Journ. de St. Ver« meint: Jn Rußlank

werde man mit Befriedigung lesen, wie ausländische
Blätter nunmehr constatiren, daß die redliche Poli-
tik der Kaiserlichen Regierung zur Besserung der alls
genieiiien Lage Europas und dazu, daß wiederum an die
Ausrechterhaltung des Friedens geglaubt werde, sehr vie!
beigetragen habe. Indessen sei die Politik Ruszlandi

-«-·«fchvnssett»derss Thronbesteiguiig Sr. Maj. des jetzt re:
gierenden Kaisers unverändert die nämliche gewesen;

» es habe aber einer Zeit von neun Jahren bedurft
um die Ungläubigen zu bekehren und die Vöswilld
gen zu entwassnem — Das Jourual schließt mit dei
Hoffnung, daß die friedliebenden Absichten Rußlandi
fernerhin böswillig nicht mehr verdächtigt würden

»«Lissabon, Donnerstag, 16. (4.) Januar. J:
Connbra wurde die britische Flagge öffentlich verbrannt

«åkekegra«pnäscsgxier Geldeswert-di
sszSrPetereburger Börse, 2. Januar 1890.
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. zinson n. Pkovisionon ....... . . . . . . 125,757 92

ligung der Eltern oder Vormünder EIN« stud- Ohsms O— Eklkskss Lin gebildeten junges Mädchen iniokiinpconeo .......... . .
. . . . . 16,9·70 64

zum Studium auf der Universität ÄUFME 7 VI« EVEN« » sucht Stellung als Gesellschafteriu bei stäudefouds . . . . . . . . . . . . . .
.

. . I 3,081 55
Dokpak nebst deren Adresse» oder I« GÄSIIS IJSVZIIOII WII1k0l11lUSU! einer älteren» Dame, Reisebegleiteriu Rbl. 13,009,518 sBB
de« Nachweis der Unabhängigkeit.»Bis« tals Brut« THE· hHBUskkTU·RJ9H- · Der iu sfuss ist bis auf weiteres:

o o ,

z) Ein Attestat eine» Wehr sit-this· »Es-I· es! MS Z« U« W« sU » - II! für alle Zeit uukuudbare«liliulagen, uur auf Namen, vou »O R«au 6J»p. a.
.. ·.

. . - P . «· ZEISS« BuChhslldlUUgs UNDER« ~ täglich küudbare Einlegen, auf Namen u. au porteur (vouZeiss» ksssss Edxsisissiiioosgziissiikso Voklnnngc Anzcigcn
. so» on. «» . . . . . . . . i .z. . ·

· Hi· i; »

· Ung zu« einen! in eru Ung -an Un. —- B b termiuirte liliulagen aufNameu u. au porteur von «00 R. an 4—-. ~

A,«,»,k»»g, Dieiwigen Nonen· hlr.loonaost.itictccøvntgergjand- cbu In er J innre-no noonnnogån ....... . .
. .

. . . 3 J.- ,

welche sich bei der Meldung zur Aufnahme illllgsijlllls Mk. finden für billigen Preis Aufnahme, Die Dorpater Baukdiscou tirt Wechsel, ertheilt Darlehen ge-
in die Zahl der Studirenden noch nicht wird auch in die e Jal re mit Benutzung des Flügeln: · Peters- gen Werthpapiere, Waaren und hypoth. Obligationen auf einen festen Termin
in dem zur Anfchreibung bei einer Wehr- · ·

S m 1 burger strasse Nr. 33, Haus sibbul, oder in laufender Rechnung, discoutirt sämmtliche im In— und Auslande
pflichtsbehörde vorschriftsmäßigen Alter be- mlk Slllem grosser! im Hof, linker Hand, bei Pult-las. zahlbareu coupo us, übernimmt für eigene Rechnung od. besorgt den Au—-
finden, haben die reib. Attestate nachzw - und Verkauf vou Werthpapiereu au Bürseuplätzem vermittelt die
liefern. " "

Dyk at, d U 13· D h 1889· » s » licher Divideudenzahluugeu giebt Anweisungen auf die be-p I« mziidxikieiiritet vaakclkllasgck deutendereu Plätze-ab und nimmt Giald,Documeute, wie überhaupt werth-
J - Un« Hm ZUWHYZYYCF Haft« Ende« volle Gegenstande zur Aufbewahruug entgegen. -N-......r«29.......45«....-.A--—-·V"kow"-ew-k.—-seck· z leensz stsllslgs m is« skhnlk «« Nerven· Die specielleu Regeln für alle die Bank betreffenden Geschäfte sind «L—.-...—....-.—..-—— bei dgl-selben unentgeltljgh zu haben»

-
.

werden billig en gros und en detail O » O
·«’

09T099kJcHlI0 St ctklsbuc et Zkitun SICH-i
verkauft Alt-Zinses If. s, parte-ne. « J h «·Mg.che hielrtiruit2bekauut, dass ich mit dem l. Januar· 1890 Ja— .—·"··——«——«——"··——- 164 Jahrgang. 1890 Erscheint tägiicli auch nach EVEN— Osssss D— TO»scftfttlfeftckck . . r « Hist? « »

.
11. ··

werde» z» peiizspn genommen Johzsp Redaciellk M« H-9I’EITIs8"Cb81" Feiertagen, odios- Prauentnk G BEDSIJZIIIPFIIIIJ Cl«
iiisz·sti,· i3i unweit vom Gymiiasium « -P· V· kjjgzsgsiz · Es, - cgiisqsk habe» Um geueigteu zusprach bittend, zeichue

-
»»

»
YFEYYFJ Die Politik des In— und Auslades wird in der Rundschau, in Leit- . Hoszhachtullgsvoll naaaka Zimmermann·

artikelu und Oorislespoudenzeu objectiiq vom bisherigen Ltatndpunktc aus se: Rhandelt Das Ema-listin- wsrd m grosser— Mai-sag ej g eitNovelleihi 0..-.- . .—T————-.»
»,

——————————————

A
H—-

·«

·

.

·

·

- h d iuische Islkism gekehrte-u kamt-cum

Literatur-berichte bringen. Am Sonntag erscheint eine besondere EBCDIC— g s · «
tun-Beilage. . A I

Auf Wunsch zahlreicher- Leser erscheinen die Beile-gen sitt· til-stillt!- - »
«

Es« Es« di» Jsbsmssksssis «« Wiss-Es« ZFZäI-F.ksiå’.«ii3«;«okfisT?««23F««;TsznikxfskksixksåiåoYLFlFTFFTTF mai-ni-theu Grosser Markt Nr. 12. g J g P « ’

g? P k form gebumlån werden kennen.
d B k »in· « ·

. O O steht! o! unt! Wunde! findet eingehen· ste erüc sic iguug iu
«·

- uud Markt— Istsbzhlknesttatststakzti upernomtinentlltiaba »t D · D· s sberichten, Goursparitätenberechnungem Foudskaleudetg vollständige Nacht-ichs«
· Eis« Ss TIERE« IS Z! »Es! J; Ei! DIE-ZEISS! Slsllllsksi UNDE- Wpskss

H,
·" »« ten über lnsolvenzem Ooucurse etc.

»
Sowlep a etuu åvakmki spåelätzn s« also' tu P . . h d ih» . last-rate, finde» nutzbkiiigontiste Verbreitung» d« di« ist· FOR-s- romp euu ree e e ieuuug, sowie so 1 e reine Znsic ern ,zec neIn u e but-get» Zeitung« iu den bestsituirteu Kreisen der« deutschen Gesellschaft ge— o P» »

HOOIIMEUOUUSWOII
lesen wird. «

·

.

ist-für die Marktzeit Zu vermie- Jahresabonuenten erhalten die in deiätscher ·sp·rache erstpheisuendktå · « tto otklers Inhaber des Fonds«
then RitteFstrasse Nr. 5. äiettkigikggkgkk LJIITIICIUFFFFUBJLIEUIFZJFLIåkgssnsktsxsissp Ä »Eiiueirlciasiilu?iilleudi:del uud dem umliegenden Publicnm die ergebeue
H:——«———————«—"- . .

·
usei «

Es Wird GIVE FAMMSIIWIIIIIUUS 7011 4 nun oöæunneuiis gegen eine Extrazahluug von 3 Rbl. für beide, oder von g’
. « -

Zimmeru nebst Küche gesucht. 2 Rbl. für die einen oder die anderen. zufolge Uebereiukuuft mit den zu—
Adtssssv bit-MS Inst! sub« »M- I-«« It! ständigen hohen Behörden erhalten die suslätstllsohcst Abouucnten die

»» ·
O. Mattieserks Buchdruckcrsi » und ~Gol-iolstIi·(-hea lkelcaatstm.a,t;slitsaik,etx« gratia

·
und verschiedene Idpketsaklielteo übernehme und die Arbeit bil-

ZCSSEEXPSCHUOU Uisdskzulsgsns ÄIICIIUCIIIBUC it! St· POCSISDUISJZ ZU» III! ITIVITSOU ROICIIS 14RU- lig und solide ausführe- Gute Zeugnissc stehen sur Verfügung. Auch em-
H dem Hause, Turms-sei» Nr. 1 ist; im Auslande l8 Rbl., für 6 Monate? Rbl., resp. 7 Rbl. 50 Kop. uudSRbL pkzhjz jszh mgjgz kjzzzkhzkkiznt gut; gzhkzaitkzu jjazhosa

i

die Belihjtagewou 7 geräumigen 50 Kop., für 3szMouate·3 Rbl. 75 Kopsp keep. und åaßlilz th ·1 20 Ko
Hochachtung-voll

FIFHSFPnPHTTITIWEZsFSLEFFFHZI Ei? n. 42723333332 Ziåikä tsoxkfxikåooTiiäTol hk«fski.2säi«ämiknkieininwikikiil -

————·—«—·"—Eittiiillitziiettdtts«i-—FchivomH) Bestellungeu sind zu richten an die Atlmitilsttlktittstäki et· ,
· nanctonnposib .

d »! M seht« a UJanuar c. ab eine gut gelegene Petorsbukgek Zeitung , Nonvslibkkospe z———·—— Pl· THIS— VIII« U! IS» V? Use«
» .

——«——-« -

.von I—2 Zlmmernmonatltchzu winden. l « s » « - AYLILHLXPL«« UND« i sue It, in «

.O. bWh «iC.Mat- H h «iieiilws fäisnsdpldxuderå iitiltigZeiiunge-Ex- «.

reist-is« niederzulegen«
—.-.-... » . kzgkizzsisspjisz zjkgkzisugsksszss Des-»Es«- gsgissskikpiskisxskizgksgzisjsssss 111-M«

——-—-—7————— « » . « · tu nen - or- «.. .END-e weht-tun» sz e k a tuna-str. 6, zweite Wage. e· «t «u: s i . i -
··sssssziiseistiztsss II· z« vermle e« « - c l) der tulstichen YSprache mächtig, fuchtStels

—sp—————--——T—-—s"·—··——— Pctersbar » Kleine« uorskatta It. 14 finden Aufnahme Rigasche strasse lmtg Ersten-S«- los im Z« SUC-EIIIO « St« · ?

.· 11. Zu erfragen beim Kaufmann
von 5—6 Wohuzimmeru wird zum - " empfiehlt · —.....—..91CUSULLY

—-..—·
.- ·t--1. März gesucht. offen. abzugeben: » · « · ·

Pensions-re find vvttätbtg U· « «Kütepstrasse Nr. 6. Dr. F. Träger. »T.O·LI.SSI.I·SII.J.SII- iånxtenhtkkttixvnkiijghz Aqggzhmz g« gut» UT. Mttcieftths I. thust-»Gutes.- Zwei zusammeuhäugende ·- « « · «, l VII« S STI- 9U·' VIII« Nks U, iilkkllisl tu s lIILMc« «

W Po. » Ein-ging durch den Hof. TTWWStfstttpkzktstmMit»tzä t
em nan sm Im n— s·

.

· W ·Ihr: sxicxiaciliilliebexidz Egerten zu verge- " zwei Peaswnarsz L.T.kåszijsi LLLILI»;ben KastauiewAllee 4 eine Treppe. « « finden Aufnahme in der Dampfwasclp Ab« Z«- 4- 9 « F· s« U I

Dasein-it wird noch oitit kieinokscnas » - onst-n. - izkks Ist: Zjg IF, J· Ziji Ist J: Ist .
Ist· in ensicnqewunsc . s . » . . Z? äit··-···—ti—————————·————s— iel he oh durch» an enehmen Gesell .ck auszelchnek lUC Ckc CI» sc« spkcchcll s VIYULLE Januar.

Ochse-West« .

«« «r· s!
. - -

-

:
mitlo Klappen imd einem. Gssims lllctnvekkaui ni llorpat bei - IN— ins: r. z, -

,-.; F; «,

nnd einige gebkaunnte Und-I sind hu—
» » AMICI Stsllsvg »w- sokort·Alslsndo-»·- OF; gis- ozi 99 : : »F; zjz »«

lig zu hizbeu Rigasche Etiiassbc 3xj39, ..· » » » D strasse Nr. Z, im Hof, eine Tr. hoch. Mk· 4z25.. 04 94 ~I Cis «; «»
»

, 1 « s,
.

,
" · ·· www-·- .

- Ik«.«i««!«.««k«.·«k"k .- «»lu der Dampf Waschaustalt ste » P l St lB ·- umtia www» —»«

hsll lÄIIIOICSIIFOIMI U. I. lICIIC · - - Eli-er- « rasset «? -k- · mit Unten SUCITUU kam! Waden jkjustg össy
««

:
- ALLE

zum vokkonr von 2 hi- e Uhr zn s Bpiouiiche en. In. 11, papier-e, riecht-« spie« its-is) .. . . .

.« J .' . m:
besehen; e . «. Dinge» on« ves- oot dienen« »« n. ein-«- isso. o. »«-



Illee illijrptsche BeitunErscheint täglich
angenommen Sonn- u. hohe Festtag-

Auögabe um 7 Uhr AbdQ
Preis ohne Zuftellnug 5 NO. S.

Mit syst-thing:DeExpedition ist von 8 Uhr Morgen;
bi 6 Uhr Abends, ausgenotitmen von

I—-3 Uhr Mittags, gkdffnet
Spxechst d.- Nedqctwu gis-Du Vom.

in Dorpatt jährlich 7 Bibl. S» halb-
jäbrlich 3 Mal. 50 Kop., viertel-
jähtlich 2 Rbl., monatlich 80 Kop-

nach answärtsz jährlich 7 RbL 50 K»
halbj. 4 Abt» vierte1j. 2 Rbi. 25 K,

saxi «: «: e d e s—s»x»a xc bis I! Vormittags- Pisi- ssis die ssiiisggspgixeiiekpipixszkiie vix« Dei-ev Raximjbei hxeiuiarigkr Juixrtiotx zxzfi Ko» Durch die Post
eingehP de Snjererte entrichten 6 Kopk (20"«Pfkz":«)«siit—"dke««KorpüözeTile. ·

. «·
-«»

—».« sp- » « . .-

. . . Ab - i—
«

- " R’ : H. L K.Fünfundzwanzigster Jahrgang, 22«..:;’.3»k5«.k»:::k :.«gF-?.TT2-2 ;."«T«I;«;»EsIZ»i-;I,.; i?VII» Fxkkxjxss
Buchhg in Walt- N Rudolfs Buchhz in Revalk Buchh v. Kluge F; Ströhttk

« Die Aszlitjxxncmcnts schließen: «in"Dorpat mit dem lkiztcn Mqnatstagcy answärts mit den! Sckslußtage Der sahxsetbQnarkscixn IN. Mär-«, Im. Ins-i, M. September, III. Denn-her.

auf Tdieuzsieue Ddtptfche Zeitung« werden. zn jeder
Zeit entg"egextgekirxkmnren. « · "»

tiefer: Tampiair nnd dir Erpcdition
sind an« den Wokhentageri geöffnet:

Vormittags den 8 bis 1 Uhr :
. x -. Nachmittags den. Zspbis is Uhr

f Hoheit.
Der Finanzminister zum Budget pro ·1890.Inland. Dorpiktx ,,Rcgaer Kkrchenblatt.« Ueber-

gadr. Exputriirung Hnndelöpatente. -Ordens-Verleihungen.
Rigm Personal-Nachricht. ,,Trimpus.« Re v.al: Vom
Hafen. Kurland: Personal-Nachricht. Goldingem
Avi-kukiek1tkkk. S e. P eters d u r g: Vom Allerhöchsten Hof.
Tagegchronib W a r s ei) a u: Ausftellunxp

Politischer Tagewerks-txt.

LJvi-eatlseis. Neueste Post. Telegrammr. Spure-
d egßgtilletoin Eber-X Josua. Bzissenschaft und
Rufs-ji. IM-annigfaltiges. - ·

Inland
Der Finanzzminister zu dem -Reich-sbuds-

· get pro 1890.1II. —-

Jm BudgebVoranfchlag für das laufende Jahr
sind die« außerordentlichen Olsn5gaben, wie bereits er-
wähnt, auf M« Mill- Rblx angefetzt worden ,

was
eine Steigerung von As« Will. RVL gegen dirs Vor-
jahr nnsmacht Als Gründe für eine fo1che«Steige-
rung ftislprt der Finanzminister in feinem·«a·»llerunter-thänigsten Verletzte» an: - . -:kt

,,-Erst.ens(-ie«i·eNothwendigleit vieler Penbesserungen
auf. unseren Espts e nd a h n e n , da sdisefelsbenj wie sichzu Ende— udes Jahres 11888 gezeigt· hat, nicht im
Stande waren, den Anforderungen des Handels zu
genügen, Instit; A. szur Folge hatte, daß das Ge-
tsreide auf-den Stationen liegen blieb unsd daß zu
Anfang des. Jahres keiuelseträchtliche Veritheuerurrg
der Steinkuhlen im eintrat, - - «

z idem-A » spek-
b an I er ca en! akgnut wer en; uiiids .
fetznng derselben gemäß den an sie gegenwärtig ge-
stellten Anforderungen zu beschleunigen.

Drittens sind zur Verbesserung der Be-
wafsnung unserer Armee Summenerfotdev
lich. Bis hiezsu waren für diesen Gegenstand gar
keine Ausgaben gemacht worden -—" hauptsächlich des-
halb, weil die Frage betreffs der neuen Gewehr-e und
des neuen Pulvers noch nicht genügend geklärt war
und unter solchen Umständen Tdie Inangriffnahme
einer N e u b e w aff n un g sehr bedeutende, vollstän-
dig überflüssige Ausgaben hätte nach sich ziehen kön-
nen, wie« es auch in einigen Staaten der Fall gewe-sen ist. Gegenwärtig haben Ein. KaisMajestät an-
zuerkennen geruht, daßsdie Forderung zur Anschaffung
neuer Gewehre und die praktische Möglichkeit der
Befriedigung dieses Bedürfnisses stsch so weit geklärt
hat, daß zu einer vorbereitenden Thätigkeit behufs
Ausstattung der-Truppen mit einem vervollkommnes
ten Gcwehre und Pulver geschritten werden kann,
ohne Ausgaben befürchten zu rnüssen, die sich nachher
als unnütz erweisen könnten; zugleich geruhten Ein.
Majestät, in der festen Entschlossenheistz den Friedenzu wahren, anzubesehlern in dieser Sache, wie es er-
forderlich erscheint, allmälig vorzugehen undins Bud-
get der. außerordentlichen Ausgaben für diesen Posten
nur 10,«, MilL Rbi. auszunehmen« .

. . - -

Zur Deckunsgs dieser außerordentlichen Ausgaben
sind, wie der Bericht desFinanzministers ausführlich
nachweist, die erforderlich-en Summen in der Reichs-
rentei vorhanden. ·

allerunterthänigste Bericht verbreitet sich so-
dann stiber einein nächsterZeit durchznisührende Re-
organisatiou der Operationen iderAdelsbank und über
die Thätigkeit der neuen Institutionen, die im Fi-
nanzministerium zur Regulirung der Eisenbahn-Ta-
rife ins Lebst! »Strafen« sind. Der Herr Minister hebt
hervor, daß dieThätigkeit dieser Institution-en xtrotz
ihreskurzen Bestehens nicht ohne thatsächliche Resultate«
geblieben ist. Die Durchsicht der neuen GetreidinTariise
ist beendet und obgleich diesebben bei der Schwierig-
keit »der Aufgabe nicht frei von Mängeln sind, »so
stellkensie doch ein System dar, welches auf dein
Studium der ökonomischen und sinanziellen Bedin-

gungen beruh»t,»wci·lzrend»die» »früheren,Getreide-Tarise
kaum» etwas Anderes als ein Chaos waren, welches
durch den Kampf entstanden war, den die verschiede-
nen EisenbahmGesellschasten unter einander zum gro-

ßen "Theile auf Kosten der Reichsrexitei zur Ansich-zielsung der Transporie führten.« Zum Schluß des
Bericbts heißt es: · »

»Judem ich zum Schluß zum Haupt-Gegenstande
dieses alleruntertisänigsten Berichts zuriickkehre, wage
ich zu hoffen, daß bei der Vorsicht, mit welcher die
Einnahmen für das Jahr 1890 angenommen sind,
die ihatsächlichen Eingänge nicht hinter dem Voran-
schlage zurückbleiben werden. Angesichts des von
Cis-w. Kais Majestät geäußerten Willens keine Quel-
len in Anspruch zu nehmen, welche im Budget nicht
vorgesehen sind, wird letzieres ohne nicht
überschritten werden und man kanndaherisicher dar-
auf hoffen, daß dieses Budgeh welches gemäß den
Hinweisen Ew. Kais Majestät ohne Erhöhung der
Steuern oder Vermehrung der Lasten, die auf der
Bevölkerung ruhen, zusammengestellt ist, den Voran-
schlägen entsprechend sich realisiren wird. Durch dieseHinweis-e halben «Ew. Kais Majestät i.n der Fürsorge
für die Bedürfnisse des Landes von neuem All er-
hörhstihre unerschöpfliche Bereitwilligkeit bekundet zuunausgeseszten Mühewaltungen zur Festigung eines
ehrenvollen Friedens für Russland, damit unter den
Segsnungen desselben ohne Aufenthalt Höchstihre Hin-weise zur Festigung denproductiven Kräfte und zurVermehrung des Volkswohlstandes in unserem Va-
terlande- durchgeführt werden können. Alle Untertha-nen Ew. Kais. Majestät beten einmüthidge Möge
Gott mit voilständigem Erfolge Höchstihre Kaiser«-cherr Absichten und Mühen krönen«

Do rpat, 5. Januar. Das ,,Rigasche Kir-
chenblatt" hat mit seiner letzten Nummer· des
alten Jahres seinen 25. Jahrgang besehlossen
Jiiidem wir demselben ein weiteres segensreiches
Bestehen iwünschen, lassen wir« nachstehend den
Eingangsartitelsder erwähnten Nummer folgen. Er
lautet: »Mit dem Jahre 1890 trittszdieses ,,Ri.gasche
Kirchenblatt« in das W. Jahr seines Bestehens. Bis
hierher hat der Herr es freundlich»geleitet. Zuständennd Verhältnisse unserer heimathli-chen, wie der prote-
ftjgntischen KJirche überhaupt »hat beobnchten dürfen
nnd in seiner Weise zur Sprache gebracht. Jn der
That — so gering auch der Umfang unseres Blattes
ist —- wer den Jnhalt dieser 25 Jahrgänge im

Zusammenhange auch nur flüchtig an sich vorüber-
eilen lassen wollte, würde bekennen miissen, daß in
demselben unser gesammtes, insbesondere Rigisch-kirch-
liehes Leben sich aus eine Weise spiegelt, die dem
Geschichtsforscher der Zukunft dasselbe als eine werth-
volle Samiulung von Mittheilungen, Beobachtungen.
und zeitgeriössiseheri Uriheilen wird erscheinen lassen.
Darum glauben wir das Rezcht zu der Bitte an un-
sere« bisherigen Leser zu ha·-b’«en, uns ihr freuudliches
Interesse zu bewahren und weitere mitarbeiiendtz wie
mitlesende Theilnahme in sje ihren Kreisen für unser
Kircheublatt zu weiten. Dabei gehen wir von der
Voraussetzung aus, »daß dieselben die bclehrende, an-
regende und fördernde Bedeutung der Presse auch
für die Angelegenheiten der Kirche und des Reiches
Gottes nicht unterschätzem Das ,,Rigasche Kirchen-
blait" isi das einzige in den baltischen Landen wöchent-
lich erscheinende deutscheGemeindeblait, welches den
gebildeten Gemeindegliedern zu dienen bestrebt ist.
Darum, so klar wir uns auch der Unvollkommenheit
und Mangel desselbeu bewußt sind, dürfen wir uns
doch nicht scheuen, in unsere deutschdutherischen Ge-
meinden hinein die Bitte zu ruhten: achtet freund-
lich das Wenige, das hier wöchentlich geboten wird,
nicht für völlig werihlob Auch dieses Wenige ist
an seinem Theile« dazu geeignet, den Lesern Kunde
von Feruliegendein zu vermitteln, dadurch den Ge-
sichtskreis zu erweitern, das Urtheil zu klären, heil-same Antriebe zu wecken oder zu warnen und vor
Schaden zu bewahren« · «

— Dem Livländischeu Hofgerichte und
dem Rigaschen Landgericht.ist, wie die ,,Z.
f. St. u. Ld.« rniitheilt, für die Beendigung ihrer
Arbeiten behufs Uebergabe der Sachen an die neuen
Gerichisbehörden eine allendliche Frist bis zum is.
d. Mts. bewilligt worden. . -

—- Die ,,-Senats-Z.« publicirt die Entlassung
von 39 Personen, zum größten Theil von deutscher
und politischer Abstammung, aus dem russischen Un-
tert h a n e nv er ban d e. Darunter sind: der eheun
Prediger an der St. Petersbnrgielr deutschen refer-
mirten Kirchq Consistorialrath H. Dalto n, Baron
Theils-oder« v. Fjircks mit

, seinen Söhnen Wolken;
und« Haus und Baron Arthsur v. d. Rot-P.

— Das Finanzminisstertum beabsichtigt nach den

J« e u i l l c to u.
Ebers' Josua. · »

Besprochen von Paul N ertlich in der »Nordd. Illig. BE
. (Schluß.) - -

Jetzst nahte auch der Augenblick, in welchem Ho-sea wieder vor Mirjam treten ssollte. Er selbst hatte,wenn auch nach schwerem Kampfe, für immer auf
die Geliebte verzichtet und sich bereits damals, als
er, mit Ketten belastet, die Wüste durchzog, gelobt,
sich nimmermehr durch die Liebe i eines Weibes zah-
trüniiig machen zu lassen von der Pflicht -gegen sein
Vol! und seinen Gott. - Mirjam ihrerseitshatte den
Höhepunct ihres Daseins unmittelbar nach dem
Durchzuge durch das Schilfmeer erreicht zu haben
geglaubt, als sie durch ihren Gesang den Gefühlen
der Gläubisgen Ausdruck gegeben hatte und· der dank-
baten · Menge als Führerin vorausgeschritten war.
Doch eswährte nicht lange, so zogen quälende Zwei-
fel in ihr Herz ein, ob sie in jener verhängnißvollen
Stunde, ais sie sich von Hosea lossagte, recht ge-
handelt, und ob sie troß des, von ihr» gebrachten
Opsferszszoch vom Geiste der echten Liebe beseelt sei;
nicht wenigsten wurden diese Zweifel genährt,
als sie des Opsers der unglücklichen Kasana gedachte.

Diese, die Tochter des Obersten der aegyptischen
Bøgenschszritzery steht mit ihrer lieblichen Anmuth und
kindlichen Naivität in scharfem Gegensatze zur eigent-
lich-U Heldin Auch sie liebt Hosen» leidenschaftlich;
anstatt aber, wie Mirjam, ihre Liebe von anderen
Gefühlen zuriickdrängen zu lassen, eilt sie in demsel-
ben Augenblick, als sie» von der fnrelptbaren Berat-
theilungKunde erhält, den; Unglücklichen « jede nur
mögliche Erleichterung seines grausamen Lovses zu
verschasfen —— nicht nur dies, sie bringt das schwerste
Opfer, dessen nur ein Weib fähig ist: sie giebt dem
Prinz.en, von dessen Einflussesie eine Aenderung von
Hosen? Schicksal erhoffte, ihre Ehre preis. Der
Dolrhstoß einer fanatischen Hebräerin entrückt sie»
allem Leide, nnd sie offenbart in ihrer Todesstunde
dem greisenNun ihre opfekfretidige Thau-spricht aber zu-
gleich Wiesen! das Recht ab, sich Denen -beizugesel-
ten; wsölche Hosen lieben. "

· · . .
Diese( sz Worte swaeen es, welche aus Mirjmirs

Seele· weichen» wollten und sie wir-Zweifel er-
füllten. Kaum aber ihattsesieederfahrenfdaß
mahl den Oberbefehl an Hosen abzutreten geneigt

sei, so erwachte in ihrer Seele wieder jener leiden-
schastliche Ehrgeiz, der bisher ihre Thaten bestimmt
hatte. Wohl muß Hosen gestehen, daß sie ein großes
und smajestätisches Weib sei, doch es fröstelte ihn,
wenn er dieser Größe gedachte; als er vollends be-
merkte, daß sie ihm jetzt den Namen Josua, den sie
doch selbst ihm auf den Befehl Gottes gegeben, vor-
enthalte, da trennte er sich von ihr, indem -er ihr
Lieblosigkeit und Hochmuth vorwars und ihr prophe-
zeite, daß doch noch der Tag kommen werde, an
welchem sie ihn freiwillig wieder Josua nennen und
damit zeigen werde, daß bei all’ ihrem Haß gegen
ihn selbst doch wenigstens dieLiebe zum Volke nicht
in ihr erloschen sei.

Dieser Tag kam schneller heran, als er geglaubt
Bei einem Kampfe mit den Amalekitern war Mirjam
nahe daran, als Gefangene fortgeschleppt zu werden,
und sie ward nur durch die Tapferkeit und Ent-
schlossenheit Josua’s, welcher für sie sein eigenes Le-
ben aufs Spiel feste, gerettet; jetzt giebt sie ihmden ihm gebührenden Namen, jetzt bekeunt sie, sich
schwer an ihm versündigt zu haben, und gelobt, es
ihr Leben lang zu büßen.

Damit nähert sich die Dichtung ihrem Sei-de.
Josua? Sieg über die feindlichen Schaaren ist glän-
zender und erfolgreicher als die früheren, und als
schönster Lohn wird dem Helden die Anerkennung
Mosis, des großen Gottesmannez zu Theil, der ihn
vor allem Vol! an die Brust zieht. Mit freudiger
Geuugthuung kann er jetzt auf die Ereignisse des
letzten Monats zurückblicken. Von den Aegyptern
hatte er ehe-dem Alles, von dem eigenen Volke nichtserwartet; jetzt aber waren unter seiner Führung inkurzer Frist aus elenden Fröhnerii wackere Streiter
geworden, jetzt schien ihm sein Leben und Treiben
als aegyptischer Feldhauptmann als dauernde Lüge,
als Fahuenflnrht ohne Ende. So- hat er sich, wiees das Ideal Mirjanks gewesen, mit seinem ganzen
Sein dem Dienste skines Volkes und seines Gottes
ergeben zTauch er freilich hat» die Liebe, nach welcher.er sich sehnte, nicht gefunden. Dpch mit feinem Taete
scheidet »der .Dichter nicht mit dieser Dtssonanz von
uns. Als Moses zuletzts seinen: Volke das Gesey
gegeben, empfindet es spJosica dunkel, daß es rieth,
etwas höheres geben, müssealssptdw Dieses, und in.
propbetischern .die»erIt·nach.-Jahrhunder-ten-« durch« Orts-mitspeisen» gegebene— Lösung des·
Räthseässvor-s:seirte«Seele.-« » s -

Ein Rückblick auf diese,Ana,lys-e- der Hauptcharaks
tere und Haupthandlung des Romans zeigt zunächst,
daß Jdie Jdee, welche dem Dichter vorgeschwebt hat,
klar, scharf und solgerichtig zur Entwickelung gekom-men ist; es erhellt ferner, daß diese« Jdee nicht ab-
strart neben der Handlung und den Personen herläuftz
sondern daß beide von ihr vosllständig durchtriinkt smsd
und das Eine nicht ohne das-Andere gedacht werden

kann; es ergiebt sich endlich, daß der Roman zugleich
ein volles Zeit- und Culturbildisti Figuren wie Hosea
und Mirjam sind eben nur zur Zeit des Moses, und
dort hinwiederucn nur im Volke Gottes denkbar;

Neben: diesen Hauptpersonen fesselt in erster Linie
der junge Ephraim unsere Aufmerksamkeit; wir« wer-
den aber auch, um zu zeigen, wie sehr die vorliegende
Dichtung dem von Pischer aufgestellten Ideal entspricht,
auf den Hintergrund hinzuweisen haben, von dem sieh
die einzelnen Personen abheben —

Auch Ephrai«m, der Enkel des Nun, ist, ähn-
lich wie Mirjrim tsund Aas-Inn, nicht am elterlichen
Heerde erwachsen, und so bleibt auch ihm das Unglück
und die Läuterung. nicht erspart. Bei all, seinemstiikken Selbstbewußtsein und seiner Freud? an der
bevorzugten Herkunft fehlt ihm doch ursprünglich das

rechte Bewußtsein der Znjgehörigkeit zu seinem Volke,
und er wird geblendkst von der Pracht und dem Reich-thum im Hause und im Zelte der schwiirmerisch von
ihm geliebien Kasancn Doch er wird Leidensgefährte
Hosecksz die furchtbaren Erfahrungen vollends, welche
ihm nach seiner Flucht beschieden werden, reifen mit
einem Male den noch knabenhaften Jüngling zum
Manne. Jetzt findet er anch den Gott, der ihm bis-
he»· fremd geblieben, Fund er sendet jenes inbrünstigeUI naive Gebet zu ihm empor, wotnit Ebers zugleich
das ganze Volk so trefflich charakterisirt Beim Durch-
zuge vollends durchs Meer und später im Kampfe
mit den Feinden erwirbt er sich Verdienste, die früher
Niemand von ihm erwartet hätte. :

Mit wenigen Worten nur sei des Hintergrundes
geOtz Da sind zunächst die wunderbaren Schil-
dernngen der Oertltichkeih die Scenerie in Gasen
und auf der Staat-Halbinsel: sei es, daß Ebers die
obeliskenreiche PharaonemStadt sowie die zumSehntze der Grenze errichteten Festungen vor unserenZken wiedererstehen läßt, sei es, dsß er uns in die
Wsüstenlanbsrhast mit ihrer erhabenen sz und furchtba-ren· Einsamkeit rund weiterhin in« Gebirge mit ihr-enkittoreskem »in zauberischer Farbenpracht erglühenden

Felsbildungen geleitet, aus jeder Zeile, ans jedem
Worte, spricht nicht nur der kundige Reisende zuuns, der alles Dies mit eigenen Augen geschaut hat,
sondern auch der Dichter und der Rinier, welcherder
Natur ihre tiefsten Geheimniffe abgelaufcht hat.

Und wie auf der Natur, so weilt unser Auge
sauch auf dem Volke der Aeghpter und der Hebräer
mit dem gleichen Interesse. Ebers zeigt, ,,wie die
in der Bibel vom Standpunkte der Juden aus mit-
getheilteu Ereignisse auf die Aegypter wirkten und
in welchen politifchen Zuständen sich das Pharaoneip
Reich befand, als es die Auswanderer verließen«;
er zeigt vor Allem in den Hauptrepräfentauten des
Judenthums das Großartige und Erhabene, das
dieses Volk auszeichnen; daneben aber« wird auch
immer wieder auf seine mattherzige Kleingläubigkeit
und roh-e Widerfpenfiigkeszih auf seinen Mangel an
Geduld und seine grenzenlose Verwilderuug hinge-
wiesen. Nur einem echten Dichter werden Sceuen
gelingen, wie die im ersten Capitel gefchildertem
wie Hofecks Audienz beim Könige, der Vorbeimarsch
des Heeres bei den Sträflingem der Durchzug durchs
Meer, die Wüftenwauderung, die Schlacht mit den
Amalekiternz überall staunen wir über die peinliche
Treue, Gewissenhaftigkeit und Sorgfalt im Kleinen,
über ein Wissem wie es nur dem genauesten Kenner
der dargestellten Zeit zu Gebote stehtz nirgends aber
werden wir durch trockene geistlofe Aufzählungen und
vereinzelte Notizen ermüdet, denn die gefamrnte
Darstellung ist durch die lebenerweckende Phantasie
befruchtet und somit in die Sphäre der Kunst er-
hoben worden. Ebers selbst jedoch ist gewiß der
Letzte, welcher nicht blos die Stimmen der Bewun-
derung zuhören w1infcht, sondern auch die Beden-
ken, die sich hier und da aufdrängen, und so mögen denn
auch diese jetzt am Schlusse nicht verschwiegen bleiben.

Es will uns zunächst, was die Sprache anlangt,
scheinen, als habe das Bestrebem miöglichst lebhaft
und effectvoll zu schreiben, den Dichter allzu oft ver-
anlaßt, das Subject oder Object voran- und dann
noch ein mal durch das Pronomen wiederanfzunelp
wen; Sähen, wie: »Und dieser Gott, er hatte fichselbst zum Führer« seines Volkes gemacht«, begegnen
wir in überrafchend schneller Folge; hierher dürften
auch Wiederholungen, wie: »ja, ja, darum, nur
dumm«, oder Steigerung-en, wie: »mochte, wollte,
konntet, gehören. · , ·

So unzweifelhaft der Dichter sodann, um Sach-

All. Freitag, den 5. (17.) Januar 1890.



,,Mosk. Weh« mehrere wichtige Ergänzungen und
Abänd erungen in den gegenwärtig zu Kraft
bestehenden Bestimmungeti über die Ab-
gaben für das Recht zum Handelsbu
trieb und zur Betreibung anderer Erwerbszweige
eintreten zu lassen. Die Theilung des Handels in
Eng ros-, Detail- und Hausirhandeh sowie die Kenn-
zeichen dieses oder jenes Handels sollen modificirt,
ferner soll die Eintheilung der Handelspatente nach
Kategorien abgeändert nnd ergänzt werden. Auf
Grund der Art. 27 und 28 der vorerwähnten Be-
stimmungen werden die Abgaben für Handelsdocw
rnente je nach der Clafsificirung der einzelnen Orte
in den Gouvernements in verschiedenem Ausmaße
behoben. Da die letzte Classification der Ortschaften
vor etwa 20 Jahren ausgestellt worden ist, im Laufe
dieser Periode der Handel und die Industrie— des
Reiches aber eine bedeutende Entwickelung erfahren
und viele Gouvernements mit dem Bau von Eisen-
bahnen sich in ökononiischer Hinsicht wesentlich ge-
hoben haben, so ist eine regelrechtere Eintheilung der
Ortschaftem entsprechend den wirklichen ökonomischen
Bedingungen derselben, für nothwendig erkannt wor-
den. Zu diesem Zwecke hat das Handels: und Ma-
nufnctupDeparteinent durch die örtlichen Finanzvew
waliungen alle nothwendigen Daten hinsichtlich der
wirklichen ökonomischen und handels-gewerblichen
Bedeutung der Kreise und der einzelnen Ansiedliings-
puncie gesammelt in der Absicht, daß schon mit Be-
ginn des kommenden Jahres diese Abgabeu auf
Grund der neuen Classificirung der Ortschaften be-
hoben würden. · «

—- Der Neujahrs-Nunimer des »Reg.-Anz.« ent-
nehmen wir noch folgende Or densverleihum
ge n. Verliehen sind: der St. WladimivOrden Z.
Classe dem Livländischen Gonv.-Jngenieur S ales -

ski,«der St. Stanislaus-Orden 2. Classe dem Jn-
spector der Rigaschen KatharinerisSchule Buty r s k i;
der St. Amen-Orden Z, Classe dem Lehrer des
Dorpater Lehrerseminars L eo n t j e w , dem Lehrer
des Rigaer LomonossomGhniriasiikms Petro w und
dem stellv. Buchhalter der Kanzlei des Curators des
Dorpater Lehrbezirks·, G o rs Ei; der St. Stanislaus-
Orden Z. Classe dem ProcureuvGehilfen des Rigaer
Bezirksgerichts Hofrath Chr uzki.

J n Riga ist, der ,,Z. f. St. U. Ld.« zufolge,
der Kurländische Gouverneuy WirkL Staatsrath
Kanunerherr S s i pj a g i n, am 1. d. Mts. eingetroffen.

«—- Das am 13. November v. J; auf dem Do-
mesniiser Riff gestrandete Schiff » Trimp u s« ist
durch diesStürnie der letzten Zeit von der Strandungs-
stelle fortbewegt worden, so daß, wie man dem »Rish.
Westn.« schreibt, gegenwärtig Hoffnung vorhanden
ist, es wieder flottmachen zu können.

In Reval dauert, wie wir im ,,Rev. Beob..«
lesen, das rege Leben im H a f en noch immer fort

liches zu erwähnen, in feinem Rechte ist, wenn er
die Person des Moses rnöglichst im Hintergrunde
hält, so fragt es sich doch, ob er nicht mitnnter zu
weit darin geht. Er sucht z. B. zwar die sofortige
Umkehr Hosea’s, als er die Botschaft vom Könige
überbringh zu rechtfertigen; unseres Erachtens jedoch
müßte eine so wichtige Angelegenheit unbedingt dem
Moses selbst zur Entscheidung vorgelegt werden. Daß
ferner Josua Alles ausbietet, um dem tnitgefangeiren
Ephraim zur Flucht zu verhelfen, ist begreiflich ; weniger
aber, daß er selbst, der doch, von Anderem abgesehen,
seinem Volke noch in ganz anderer Weise nützen
konnte, so gar keinen Versuch zu seiner Befreiung
unternimmt. Wenn ferner Ephraim zum unfrei-
willigen Mitwisser der Verschwörung gegen den Kö-
nig gemacht wurde, so erhielt er damit einen durch
nichts aufzuwiegenden Einfluß; hätte er also nicht
auf der. Stelle diese Berschwörung offenbaren und
damit zum wenigsten die Befreiung Josucks als
Lohn erwirken müssenis So nothwendig endlich die
poetische Gerechtigkeit den Tod Kasancks als Buße
für das Preisgeben ihrer Ehre verlangt, so hätte
doch wohl dieser Tod in irgend welchen Zusammen:
hang mit ihrer Berschuldiing gebracht werden müssen,
anstatt als die Folge eines unglücklichen Zufalles zu
erscheinen. Doch gegen welche der anerkannt classi-
schen Dichtungen ließen sich nicht von Einem, dem
dies Freude bereitet, Bedenken, wie die hier ange-
führten, erheben? So wenig wir abser dort uns da-
durch den Genuß des Gesammtkunstwerkes trüben
lasseu, so wenig werden durch unsere Einwände die
Lobspriiche beeinflußt, mit denen wir den Ebers schen
Roman zu begrüßen gegründeten Anlaß hatten.

W isten-shall nnd Kann.
Die gesammte Frequenz der deut-

sch en Univ ersitäten. Indem laufenden Win-
tersemester sind aus den 21 deutfchen Universitäten
(die Llkademie Münster einbegrifsenx 29,007 Stu-
denten immatriculirt gegenüber 29,491 im verflosse-
nen Sommer und 28,929 im Winter 1887J88 Die
seit etwa drei Jahren bemerkbare lanqsamere Zu-
nahme der Studenten-Zahl (von 1879 bis 1887
war sie von 19,769 auf 28,763 gestiegen l) macht
sich also auch im laufenden Semester geltend, indem
dieselbe gegenüber dem vorigen Winter nur eine ge-
ringe Steigerung, gegen den Sommer aber (wie be-
reits im vorigen Jahre der Fall gewesen) sogar einen
Rückgang von 484 zu verzeichkien hat. Ja der fol-
genden Uebersieht stellen wir die Frequenz der einzel-
nen Uuiverfitäten in der Weise zusammen, daß bei

und namentlich ist es Baumrvolle, welche von den
meisten und größten Schiffen zugeführt wird. Diesem
starken Jmport entspricht« leider nicht ein gleicher
Export Vielfach mag das an den Feiertagen liegen
und am Jahresabfchlnß der ausländischen Häuser,
vor dem sie nicht gern neue Engagements einzugehen
pflegen; wefentlich tvirkt aber zur Stille der Ausfnhr
der steigende Cours mit, der, fo lange er nicht stän-
dig geworden, die Calenlationen erschwert und jeden-
falls die Preise ungünstig beeinflußt, Daher kommt
es, daß die Frachten momentan stark gesunken sindz
in Folge dessen zieht mancher Dampfer es vor, mit
Zeitgewirui unter Ballast den Rückweg anzutretetn

« Jn Kurland ist, dem ,,Reg. - Anz.« zufolge,
der jüngere Gehilfe des GrobimHasenpothfchen Kreis-
chefs, Coll.-Secretär Baron G rothuß, unterm
30.. December zum. stellv. Tuckumfcheti Kreischef er-
nannt worden.

J n G o l di n g en haben, dem »Gold. Anz.« zu-
folge, im dortigen Gymnasium das Zeugniß der Reife
erlangt die Llbitttrienterrx M. Goebeh W. Büttirer
und G. · Goldstein · »«

St. Petersbur g, Z. Januar. Am Sonn-
tag, den 31. December, brachen, dem ,,Reg.-Anz":«
zufolge, Jgh,reKais. Majestäterr mit Jhrer Er-
lauchten Familie aus Gatfchina uach St. Peters-
burg auf und trafen nach 4 Uhr Nachmittags ’in
Allerhöchstihrenr Palais zur Winterfaifon ein. Jn
Anlaß der Ankunft ihrer Majeftäten wurde in der
Palaisäkirche ein Gottesdienst celebrirt — Am da-
rauf folgenden Tage fand im Winterpalais Allerhöchste
Cour nnd Entgegennahme der Glückwünsche statt.
Nach 10 Uhr begannen sich die höchsten Würden,-
träger des Reiches, die Generalität und das diplo-
matische Corps zu versammeln. " Um V, 11 Uhr
erfolgte der Allerhöchste »Unizug aus den inneren Ge-
mächerii in die Palais-K.irche. Unter Vortritt des
Ober-Ceremonienmeisters» eröffnete »Se. Mai. der
Kaiser mit Ihrer Mai derKaiferin den Zug.
Dann folgten der Minister desKaif Hofes, der Chef
des Kaif Hauptquartiers »und Generaladjutaiit Graf
»Heyden,» Generaltnajor der Suite Schmidt und Flügel-
adjutant Graf Kelley darauf Se. Kais . Hob. der
Großfrirst Thronfolger mit der Großfürstiti Elifabeth
Feodorotvna, der Großfürst »Georg Alex-andro-
witsch mit der Großfürftin Xenia Alexandrowria
nnd die übrigen Glieder des Kaif Hauses.
Nach dem Gottesdierist brachten die Glieder des Hlgs
Synods, die Hofdseistlichkeit und die Vertreter der
übrigen christlichen Bekenntnissy die« sich in der Kirche
befanden, ihre Glückivürifche dar, woranfJhre Mase-
stäten sich in derselben Reihenfolge in den Georgia:-
Saal begaben, wo Höchstdiefelben die Gläckwünfche
des diplomatifchen Corps entgegenzunehmen geruhten.
Als Erster brachte das älteste Glied des Corps, der»
dentfche Botschafter Genera! v. Schweinitz feine- GlürkÄ
wünfche.dar. «— Nach der Conr fand ein Familien·

jeder derselben in Klammern die Freqnenz des vori-
gen Wintersemesters beigefügt ist: Berlin 5731
(5790), Bonn 1223 (1169), Breslau 1307 (1312),
Erlangen 948 (939), Freiburg 925 (850), Gießen
566 (525), Göttingen 854 (934), Greifswald 766
(86o), Haue 1657 (1624), Heiden-m; 952 (807),
Jena 560 (570), Kiel 502 (463), Königsberg 780
(760), Leipzig 363 (3430), Marburg 783 (791)-
München 3479 (3602), Münster 405 (418), Rostock
346 (352), Straßburg 936 (881), Tübingen »1224(1228), Würzburg 1610 (1624).· Des Weiter-en
mag dann noch das Zahlenverhältiitß der einzelnen
Facultäten angefügtsein (dabei sind die Cameralu
sten und die Studirecideit der Forstwissenschaft der
juristischen, die Studirenden der Zahnheilknnde der
medicinischen Fakultät zugerechnyt die theologische
Facultät zählt 5680 (6060 im vorigen, 5824 im
vorletzten Semester) darunter 4459 protestantische
und 1220 katholische Theologety die» juristische 6872
(6835—6577), die medicinische 8714 (8883—8668),
endlich— die philosophische 7741 (7713"——7860).

—- Als Nachfolger Lilienthaks auf den ordentlichen
Lehrstuhl für Strafretht und Strafproceß an der Uni-
versität Zürich hat die dortige rechts: und— staatswiss
senschaftliche Facultät den Oberrichter DnZürcher
in Zürich und den Privaidoceiiteti Dr. Otto Fried-
mann vorgeschlageir —— Der ordentliche Professor
der orientalischeii Sprachen Dr. H. T b o r b e ck ezu Halle a. S., ist in Mantiheim plötzlich gestorbetiis
Da derselbe zu Ostern nach Heidelberg überzusiedelngedachte, war nach Halle für ihn bereits ein Nachs
folger berufen, nämlich Professor Dr, A, Müller
in Königsberg welcher den Ruf angenommen hat.
— Jn Jnnsbruck ist Dr. Anton N i s s l, ordentli-
cher Professor des? KitcheUtechteT in Folge einer Lun-
aenentzündung, welche sich nach einer Jnfluenza-Er-
krankung einstellte, gestorben. —- Der Professor der
Ohrenheilkunde Dr. v. T r o e l t seh in Würzburg
ist im 60. Lebensjahre gestorben.

— Die philofophische Facultät der Universität
Königsber g hat Emin Pascha, der dort e"
Jahr studirt hat, zum E h r e n d o c t o r ers-kanns:

Easnigfaltigus
,,Kaiserin Augusta und Lesseps«

— unter diesem Titel schreibt das Pariser Blatt
,,Mot d’Ordre« : Die hingeschiedene Kaiserin besitziünFrankreich viele Freunde und Verehrer, weil xe1870171 unablässig bemüht war, das Loos der fråzösischen Gefangenen zu lindern. Sie war es, die
wiederholt direct an den Kaiser telegraphirte, um
diesen oder jenen Gefangenen, dessen Familie sichhilfesuchend an sie gewandt hatte, auf das Wärmsteseiner Gnade zu empfehlen. Mehrere französischeOfficiere, die sich schon in deutschen Casemattetk
befanden, verdanken dieser großmüthigep Ficrsprachg
wenn nicht ihre Freilassungso doch eine ungleich·
wohlwolleiidere Behandlung seitens der Militärbes

Dejeurier statt, worauf Jhre Majestäten sich in das
AnitschkomPalais zurückbegaben

-«- Die Hofb alle, die wegen der Trauer um
die Kaiserin Augusta etwas hinansgeschoberr worden
sind, beginnen, wie der ,,Grashd.« mittheilt, am 14.
Januar. Dann findet der übliche erste große Hof-
ball im NikolabSaale des Winterpalais statt. Es
folgen dann am 21., 28. Januar und 4. Februar
die ConcertsaabBcillez am S. der Ball im Eremitago
Pavillon und den Beschluß macht am II; Februar,
wie üblich, ein Ball in einem außerstädtischen
Palais

— Unter den: Präsidium des Geheimraths N.
M. Anitschtow, Departements-Directors des Mini-
steriums der Volksausklärnng ist, wie wir der
,,Neueu Zeit« entnehmen, eine besondere Commission
niedergefetzt worden, die aus Vertretern der Ressorts
des Jnnern und der Justiz, sowie der Lehrbezirkss
Verwaltung von Wilna besteht und die Aufgabe hat,
Strafmaßregelu auszuarbeiten für unerlaubte
Eröffnung von Schulen im Nordwest-
Gebiet. Solche Schulen werden sofort geschlossen
und ihre Begründer einer Geldstrafe bis zu 300
Rbl., refp. einem Arrest unterworfen. Jhre gericht-
1iche Verfolgung haben die Directoren der Volks-

schulen anhängig zu machen.
—- Die ,,St. Pet. Z.« widmet dem im vorigen

Monat zu Markowo im Schlüsselburger Kreise ver-
storbenen Prediger der evang.-lutherischen Gemeinde
Markowo-Järwitfaari, Johann Nordlnnd, einen
warmen Nachruf.

·— Ueber die Verbreitung der rufsis
scheu Monatsschriften entnehmen wir der
,,St. Pet. Z.« folgende interessante Daten: Der
»W estnik Jewrop h« ist von 6395 Abonnem
ten im Jahre 1885 nach einigen Schwankungen auf
6752 Abonnenten im verflossenen Jahre gestiegen,
die »Russkaja S tarina« von 5904 Abonnen-
ten im Jahre 1885 auf 5545 im verflossenen Jahre
gssutlkem Der ,,J fto ritsch eski WestniP ehat
im vorigen Jahre das erste Jahrzehnt seiner Existenz
hinter sich; er begann im Jahre 1880 mit .»2379
Abonnenten und schloß im Jahre 1889 mit 5272
Abonnenteit ab. - Eine vierte russifche Monatsschristz
der ehemalig Katkowssche ,,R»u s ski W e st n i k«, hatte
1889 über 3000 Abonnentetn .

Jn Wars chau soll im Locale der dortigen Ab-
theilung szur Uriterstütznrig der rnssischen Jndustrie
und des Handels ein·e permanente A usstels
lun g von Mustern von zum Export geeigneten
Waaren organisirt werden. Ein Erkundigungsäsus
reau soll zugleich Exponenten Anskünfte über die
örtlichen Bedingungen des Haudelsz der Tarifei &c.
ertheilem «

hörde. Uns sind sogar sechs Fälle bekannt, w»o fran-zösische Bürger als angebliche Spinne zur Fusilattou
verurtheilt waren und wo ein rechtzeitiger telegra-
phischer Appell an die hohe Frau genügte, um ihnen
beim Kaiser Generalpardon zu erwirkern In Frank-
reich ist ihr hunianes Wirken auch noch anderweitig
bekannt geworden. Als eine der edelsten französischen
Wohlthäteriiitien 1871 wiederholt nach Berlin reiste,
um dort für die gefangenen Landsleute eine rnildere
Behandlung zu erzielen, da war es immer die Kai-
serin Augusta, welche für solche Bitten ihr edles Herznicht verschloß. Ein enthusiastischer Bewunderer der
Kaiserin Augusta ist, seit seiner bekannten Mission in
Berlin, der berühmte Lesseps, welcher, kaum nach
Paris zurückgekehrt, . ein Bild der greifen Fürstin in
einer schwungvolleii biographischen Skizze entwars:»Une vraie impåratrice — eine wahre« Kaiserin,
nnd dabei eine Frau von seltenen! Seelenadeh von
höchster Jntelligenz, deren dnrchdringender GeistAlles erfaßt, was vielen anderen Fürstinnen ein Buch
mit sieben Siegeln bleibt. Ueber Kunst und Literaturhat sie treffende Urtheile«; ja selbst über Politik, ein
Feld, das ihr wenig sympathisch ist, hörte ich aus
ihrent Munde Gedankenblitzz um die sie jedersge-
schulte Diplomat beneidet haben würde« Auch andere
sranzösische Organe lassen der Verblichenen »in ähn-lichem Sinne Gerechtigkeit widerfahren.

— Neuere S chriften über Knaben-
Ha n d arbeit. Der deutsche Verein für Knaben:
Handarbeit hat jetzt seinen Bericht über den IX.
Deutschen Congreß für erziehliche Knaben-Handarbeit
zu Hamburg erscheinen lassen. Der umfangreiche,
etwa zwölf Druckbogenumfassende Bericht enthält in
der Einleitung einen Ueberblick über den gesammten
Congreß, sowie nähere Ntittheilungen über die Fort-
schritte der Bewegung für erziehliche Knaben-Hand-
arbeit im letztverflossenen Jahre. An Vorträgen sind
darin aufgenommen : Welches Jnteresse hat die deutsche
Lehrerschast an der Förderung des Arbeits-Unterrichts,
von Lehrer RißmanwBerlinz welches Jnteresse hat
der Gewerbestand an der Förderung des Arbeits-Un-
terrichts, von«Dr. Justus Brinkrnanm Director des
KunstgewerbekMuseums in Hamburg, und über Stand
und Ausbreitung der SchülersWerkstätten in Deutsch-
land, vom Abgeordneten von Schenckendorsf-Görlitz.Nächstdem folgen in 10 Paragraphen die Grundsätze
für den Arbeitsunterricht und für die praktische Durch-führung desselben, und· endlich enthält der Bericht
eine Abhandlung und Kritik über die Congreß-Aus-
stellung von C. Grunow, Director des kgl. Kunstge-
werbe-Museums in Berlin, sowie das NiitgliedersVers
zeichniß des Vereins. Aus letzterem geht hervor, daßsich neben einer größeren Anzahl von Einzelpersonen
auch« zahlreiche Behörden, Vereine, Corporationen
dem Deutschen Verein als Mitglieder angesshlossen
haben, u. A. 64 Magistrats und Stadtverordnetew
VetsammlungenHU Vereine verschiedener Art und 28
Staatss uud Verwaltungs-Behörden, Institute re.

Polilifchek Tage-beruht. «»
Den s. (17.) Januar las-of,

Inmitten der allgemeinen Friedensstille steig i
am politischen Horizont. wieder zwei Wolken J,
die zwar nicht mit einer Vrtfinsterung des Horizonts
drohen, aber doch das Gefühl einer gewissen Beunk
ruhigung in den poliiischeti Kreisen aufkommen last,sen dürften. Es sind dies zwei Bekannte aus denn«
alten Jahre: die Kreteusistlje und die englisrhiporsz
tugiefische Frage. Beide Fragen haben erfreulicher?
Weise das mit einander gemein, daß ste die Bezie-
hungert der Großmächte unter einander direct nicht?
berühren und somit, auch falls die betreffenden Ver- ««-

hältniffe sich zuspitzen sollten, alle Aussicht auf Loea- ;

lisirung bieten. -— Was die Vorgänge aus K r- e t a «
anlangt, so läßt sich darüber vorab nicht viel sagen:
die fortgährende Unzufriedenheit auf der Insel, ge-
tragen von den Syxnpathien der Statnmesbrüder auf«
dem Festlande, scheint wieder einmal zum Durch-
bruch zu drängen —- mit welchem Erfolge, bleibt ab-
zuwarten —- Klarer grenzt sich die Situation
im englifch-portugiesischenStreitfalle
ab. Zunächst scheint aus den »Neuesten Nachrich-
ten« und Depeschett unseres gestrigen Blattes « her.
vorzugeheiy daß die s. Z. zuerst als ,,brüsk«, dann
aber aus naheliegenden Gründen milder charakteri-
sirte Note Lord Salisburtys an Portugal thatsächiieh
in sehr fchroffer Form abgefaßt gewesen ist: sie wqk

ein volles Ultimatum, dem sich Portugals maß- -

gebender Leiter deräußeren Politik gebeugt hat, wäh-
rend sich das Ministerium, welches auf die erfolgte Nach-
giebigkeit hin dimifsionirt zu haben scheint, und das
Volksbewußtsein dawider auflehnetr — Man kam;
sich in der That des Eindruckes nicht erwehren, daß
das meerbeherrschende England gegen das kleine Por-
tugal recht gewaltsam vorgegangen ist und dasselbe
ziemlich brutal eingefchüchtert hat. — Verstehen läßt
sich dieses Vorgehen nur daraus, daß die Asfaire iu
England für eine Machtfrage ersten Rauges angefe-
hen wird und in derartigen Fragen pflegt stets die
Gewalt das letzte Wort zusprechen. Die ,,Morning
Post« erklärt zunächst bezüglich des Schirescsiebietes
kategorisch, Lord Salisbury dürfe nicht duldete,
daß die Makololos-, zu denen die englifchen Händ«
ler schon seit vielen Jahren vom Zarnbesi her in
Verbindung getreten seien, an EnglandsÆacht und
Willen, sie zu seht-sen, irre werden. ußer dem
Schire-Gebiet sei aber noch ein zweites Land, das
südlich des Zambesi gelegene Gebiet nebst dem Ma-
schona-Lande, zwischen England und Portugal strit-
tig. Bezüglich dieser Landstriche liege die Frage
zweifelhaften und wenn dort England den Portuga-
sen die Herrschaft streitig mache, so geschehe das
hauptsächlich darum, weil man in London zweifl»
ob Portugal jene Gebiete, welche stark von Boereu
und Afkikaudern Lholländern aus den englifchen Co-

— Seltsames Zusammentreffen.Zu derselben: Stunde wo das Schloß Laeken beiBriissel ein Raub der Flammen wurde, brach in dem
Arbettszimmer des Königs von Holland im SchlosseLoo Feuer aus; doch gelang es der Dieuerschafhden Brand noch im Entstehen zu unterdrücken.

—-— Aus Sierra City in Californienwird gemeldet, daß durch eine Lawine 6 Frauen
und ein Knabe getödtet und einige andere Personenverletzt wurden, während mehrere Häuser und die
katholische tkirche des Ortes zerstört worden sind.Die Schneemasse stürzte so plötzlich herunter, daßviele Einwohner sich nur mit genauer Noth retten
konnten. —- Heftige S eh n e e st ü r m e haben die
Küste des Stillen Meeres heimgesucht, begleitet von
dem kältesten Wetter, das dort seit Jahren beobach-tet worden ist. Jm Sierra Nevada-Gebiete ist der
Schnee 12 bis 16 Fuß tief; die Eisenbahnzüge sindeingeschneii.

—- Wie aus P os en gemeldet wird, gelangte da·
selbst am Sonnabend aufder polnischen Bühne ein
Lustspiel »·D i e J n f·l u e n z a« zur Ausführung.
Das ist wahrscheinlich zum ersten Male, daß eine
Modekrankheit so schnell dramatisch bearbeitet worden.

—- Einer sonderbaren Stiftung hatsich die Pfarre inKötzschenbrodazuerfreuenWährend des dreißigjährigen Krieges verbrachte Kur-
fürst Johann Georg I. seine Zeit auf dem kurfürst-lichen Weinberge der Hoflößnitz Er liebte es, sehrviel Wein zu trinken, was seiner Gemahlin agrstößigwar; doch getraute sie sieh nicht selbst, ihm dkshalbVorwürfe zu» machen. Sie bat daher eines Tages
den in Kötzschexrbroda angestellten Pfarrer, doch ein-
mal von der Kanzel herab eine Mahnung an den
allergnädigsten Herrn ergehen zu lassen. Er ließ sichdazu bereden und sprach über die traurigen Folgen
der Schwelgerei und Trunksucht und schloß mit den
Worten: »Unser gnädigster Herr trinkt zwar auch,
aber er hat es dazu und "es bekommt ihm! Anmut«
Nach der Kirche ward der Pfarrer zur turfürstlichenTafel geladen, und es ward ihm doch vor den Folgen
seiner Ermahnung etwas bange. Der Kurfürst aber
begann erst gegen den Schluß der Tafel: ,,Herr Pa-
stor, heut’ hat er mir auch Eins auf den Pelz ge-
brannt« ,,Ei,« erwiderte der Pfarrer, »das sollte mir
leid thun, wenn es blos den Pelz getroffen hätte
und nicht das Herz« Solche ossene Sprache gefiel
dem Kurfürstem und er sprach: »Herr Pastoy er istein ehrlicher Mann. Wären doch alle Geistlichen in
meinem Lande derart! Bitte er sich eine Gnade von
mir aust« Als nun der Pfarrer Bedenken fand, sich
deshalb Etwas zu erbitten, sprach der Fürst: »Er
nnd seine Dienstnachfolger sollen allsährlich 4974Kannen Wein aus meiner Kellerei erhalten. Fünfzig
Kannen möchten zu viel sein.« Und so ist dieses De-
putat jedem Pfarrer zu Kötzsehenbroda verabreicht
worden bis in die neueste Zeit.
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loUienJ beiedelt seien, seinerseitsgegen die Boereni
Repnblikex behaupten könnte. Zugleich wird hervor-
gehoben, daß man in London die Gewißheit erhal-
ten habe von Umtrieben zwischen den Portugieseiy
»,»Boeren nd Afrikanderm Es handle sich it!
Yilltah iit darum, obSüd-AfrikainZu-Missisch oder »holländisch« sein ·i ,1"le«- Eine Alternative, welche von Gladstonks «
«« verfehsj Politik iu Süixszlfrika herrühre. Letztere 2

Möglieit müsse England um jeden Preis verhü- ·ten, in es inüsse den Weg UUI das CAP hskUM «für je: Fall einer Sperrung des Suez-Canalö in z
feinevand haben; es sei dies in der Kette engli- :
sehetesitzungeu dasjenige Glied, von welchem die ,

· Haltlkeit der ganzen übrigen Kette abhänga ·
«? s— Fr Preußische Landtag! ist, wie eitle Depssche suns;- gestrigeci Blattes meldete, eröffnet worden, 1
FULL-par nicht, wie früher vermutete, durch den Kös ·An« i Person, sondern durch den Minister v.
,·.Bö·ltirser. Sehr wichtige Angelegenheiten werden,
wie beieitshervorgehobeii worden, in der bevorfte- «
heudjskkürzeri Session kaum erörtert werden. Ueber

die· den«-Landtage zu rygYengenzzzs iJeUVADIF I
V or lag en der »Actioriär«, daß diesel-
ben bereits im Wesentlichen zum Abschluß gebracht
sind und demnach alsbald dem Abgeordnetenhause
zugehen dürften. Dieselben haben nicht allein den
Bau neuer Linien, sondern auch den Umbau verschie-
dener Bahnhöfe und die Verniehruiig des Oberhau-
Materials, wie des rollenden Materials Uetztere
in hervorragendem Maße) zum Gegenstande und der
von der Staatsregierung in Anspruch zu nehmende
Credit ist daher wiederum ein recht uuifangreichen
Was die neuen Bahnlinieii anbelangt, so. dürften die
Vorlagen nahezu die sämmtlichen Projecte zur Aus:
führuug vorschlagem deren Bearbeitung seit Jahr
und Tag den .Eisenbahu-Dircctionen aufgetragen
ward. c c « «

Am vorigen Freitag um 9 Uhr Abends ist in
Nküncheii der Geheismrath Professor Jguaz Dö l-
linger in seinem 91,1Jahre geftorb en. Unauf-
löslich ist sein Name mit dem Vaticaiiischen Concil
des JahresjsilG mit der Erklärung des Dogmas
der Unfehlbarkeit nnd der Gründung der altkatholi-
schen Gemeinden verbunden. Sie haben in ihm ei-
nen ihrer hervorragendsten Kämpfer« und Vertheidiger
verloren. Deutschlaiid betrauert in ihm eine-wissen-
schaftliche Größe ersten Ranges auf dem Gebiete der
latholischen Theologie und der Kirchengeschichte und
einen der treuesten und eutschloffensten Vertheidiger
des neuen Reiches in Baiem Jgnaz Döllinger wurde
am 2s. Februar 1799 zu Bamberg als der Sohn
eines gelehrten Ntediciners geboren und widmete sich
theologischen Studien. Bis in die Mitte der fünf-
ziger Jahxzvetfxcht Döllinger scharfsinuig und leiden-
schaftlich zugleich die Ansichtem Grundsätze und Inter-essen des katholischen Ultramontanismus Der Um-
schwang in seiner Gesinnung trat mit seiner Rom-Reise
1857 ein. Jn zwei Münchener Vorträgen erörterte
er schon im Jahre 1861 die Möglichkeit einer völli-
gen Aufhebung der weltlichen Gewalt des Papsteä
Damals unterwarf er sich und zog noch einmal gegen
den Pisotestantismns zu Felde. Dennoch vollzog sich
der Wechsel in seinen Gesinnnngeu und Anschauum
gen unaufhaltsam mit innerlicher Nothwendigkeit wei-
ter. Während des Concils in der Peterskskirche erhob
er von München aus in zwei Gutachten vergeblich
seine Stimme gegen die Verkündigung« der päpstlirhen
Uufehlbarkeit und gab das Zeichen zur Entstehung
des Altkatholicismrtsä An der selbständigen Gemeinde-
bildung desselben nahm Döllingerz der sieh— aufdem «
Standpunkte der Nothwehr innerhalbspder alten kirchs ·

sgchieln Verfassung zu halten gedachte, indessen nicht
c . «. J.? — s

Jn Oesierreirh ist man mit Spannung den spärk
lichen Berichten über. den Verlauf der V erhand-
lungen wegen des deutsckpböhmisch en
Auksgleichs gefolgt. Aus dem, wasssziiiss die Des-«
feutlichkeit gedrungen, läßt sich « die Berechtigung zu
einer optimistischen»Auffafsuugs schwerlich schöpfen. zszJn den wichttgsten Fragen, wie der Abgrenzung na-
tionaler Bezirke, wollen die Czechenznicht nachgeben,-
und so kann man sich: darauf gefaßt machen, daß die
ganze vergeht-is) fein-«« tverdeY Am vorigen»
Donnersta e« wurde mit der Berathung der Frass wes- -
gen Abgrenzung der Gerichtsbezirke in Böhmen be-
gonnen. Neben allen einschlägigen Justizfragen wird
auch die Frage der Zweitheiluiig des Prager Ober-
Laudesgerichtes mit zur Entscheidung gelangen, und
die Sprachenfrage wird zuletzt zur Diskussion ge-
bralht werden. » · ««

Die auf den Kaiser Franz Joseph bezüg-
lichen Ab d a nku n gs - G e rü eh te sollen ihren Ur-sprung angeblich darin-gehabt haben, daß in legt-er,-
Zeit die förmliche Proclamirung Yes Erzherzpgs .
Franz Ferdinand zum Thronfolger erustlich in Er-
wägung gezogen worden sei. Dieses Umstandes,
Milch-r— nur die formelle Regelung eines thatfächlichbereits vorhandenen Verhältnisses bedeuten würde,
spU kam! alsbald die Sensationsmacherei sich bemäch-tig haben. ·

Jn Uusaru sollte am vorigen Sonnabend der
Rk Tchstag zum« ersten Male nach den Weihnarhts- «
feüen wieder zusammentreten. Nicht ohne Bangen»Its: doch zum Mindesten mit Neugierde sehen die
Ytrteieu den parlamentarifrhen Ereisgnifsen entgegen, »
De« sieszalle eine endgiltigie Klärung der politifchen«Jtuatio«n" innerhalb des Reich-Dinges wünschen und

für die nächste Zeit erwarten. Denn obwohl die
Position des Ministerpräsideiiten Tisza und die der
Regierungs-Partei an Klarheit gewonnen hat, so ver-
hehlt sich doch Niemand in Ungarn, daß noch lange
nicht jene Stimmung oder Disposition der Gemüther
eingetreten, welche die Vorbedingung jeder normalen
Thätigkeit des Parlaments ist. Nach wie vor dreht
sich ja die öffentliche Discufsion nichturnProgramme
oder Principieiu sondern lediglich um die Person des
Cabinetschefs, und wenn auch die Niasorität jetzt mit
größerer Ruhe und Zuversicht der Zukunft entgegen:
geht, so weiß sie doch sehr gut, daß die oppositio-
nellen Parteien noch· lange nicht bei Resignation an-
gelangt sind, daß vielmehr die Genossen des Grafen
Appoiiyi und jene Jrnayks den persönlichen Kampf
gegen Koloman Tisza auf jeden Fall fortsetzen"wer-
den. Der gelegentlich der Wehr - Debatte entfesselte
Zank und Hader ist eben noch nicht zu Ende; es
muß noch immer jener Ruhepunct gesucht werden,
von dem aus die Majorität mit Sicherheit behaup-
ten kann, daß sich der Kampf nicht mehr um das
Verbleiben oder um den Sturz des Minifterpräsideisp
ten drehen werde.

Jn Frankreich cvittern pessimistische Geniüther
das Nahen einer Ministertrisis Die Ver-
anlassung -derselbeu, heißt es in einer der Bestätigung
übrigens noch sehr bedürftigeri Pariser Meldung, ist
theilweise auf ein persönliches Zerwürfniß zwischen
Tirard und Constans zurückzuführen, der den Vor:
sitz im Ministerium anstrebt. Tirard, der zuerst
etwas regierurigsmüdq einer Schadloshaltuug durch
den Posten des Präsident-en des Rechnungshofeis oder
Gouverneurs von Algier sticht abgeneigt gewesen sein
soll, scheint neuerdings von diesen Plänen zurückge-
kommen zu sein. Eine endgiltige Weigerung seiner-
seits würde, wie verlautet, den Ritcktritt Constans
und dessen Ernennungzum Gouverneur Tvon Alsterzur Folge haben. Präsident Carnot soll sichtibemiiä
den, einen gütlicheri Ausgleich und die Verhinderung
einer allgemeirien Ministerkrifis « zu bewirken. " Bei
der angedeuteten theilweisen Krise erscheint neben Ti-
rard auch Spuller bedroht« ·«

Die ungünstigen Eliachrichteri über das Beftnden
des kleiner: König s v on Spja n i.e n erregten in
Paris große Besorgnisse —- namerttlich in YFiiiaiizs
kreisen, was durch die Thatsache erklärlich wir-d, daß
der größte Theil der spanischen Staatswerthe ins-Frank-
reich angelegt ist. Man fürchtete, daß beim Ueber-
gehen der Krone auf eine zehujährige Prinzessin die

republikanische Bewegung eine große Stärkung er-
halten werde. ·

Wie der »Pol. Corr.« aus Konstantinopel ge-
meldet wird, sind die Darstellungen, nach welchen
jiingst in Armeuieu eine gewisse Gährung ausgebro-
chensei, sowie die Meldungeii von Ruhestöruugeir
und blutigen Znsammenftößem die in Satum «(Be-
zirk MUschJ vorgekommen sein follen »völl-ig unbe-
gründet.« Die;Znstäirde »in Armenien seien normal.
Ebenso unrichtig sei es, daß die Pforte Schakir Pa-
scha an Stelle .Mukhtar Paschcks zum außerordentli-
chen Commisfar in Aegypteri ernennen und Mukhtar
Pascha behufs Durchführung angeblich geplanter Re-
formen nach Armenieii zu senden beabsichtige— Da
der Bericht aus Ksonstantinopelstaii1mt, ist die rosige
Zeichnung der Lage in Armenien wohl mit einiger
Vorsicht aufzunehmen.

.Fsratrn
Die Ablösung d"er«"Ne»ujabrs-Vifiteri

zum diesjiihrigen ·1. Januar hat bei 127 Namen
einen Geldbetrag von 146 Rblp 60 Kop.. ergeben.
Die VizsitervAblösitng des vorigen Jahres hatte bei
152 Namen 162 Abt» diedes Jahres vorher» bei
161 Nameir190 Rblx ergeben.· «·Von der oben an-
gegebenen Surnme hg»t,,»-·diie» Redactioti der ,,Neueu·sDörhtscheir2jsVeitunxntiL WITH-edit an die St· Johan-nisilkirrhenschule -50 »Rb1., an das Präsidiurnk· des
Hilssvereins zur Unterstützung ; der«-Armen-Sch;uleu
50 Rbl.; an das Djtectoirium des Alexandersillshlsfür die estuische »Schule»sz» desselben 15 Rbl.» »Der»Restbttrag iOstTZUrWXULFWELIUg des Schulgeldes - für

Kinder · armer Einw»ohnex..»-r»1nserer Stadt bestimmtworden. .-
. - .

Die Reduktion, dan!t;2Lllen, die sie in densStand
gesetzh diese Gaben zuin Besten der Schttljitgend
verwenden zu-ki;·nnet»1s,»szau"fs wjilrmstek « - «

Die· neugebackeneir zherreri R e pl: bl i? a n er
B rasilieiis scheiiieri aus. der von ihneninscenirsten Staatsumwälznng zugleich ein lurttatives GeschäftrnakZen Hi— wollen nnd herbei; tdadei ihre Fühlhörnerselb bis in« unsereProvinz vörgestreckt sindnämlickz wie. wir in— der ,,·Z.- s, St’.,,1z«.-»Ld.«·s« lesenund von. uns aus bestätigen können, den Lands-redi-gern Livlands von einem» angeblichen Agenten der
soi disant Brasilianisehen,, Regierung, einem-HerrnJosä dos Santos in Lissabon, identisehe
Schreiben zugegangen, tu welschen dieselben aufgefor-
dert werden, für die Auswanderung nachBrafili en Propaganda zu machen. Diesem in
barbarifchem Deutsch verfaßten Schreiben ist ein indemselben Jdiom gehaltener marktschreiertfeher gedruck-
ter Prospect beigelegt, »in welchem unter Betonung
des herrlichen Klimas und der erftaunlichen Fruchtibarkeit der Provinz St. Parole. den Answandereru die
glänzendsten Verspreehuugeu gemacht werden. ··Es
heißt dort unter Anderen» daß »die jährliche Sterb-
liehteitszisfer in St. Paolo 1,7 beträgt und daßfpielswetse der Mais eine Ernte von 300-—359-—Ts.jej,
Korn und sagst, die Hauptfrurhsztz undBaumwolle « —igi·eicheut"slitthmtaume gegenüber densPlimt iistIf-Is-«e1-es,-is.-sitt-s42.iT2iuis·i»-rrt,St-xte:;.«r3iez« se: wiki are-prag-
nicht verschwtegery daß Hirn Hafen Sen-to, wohin der

Auswanderungszug dirigirt wird, das gelbe Fieber
vorkomme, das sei jedoch nur im Sommer derFall.—Und nun die Versprechungen an die Ausivandererl Sie
sollen erhalten : Freie Uebersahrt von Brernen oder Ant-
werpen nach den brasilianisehen Hafen Santo oder
Rio de Sauen-o, freien Aufenthalt in den Hafenstad-ten bis zu ihrer Qbfertignng an den Bestirnmungss
ort und freie Eisenbahufahrt an den letzteren Hin-sichilich der ferneren Zukunft lauten die Aussichtenschon weniger bestimmt. Es heißt nur, daß die Re-
gierung in der gedachten Provinz St. Paolo viel
Land zu vergeben habe, daß es aber »rathbar« wäre,
wenn die Ausivanderer für das erste Jahr bei
einem Gutsbesitzer Arbeit nähmen, dann
würden sie später — oder so ähnlich lautet der Aus-
druck — von der Regierung so viel Land erhalten,
als sie bearbeiten könnten. Hier steckt os-fenbar der Pferdefuß der ganzen Sache. -Die Herrenbrasilianischen Gutsbesitzer sind durch die vom Kaiser
Dorn Pedro decretirte Aufhebung der Sklaverei um
Arbeiter verlegen und suchen nun mit allen er-
laubten und nnerlaubten Mitteln anstatt der
schwarzen, weiße Sklaven sich zu verschaffen. —-

Die vom Prospekt unter der Motivirung, daß die
Jaiholische Religion im Staate Brasilien abgeschafft«
sei, verheißene Religionsfreiheit und sonstige Frei:
heiten »soviel wie nur möglich« dürften an der Sach-lage nichts ändern Jndem wir dem Vorstehendenweiteste Verbreitung wünscheiy nehmen wir an, da÷Herr· Jose dos Santos nicht nur seine Rechnung
ohne den Wirth gemacht hat, sondern daß sein Appell
an unsere Prediger dazu beitragen wird, das Land-volk grundlich vor diesem Schwindel zu warum.

Dem ,,Reg.-Ariz.« zufolge ist dem Aelteren Auf-seher des ·Dorpater Gefängnisses, dem verabschiedetenUMETVffICIEF J. M ä ggi, eine silberne Medaille mitder Aufschrift »Für Eifer«, zum Tragen auf der Brustam Bande des St. Lliiiien-Ordeiis, Allergnädigst ver-
liehen worden.

f —

», Hlsprszjiiiiae Wert) tritt-ten.
· « Utiiverssitätsiltirche.Eplphauias-Fest: Haupigottesdienst mitMissionssPredigt nur— 11 szzUhr. " s -" .

«—
« T— Predigerå H o« ers che l m nun.

. Am l. Sonntag nachfEpiphanias. Hauptgottess
dienst Inn 11 Uhr. · » - «

Predigep H o e r.-s·ch e l m a n n» .s Eingegairgeiie Liebes-g abent 2»

» Für die Armen 4 Abt. Empfing« , - -
mit herzlichem Dank H oers ch eltnanu.

« Jn der UniversitätssGerneinde im Jahre 1889:
Geboten 10 Knaben, 16 Mädchen, im Ganzen 26

Kinder. Getraut 8 Baute. Cornmunicirt 334 männ-
lich-e, 659 weibliche, im Ganzen 993 Genieindeglieden
Verstorbeii 16 männliche, 5 weibiichq im Ganzen 21
Gemeindegliedern

St. Johannis-Kirche.Epiphaiiias : Hauptgottesdienst um 10 Uhr.
» z» Predigert Pastor-.c1iae. Seh w a r g.

Am 1. Sonntage. nach Epiphanias: Hauptgotitesdienst um 10 Uhr. »

Predigew OberpastorW. Schwarz .Eiugegangene Liebesgabeiu
Collecte am Sylvesterabend: 20 RbL 18 Kot-»am Neujahrsfeste 10 Rbl. 774 Kot-» dazu von H.B. 5 RbL Für die Taubsturnmenanstalt von NR.3 Rbl. Zu Holz von G. H. 1 RbL

Mit herzl. Dank W. S ch w a r H.

T o d i c u i i it e.
Fri. Leontine Gerirude Brun s, f 2. Januarzu Riga
hanfsSortirer Theodor Albinus Statuts«, -s-

2. Januar zu Riga « « »

Wilhelm Carl Ti ed e, f l. Januar zu Riga.
Frau Elisabetsh B! echstein, geb.«"Oreyer, s· 2.

Januar zu Riga ; . »
Fedor Jwanowitssch B e res pro, -]- ini64. Jahream 2. Januar zu Riga -s

s Carl v. Ver-her, j- irn W« Jahre am L. Ja-nuar zu Man. « «
- Dr. mir-d. Georg v»Ho—he rizha us en, —s- I. Ja:

nuar zu. Peruan ; . « » »·
»

Tclegrainmk
der Ztoszrdischen«Te!egravhenesgentrrzx

sWeihrend des Drnckes des Blattes eingegangen)
»

.s«»ssg"·i·.«Petersb.uxg,» Freitag, Z. Januar. »Car-sternzsirid der Herzog und die Herzogiii von Ebra-
burg hiker eingetroffen. .

· Dem »Nein-Hinz« zufolge hat der Adel des Gouv.
Smolensk« an Ailerhöchster Stelle um die Berechti-
gung nakhgesuchh Curatore aus» dein Adel « für» die
mittleren Lehranstalten des Ministeriums der »Volks-
aufklärnng wählen zu dürfen, und zugletch um · die
Einsetzung einer Commission zur Revisioriszdes beste-
hekidenspLehrplanes dieser Anstalten petiiionirt Se.

«Maj. der Kaiser befahl darauf dem Smolenstischen
Adel-zu eröffnen, daß unter gewissen Bedingungen
schon jetzt Ehrencuratore für die mittleren Lehran-stalten bestellt seien und daß das Ministerium der
Volksauftlärung eine Erletchterung des Gymnasiab
Curs bereits erweise.IF; den «St. Pet. Wein« wird der Retchsrath

d· nächst mit der Frage beschäftigen» ob dieVer-Kunz der Landschaften, Kraut-Immobilien zu
besteuern, nicht zu beschränken sei.

R "Der Wirst. Stantsrath Szseidorikiist zeig; Direc-
tor derspKknzlei des Oberprocureurs des Hlg Sy-
Triodssieriisanät worden.

Gewinn-Aste
der ain 1. Januar c. gezogenen

Gewinne der Inneren PräiiiieinAnleihe
1.Eiiiisfioii. «

Gewinne fielen auf folgende Billete:
200,000 RbL aiif Ser. 9413 Nr. Mk;

75,000 Rbl. auf Ser. 7011 Nr. 25;
40,000 RbL auf Ser. 13593 Nr. 14; «
25,000 RbL auf Sein 13614 Nr. 32;
l0,000 Rbl auf Sei: 19805 Nr. 17; Ser.

7544 Nr. sc; Sei: 3306 Nr. 49;
8000 RbL auf Sei. 2027 Nr. 4; Sei:

11526 Nr. St; Sei. 16843 Nr. 31;Sei·. 18511
Nr. W; Ser. 9905 Nr. 49;

s· 5000 RbL auf Sei: 4095 Nr. 14; Sein
18569 Nr. 8;Ser.11494 Nr. 47; Sei: 10384
Dir. s; Ser. 14376 Nr. 46; Sei: 9215 Nr. M;
Sei« 2169 Nr. 42; Ser."11359 Nr. 49;

1000 Rbl auf Ser.18495 Nr. W; Sein
19584Nr. 32; Sei. 8472 Sl?r.12; Sei: 5214 Nr. 323
Ser. 16397 Nr. 29; Sei; 3366 Nr. 25; Ser- 14124
Nr. 15; Ser. 4418 Nr. 2;Ser.16125 Nr. I;
Ser. 7606 Nr. 5; Sei. 2207 Nr. 18; Sei. 11228
Nr. 40z Sei: 12335 Nr. 18; Ser. 14526 Nr« Z;
Sen 5281 Nr. 20; Sei: 14744 Nr. 20; Sei: 8817
Nr. 33; Sen 8482 Nr. 14; Sei: 1846 Nr. 38;
Sein 14364 Nr. 25.

· Gewinne von 500 Rbl
Serir. Bill. Serih Bill. Sei-it. Bill. Sekir. Bill.

20 30 4,214 2 9921 44 14,984 21
28 50 4348 25 10 007 21 15026 48

105 30 4,538 17 10,093 11 15262 32
113 19 4,549 4 10,172 49 15 325 20
152 24 4,583 12 10499 32 15,353 1
448 38 4,894 49 10234 9 15355 41
467 13 4930 22 10 308 10 i5,470 40
664 41 4«983 33 1o,523 6 15 549 27
758 20 5«065 21 1o,64o 11 15 577 46
782 3 5103 4 10,739 7 15673 1
782 39 5«2o8 3 10 778 15f 15,731 17
808 37 52212 5 10 874 41 15,809 5
857 50 5,295 34 1o.919 47 15864 14
985 44 5,307 17 11055 29 1i3,141 71 067 16 5 324 28 11-309 29 16196 19

-1-118 33 5338 27 11-345 47 16210 29
1-287 46 5364 39 11354 2 16278 36
1-:312 27 5-368 5 11.366 50 16,344 37
17383 15 5531 28 11,381 48 16,538 40
1409 43 34745 45 11406 21 16582 44
1-433 23 5.851 35 11435 38 16695 17
10485 23 5.855» 20 11 557 49 16709 6
1k528 10 6,179 35 1M301 31 16 720 13
1-768 21 6-277 44 11·,636 23 16 736 15
1-781 41 6293 7 11-674 6 16·813 32
1-898 21 6,316 17 114385 50 16834 19
1-901 13 6365 36 11,784 5 16887 37
2032 37 6402 5 19836 46 16968 36
2 130 5 6408 12 11,840 50 16 999 44
2492 28 8417 34 11.860 21 11382 14

— 2200 1 6681 31 12043 31 17388 7
2223 18 6.786 3 12343 13 171215 43
2315 37 6 805 16 12553 48 17,474 26
2331 45 8,805 28 12803 42 11482 18
2 357 14 7,122·38 12844 5 17,570 49
2386 5 7-2o4 37 12875 11 17,601 33
2443 45 7-324 44 12958 39 11680 8
2447 34 7-471 10 13,052 33 17«693 8
2,519 43 7 569 45 13187 39 17849 27
2529 4 7 619 22 13190 19 17,872 22
2599 48 7 640 38 13276 12 17 946 25
2 622 45 8045 50 13 352 41 17»947 45
2625 49 8081 45 13372 26 18 221 29
24327 43 8435 14 13 522 11 187427 142829 9 8-221 14« 13 523 45 18439 6
2830 28 8436 10 13589 43 15591 3
2855 49 . 8-246 15 13662 9 187335 262859 4 845910 « 13 830 29 18'e47 332956 23 8356 39 13 835 38 181574 38
2,957 30 8394 24 13838 8 . 18's84 33
2,979 9 8-505 13 13,892 32 18711 293020 29 8-598 12 14,006 39 18 819 423085 28 8-665 10 14107 31 18«900 16
3111 19 ss777 14 14363 31 18927 45
-3,208 G» 8835 20 14 371 17 18"988 49
3,732 33 » 8907 23 « 14,406 50 19120 34
3924 30 8991 AS. 14·426 11 19170 46
3,956 48 9025 39 14·455 12 19446 213,993 43 9052 40 14,490 30 19497 224,076 16 9137 13 14497 36 19«511. 9

,4,144 29 9,252 so «»1r4560 5 19 527 19
4,165 U 9318 4" 14 706 II 19«688 43
4,186' 48 « 9,626"42" 14,730 45 19«692 10
4,201 44 9696 37 14,732 11 19885 384,2»05 18 9,7"84 1 14,787 37 19J969 9

Jin Gaiizeix 300 Gewinne ini Gefammtbetragevon - 600,000 «Nbl." -—« Die Auszahlung der Ge-
wiiinefiiidet bei derReichsbaiik vom It. April 1890
an statt.

Tabelle der« in der Amiortifations -Ziehu n g aiisgeloosteii Serieii.
Nuinmerii der Serienx

266 4,508 71950 12054 Tit-ZU 17,269
1.299 4,644 8,044 12135 15,158 17,487
1,433 - 4,853 8,142 12207 15164 17,520
2276«4-857 « 8267 12448 15477 18-106»»-»«2,341 5-815 8523 12585 15,599 18,251
2671 5825 8,551 13,078 15,616 18,367
2833 6,400 8589 13108 15,632 18,472
2,868 6532 8655 13230 15,691 18563
3,096 6991 8,«824 13,284» 15737 18,685
3,145 7,091 9,412 13 338 16,076 19273 «
3,279 7415 91272 13,407 16251 19,521«3632 7421 9,693 13 633 16548 19533 «
3,783 7,559 9 760 13,849 16796 195623,901 7,722 10,079 14663 16,989 19,8404,024 -7,763 11,779 14408 17,128 »
4178 7,854 11,I92 14,611 .17,251

Jm Ganzen 94 Serieii (4700. Bill-te) die einenGefammtiverth von 587500 RbL srepräfentirein —-

Die zur Amortisation gezogenen Billete werden vom1- ssxil Issoabin dersteichsbank und deren Filiwi ien zu 125 NO. eiiigelöft -
Veso-wenn« via-muc- osait i. pfif- u t act.

Mk. Reue Dörptsche Zeitung. 1890



.-» DIIE und-Besitz von-E. Matties en. —- llosmskaskv poipjiauoskcs Japan-is llottixjstosossopsk Pack-s. — Hossotoso«llossypoo. «— Lapi-Ia» H. Aas-p- 1990 r·
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liie öffentlichen siitllllqen
. ·

. l
- vokspisszksk ask-cis. w« H. smum s.jilkllillskhkll Zllslllll ökonomischen Sociktåt srssszssgxs ;;,»Z-»;;»s2s;:::k;»«I,-g7« «»

«» «ffji«-- in»n· · ' X; «
« Jh if! t l il ISJ unt· d hinging . C u« « .sowleJllll dem Sellxnfr llveslrdltellk ldllllgllfsmttiindcfmamwie oxzwadkiiliclka versastitimeltuliiian sich Vor: fAkt: g «·de: Uebungsse u e l niittags um 11 Uhr und Abends Im 7 Uhr. Diejenigen, welche noch Ver- W« 3 5 Uhr N3Vhml«33.s« .

—«—

·
E» H;beginnt der Unterricht Montag, lieu« jmndlungVszgenstände zazumelden habe» sollten» Wegs» 9k«u9hk» zokhgz Fremdeo åahlens ZU« Kopxr lEEIETIU· Alles Nähere durch die Akiisien ««

II« YEIITWZ 9 Uhk MOISCUV Aufnahme· l nicht später als- am« Sonntag, den 14. Vormittags zu thun. Vor Elröcknung HAVE! ZOPN PSZICVEAUE P« H«, a sah,..

- .
. I. s-

-
. aschauer 10 Kaki. Anfang an It! Cl! St! Cl! III! . -pkUfUIIg Im H« HAVE« mm« Mal· der sitzungen, am Montag, wird die Tagesordnung vertheilt werden , B« St do m» Be in» d» Musik n iZeus« DI- DIUYSCITSL « www« kokstahevq«

- - « - « Umbleilllt diev Bahn Tkeschlossen « o» vqkstqw
· S rechsspnde 4 bis 5 Uhr» Diejenigen, welche sich tiir gemeinnützige und okonomische Fragen —j·—-——-.»———B—L—T———G « · »«. . . -. — « - interessirem ladet hietnit zusreger Theilnahme ein . In der Fortuna-letters» s ISPP

· Aiiftra e der beständig-E: secrelärs sit-Ist - book« werde« «—-——————-————-———««"—-

«s :W - s« - ——«———«· s hütet— und
.

.

««Essssssssssl««s!l«sss-N««s««- 5.,;:.-...-..,-..»..-,-.
. .n«ks«.s""sss.."itsx»...« TANZMEI- llell HFJYWYk ««

« , R« PFUSLOU gsllolxlmks Haeskåltkxözf Såitte Ttxhdn Lllilbliligzu SLGeorgi EIN«;.;»-k·-;
·

« « - - ussisc en, en sc n .

-

. n sWest-ana-
- eässkänszss Zsslezfl M Ase s .u. Ztgs.-F«’xpd. niederzulegen.

, von n -" . " s : ——————————————————————————————————————————-——————"·—«Herrn studz einem-»O. EIN-The. n . II· n a -1·»j··«·«).sj,-j« «Lokal-In? Uhr· Abends.
, n . ·-s;F;:l.«Is«H« EK« Gäste herzlich willkommen! « »

» « « «« «

- Ykk jllqmptfaktikkkcdi Gemische lllafchnnllnll' b d "t d f d · taren or erei un a: )etungen. nlssssssgssssssgss «n· n— sH»- ·
«

I ,f— - - «» » 111 s· In ·« . sw« W« as« Kinn« jagt) FrmstggdenSemester II 1889 unterrichteten in »der Anstalt 30 Lehrer und hat hieselbst, Einer-str- ick. Hei-se htiuHmegtellle tät-il.in. der Aulas del« UIIIVOIE besuchte» dieselbe 340 Schükek n Ist-lieu von Getränke-rothen« ehalälirg nntd wgkden dasleäbsåxlogzilss«
-

, «·
. .

««

aincn u ,DIE«

l e : meldungen entgegen ben, Gardinem Handschuhe etc. unter Garantie chemisch gewaschen.
. n .«. ; Dowax Pferwwwße N» 2 Ællgll Tccffilck Für alles vorstehend angegebene Febkilipreise laut kreist-enteilt.OR«F . · Haus H. klafft-er. · als orsteherder S ch u l e. EOOVMIIVUUSSVOL n· a« ·

- . l il. TMd« ssdziiiisi - Ikcliiitstttmactsattgu - CVUOETTUSEFF sw. 11. Er. wlsscsdofüsz zeige. hiermit ergebenst an, dass meinGeschäkt während tlok Blut-sitze« sciflkuet sein sl. Gwird und ich sämmtliche . s I kaus St. Petersburg. « n ·

«« - Silberw
- s TUTTI: ekdgelkocksanaa kilixfililelliilt Tal;

FETEITEFZEIFXIUIZEKU ver-kaute. Gleichzeitig mache ich bekannt, dass das Geschäfte-Douai nebst Wohnung Ende Februar mieth- KBTHHIl . , . frei ist. «
· · n . «.

« n . . s n z; .

» »s- Jz z» I«Ums ertheilt« « «· ·· « « I
««

« J. Hin-isolier- eøy Ein-its cr«
.

Tgssche FOÆV -
kleinere und grösste, zu« verkaufen-ibid) .n.zu gutem Kost-than. Zu erfahren beim g « - SMPHSWI II! Skdssksk ÄU8W8IJ1I» Z· s «

- mit Vatnllesclllllastl -EigssskhklvskLasplnklsixsz s hohlgeschliffene Rasirmesseix streichriemen Taschenmessen Es« s; »steln—str. Nr. 18. « und nEIN· UEUEs »zW2!iTock«tverkig-!B . E Jagdmesseiy Kinder-Messer, Tischmessetx llnnische Dolche in g snhlliekllgllllll W« HUMCUWP ZI - U«; s« ·« ·« « « l · beeren etc zu billi en Preisen z, s (Bmallle-Photographien). S smpkksbltin der Marienhosschen Straßd 2N1x...22, «« .l— sc» «n« g.
.

«

. .F: s Ein Portrait in Visitenkartem Z Ä B li« Dorne-i, Heim Bonnhof— - T E· Dssslbst - g US« OW- «

- s F « II gZU EMPFSIIIE ZU VALENTIN« -9(I;r)(J-- - werden billig nnd gut gekäuchert -

VSIMFUÆP . Nähespeznknkfährt M» -·«
Z

-
-

«:

- ; - et« A« If! » gzgzgzpgggggggssgssggpgssss finden i. 70 RbL pr. Semester gute Pen-isnpksklkpiskk.ksk» . r a; M, -—«·-—,,,»»»HeEs; ;,;sz;,;, nsssssgsfsskksdxsgssssss Es« Essissiddsx
- e et« kuss höhgkg Töchtgkgchulx zhsolvikt«« ««« V· " « unddn einer Lehranstalt als Lehre- ·

««

gelllgåszttktsiljgzbestst deksxttldtsxssdl7list-« lfiseslleuek lleksleljklllsklcilsxelszi 1.-. n— - .l« l · eines« Pkivaki.elikaostalt zu Dorpat an— «,z,·,,1»3,»19»-s »» 3H» ·
·

.·. · ,
««

,» t , u Umbliazu»v.ermiethen. Zuzerkragen in: Sarg-« l « . « ·«- - - » zuckt-töd- Okksttsv sub »Lshkskm
- . « « « - « . l« E: lldatäiiesilzlilifs Buchdr. »O Ztgek «- Im Unterzeichneten Ver-lage ist so—-
-

-. ·
«« ««

- « l ·xp «. nie erz eigen. sz eben erschienen und durch alle Buch-
.

—.- . I ; , d « g»Tstssjsssotsfdktssxtioss
- noik DIE»

- ,-· - »»
O S « Nr· z« »' HPH

«

4R»z» K» Realschule» finden Pension und Nachhilte s-ein» Tssgsnsxsmsslsss sgigx sei: ssrmsstbsts xmj « Eis-kippt- " Hex« 1’ »« 11-.·12 J! I! 4 Nu« 30 » In, FU7HVFZZU" IN« SNE- Nss 53i OVIM Cl wdhkllcllsPeters Jlixger Stkk - - sz
« « F« ·

AÖj 1 5 Rpks 50

- » 1- «» -Grähentolz, , Arfchln lang 5 Not. - ~««
» ,

· .

U Sks O C Ul-·-« - «»- » » s n,
» ·z« « 11-12 W « k 3 Um· 70 »

werden eine lloclllll und ein stellen— ,

——-"·

«wisse» nochgewi2seu« »·Niitek-Sikaße,kj)tk. «8, . » E,,,Z1«,«, " N« v Axigiliøtang 4 out. 50 »
"«sz"«" «« Flau- Uuioiin »» am- l) kesnPs-e d s g l e neine· Tkiekzipenhoxåsk .n— -»;..

-- lcp «
»»

« «

M· 1 V·11«-12 Wezschpk 3 Im» 30 sen Markt. im obersten stock.
pl. F a

von
h l

-—s-.—.—-e—sts———k-f— z. ««
'

» · « » « «· ———·—"···"«sp·—··"————-————————·-—·
· , 0belksiklqlttWxcmazzengintaskk J« Nxdza . n " Fur das aus den Knien entkkdmmenagzrenklbslz Ist fUk Unkosten, U«

llst mjexhfreinnnlx sofort in Mlelhezn v»ek- Kein. sur Jeden Faden wie icuher erhoben. Die Holzlnllete werden aus
»» z» wehe» vnstrht Bommspe Stmäe »»»»,«»,»»»«·o»««» ,»M.M»«geben; Nähere AusldiinftFrthelflciålch Fig« der« Handlung des Herrn G. SachsÅ « Kllufhvf iNksJs J, XVIII-check? N« s,litt) innxnetnem an .et M ti- ekk»"F, Hist-be, Botcmische Stn r. 42, we tm m z o ———-—-—-———«————-———- Preis 60 Koxxsub Nr. 10 belegenen Haufe. · F« aänemenszgztüæe Wmbsptgt

--....». , Zugkkich wikd bekam« gemacht, daß es jedes« Kauf» freisteht, das, »« «» g,,,,»»,«,, »,,,»,««,,,.sp,»sz,,sz», ——-——L-.-3gi-;.—-Illeltktsskesspslsltstfkäststss G ,ndlm ou« ihm sgezqhtteks sinken: lentspszecheude Holz aus des! zugänglichen» is« stunk-kannst» kspsss sitt. ma- AsteEnden-bona! « Klosters. der Reihe-infolge nach« nqch esgsvskr »Weil! zsk entnehme! Und daß . o »zu ver-eisernen.jrlahekekkpkomenaileuz HkkkHübbe die« Zustellung Hins Haus zu billigen Preisen. übermmmt s Ein gebildet-se « l» « .scr- 9,« Tranks» . - » Donat. tm« i. Jduiia:.lB9o- l
- 22 Ys » «dch««-»· ·. . — - « .. » . lch n te e als Calsirektn one-Ver— »,,.kzszkzvon ·sk-6- Zimniexn hmitnNVgtaiidcxkiånd —1

Gakgexxzinxiiispvpxtnsxet can- ame a a-- z - .pakerre. JR s In.-

- 4 Gkßxxxzzbych- Von den Herren Nile-halten m Winden Pension und Nachhilfe Knters Aufnahme in einer ··russischen Familie. ·

"und e I« · g«· « · . »
»» zzzmmM »« Läg» 0,,,.p»·,-,,,·- »meine-m Lokal beuntzten - 2 Treppen hoch. Näh-us Sgkkskmßz M· Z, pakkmH mitten: Namen Johanna Free if! amstrssse Nr— -23--·sivck·l2"-Essklvkskhkss Ei« Pxbtgburstt e n LTOUIF -————-————-———————————«- Nelulitllitcltaålg auf hierzu-Weg« Alt« M:Näher-es Salzbsw i3., jäisterre,slinks. «« . --n » « " n · "

..
. s Hoz r e Zum. h« V« on«

W» znszvergebety - - ««« « - Fqggjqgzkg a· Itzt»- worden. Der ehrliche Finder wird gebe-t« Tzkfezjzszzskgmknzsk
in zsssvsstaafensk»ieeks-Qsvė Demg- -

- "'-·—···"'----den



Beilage zur Ueuen Vörpisktjen Zeitung.
M4. l890.Freitag, den Z. (t7.) Januar

LEPIITGMII PIIMEAZIFIE Stmltsstkisgticeirsctiutc l Dei— Unterricht s ; Erste stailtsiilciiiciitarsciiule
· · Zu oispnt - . · « ··«···· »· · · . I) H« ·Ilpoiiiekiiii o upieirh ytieriiziikoizsh ·: ln der höheren stad·t-Ttichterschule, x bIIY Fuss-DIE»kktzkzsh Zsh xsgptgasjxV Takt-z, gH, »Im- s woselbst bei 7 aufsteigenden Classen J GENIUS «·

GEIST— HEXE? UUSS H.! 5 parallel-Massen für die unteren u. l TIERE! SOVIHOVIDUEE ZHEZT WTSSSUSSCUÄ . « «» - . H I ·

roronnsreuhiiyio zxiiii iiocsrynneiiiki . . - -
.

·
-. ;

» z. ·. ·.
· Nzohmlttzgs..

6 « mittleren classen bestehenJindet das l kiPV »U9IUIIS Ich· Vom «« JAZIUEI a« · . s« · - · ««

Leiter d» Schutz;
est- rniitnaaiio iiiiioiizq yixyrsh npizkr AuknzhmsHxameu statt M, m· und; tagliclrvon ll Uhr vorm. bis «) Uhr; ·»—»· G. s a Lan c»LIMITED! MEOIO BE- lIUIIZÅTIIIIIIIIIL s 11. Januar, der Unterricht beginnt ani l NSOIIIUIDFESS SUCSSSSIL DE« Schulgeld H - Jbs; 7 H of.ZAPO Ilisssith OT- 12 1102 siaconsizi is. Januar. beträgtin allen Glossen· 15 RbL se-.·; · . · aco betisåhåjü·ikåir· r .

Dass) icaiiiienapin ishr-Herein. · l DIE MkfldllvgslhVmdslfllksksksckisliisJ ZEIT-PLEASE· Pszszsspnät i» tvelchemjHPTSUEHE UCUUTAETE HYLYTV UPODi Miziziiitizgixgsiiejixjttevxgxiåiektsässikziiigksgti eine russisclieiiind eine, franzosisches .«. II bb ·EZBOJLETIDOE llsllsl PIIMEIMIE - 80 « i « l Lehrerin die conversation überwaJ Pklma ««·
e T! U· ««« am g« Januar entgegen 3 - « «

·« I verkauft zum billigsten PreiseBTOPEUETH Hm Hmzapg Gib 9 im« i wolas sehnend« l ein«« könne« noch ewig« PSIMOUVE für alle Zeitungen de« In— nnd Auslan-YTPZ U U« UPEVOTOBUTSIIDEOH ———-—7—·i-I-iLiF-IZP-7lL——-—ho«h«LELIFYYHWYYMELE f rinnen Aufnahme Enden« F. G, des besorgen pronipt nnd billigUEMH "· «' CPSU TM HEBAPH Ei« Jüllglklsgsdlskskld l - x4. Hang-sagten: d: Waglktcis 9 irae. ykispa izsh aaiicki rniuuasiu - «
-

· j As. ousppeu-sck. Nr. g. iinosucsu-kxpstistlvss. lisijktzgxtxYpotm tiasisyrcx EI- niisrsuxm E i; s s —-s———i———————-——s--——— ,12 ro Hans-PS! i i « pip an a
O s«» r

lUISSISCIIIZIDFFFETSTUIIIICII Beginn sikäcixsitsliiir Abends. -
.-werden ertheiltAlexandeisstrasse 26, G« ·· l· l· h— ·H· End· . ···)··· auch· »· am» Tage· z» behend, »He» ·-; .·k.·· »links. spkeohst.v. IO—I2U- 5--6UIII’- a« e · ex« m T« Ymm

« .·« i grösseren GoloiiialwaarewundDroguenhand s.j—J——;—-—«TT««J«——«l«"—·—«—J— i DAIUCU konnen Slngefiuhrt Vveldsndi O - jungen in Blechdoseo von V» He· IX« und i« ··(
··

··

·i gueefsxlkasse—-.—.———mi·w«
s—--——-- sxxsil

-öyprcrcaii yiinixa M· 48 izo Leop-is, - - fius Russland bei der Firma »Frau-»F« en
··y YMTSILCKOH Neun· · tssztekshakgek skkgsgkwjvJz

————s————————————s-—————————-——«————-««s——·——-—·—««—-"· i up, An· Hjsqqqvsiescsssjeu unt! Kindes« sit s« J lEinem geehrten Publicuni Dorpats und der Uingegend die eisgebenc HksJ i empfehle» Als
·ssssssss dsss Es» «« T« lB9O des i

.;;sj—!«
«! :--«;.-ks-· -

siehst Ikestgukietit übernommen. habe. i ·

-- - «« · « »; ».Das Besten-Mit liefgrt zu jedtsisr xaäeszeit Dejeuners, Dinei·s,· soupers, RAE M·;M i gfjzleoliktdfkktlvtäczgxrlengeßecåtekggLes-THIS·sowie kalte und warme peisen a— a are.
· · · ··· «Prompte und reelle Bedienung, sowie, solide Preise zusichernd, zeichne · - J— «« « » «f FF--—i i Hiiiiiiiiciiiiiiigiiiioii i Z[ 6 Bif it i; i? oporrt m» sreqeniu iipexxcsrou i nissdiiiiiseisiiiiliicieineifin miii gu en eng«

,
. .

- in! iiazio iiocsrn · auriickco iiceii ano n , - ·;
·

«·i Polrækis Inhaber des Hebels-« « iirnxm srpexsh nehm-h, iiasiuuaa csh Syxp 1890 kenn, norpeöyesikcki 750,000t«
« - i IjITyKG lUUEIJIGJ HZV KOHXV UO««OVHHa-9·iz« 3757000 mszliykiih YOU-Hm! Zu melden Garten-sur 21. is1«««. . « s i i im« llociiiawemd Ei« Hyiiymemib 18

- Iri- 1891 izi 1892 ro an)- s - e— · · « -

»

-. · U« ·

. . · ·« «
«

fertigen Uienstantritt eine tuclltige· ·
»» Ilozxpooiiiziii ycuoeiiikianocraizkcymuaush Itcoryrsh Sei-ri- paaciiartiisiizaeivihi ; .·» · ·«.

» . (l’ztiiepnakl sit? 32)e2ike;1neizki0 upon-I; irr-seit Heuspncyrcrizeiiukxixsh ocrsh ;L . s zio 4 siac. nun, a iio iikeliakiiib iuoryræ önirix iihiciiaiihi no kixxpecy See-E· · ·.—————-—: · interne. i i « · s i iBE« CEUETEPHFPDCKOTVFD P! PSBSIIIDCIIOUG CIWDUIUXG UOPVUT UMVIOTCH Hceuaioiiigie ripnuxirn iia ceoii Heer-may· oekiasieiikihixsh hinan-n, est-l gzsnctsp Reneszszjkende kznnep sichAls! 11 OIIEWE ABBE-IS CTAPEIS ESVOZIEIIIS II« EOPOVU YKSEVZHUCI SMALL· - uoukioiiris Ico.ii-ri-iec«ri3-.li- iiiipi no Eine-rann, « ripiirixamakosrca aaiinusrh cizon weht« hzj d» Gutsvzkwzjtuu Letzt-·
il l) .P. · - . . · . .

·.

» · ·

giihie nsptykyliilslliipxe Mwkspiasllblz BE lIOIEIISCTBV JIO 13X'1’- EIN, Fotkopble YOU» m, now-te s» Amz.«6y;x. 1890 rege, 12 Ei. ysrpa irr» aaiiesiaranuhixm tieilizähiolrnåtoder itkdeiå Mälchhancbrann-irre iuoryrsn onisrh ociuasrpnizaeiihi unixaim iiceiiaioiiruun ripioöphccrn llaKeTaxG sz,h·ozxsa,re·llbnoto. Yzttllztzhzo »Es» »Amt«-«, xkokkgepkckz ,z3gqs«2- uug l· ensääsåceiszltvcäliiässzaYHZOZHH· .- Ispopkß Tom) Cgpkhkoskcx DIE llpoxxarkkll XPAIIEIIILSCE BE ais ais-n» Ha nagt-am« um3«l,«
, Upkl lIOMG QUIOBPBMSIIIIO El) lIOZIMIGIO ————-————..——.———-—..—..-.-—.—..-..!Oxllesrepoyprciioit II! IYAMELGETGIT 21541811013111317 PAZEHS llpi9ilUBTbl-"0-C"kam· eraicoro Sauerei-iu- ziouiiceum öhirh niieceiish icaiiizihiusu untreu-i« Zaun-anko- IY ugizgkzejkzjtggkgm vgl-jage i» »-iiiiecii SCSHID JRIOJDPSHLISEIIJ a« Dei-Deo aaaacrihiii iiacsru UAPOBOZOZVJJ iixniuccx irhnzq sauer-i- iris paeiirtzpiz nsyikls itsillltsiifcsk co csrouiviocsrii stghienenhukxi ·in allen Buchhandlun-izaikoziioiisiy «« - « -i

· iipeziziiasraeiioü riocranicrn «
·—·»

» « g« «« « «'

Marepiauhi esrsrcn iipeziuesrhispuoisyrsis dran, iipioopshsisekihi nur! Ists-b ». . ——-——-DEOO-
·· Del- Vol-paratentzogen, nur! osrzxslsiihuViipn Tier-ri- iiaxozxiiiixiecii irr» Peizeiihcikoirsh ii Par- » . » . -

.- u l 1M u ii- k c a . Churgtctcipiltouvcut·-- Ugzxpgzgkxg ·3:k3«zxoiiocrri·nhiiiieynoiiiiuyrhiizcr upeziiueraiuæ u iuasrepikk » .

.· · , - .
111-Ei« s EOEEOIOIOPIE Ei« sIEIITZHIJVTSEIE 111-D«- DEOVJFZ»ZHHTJ» IJFszZZJx . ·· .i - -.««·""·" .

.

·. «, -

E· h· J· »SMSHIESEIIOJ KPOMV lIESH ECUPIUCYTCTBEEVDIXV OF« 12 «« 4 Mo« Um« sten drei Jahre, avsefallsen vors! Yiilire 18905 Im Ganzen. 790.!00"0 F)
im iii oiiiiiii e z« W«BI- SSEEESETE EVEN« HEXE· IWUUMOFAHH THE« OTYIEYLHO Ha Stück schwellen erforderlich. Von diesem Quanturn niuss die·Hal·kte, bekbksus-UPSIIHCTU EHa HAVE« Po« nsppaiib UTTSPLAUOBiLZ sammeln« ZWMM d. h. 375000 Stück, im künftigen Jahre 1890 und dasubrigeOuans Sonderabdruck aus der »New-uSEITI--.UP-PE9T-TF4I9EO H« HPHBUSMC«OSUSCTBA 39 UOME S· HERR« IN· ttiim zu gleichen Theilen in den Jahren« 1891 u. 1892 geliefert werden. · Dorptscheu zeituugC «1890 D— M) SCHOTT-EDITION- lIOEBSPTV «« EGIIPCMSEEOW Ya«ollo«ib« Fall· Die ausführlichen Bedingungen der schwellenlieferiingsp sind Preis brach 40 By·gut-Ho: ~06-i·-·-iuiiexi·ie. o untre-EI- sa OTHPVIE MSTEIIUYSCFTV UHTSPHYLG täglich von 12 bis 4 Uhr Mittags, sniit Ausnahme der Sonn— und «

»

«

gxg g» pusghre iipeziiceripis - » i «« H · Feiertage, in der MaterialsAbtheilung der Verwaltung (·(·1"c·el.e«rna·1a·«· « « C. Muthes-eh.llpn noitasiclxizaiiizpileiiiii neueren-i- Shisrh nkieceirh usi- IkacoJfkiDEiElt::» Nr· ZU zu ersehen· oder könne» gut« Wunsch nach· autsgegqhepttk .———————————————————EjnEin. sauer-i- m» paar-DIE Abs« UPOIJLSETOBD CI» FIPSÆLFOMSEHO M« M— Adresse den Reklectanteii -u·-nentgeltlich zugestellt werden.repiasbl Usxlll IRS-FREESE« EVEN— Reflectakiten auf die Lieferung des« ganzen Ouantums schwellen .
«

·«

" « - «·«·——«".· -: - I « oder auf einen Theil desselben, hskbcll THE« VEVYVAITÜUF FPATCEFTC,I.I»S- am Grosseu Markt ist rii vekiiiietlieixO O
·· , bis zum« 8. Januar« 1890, 12 Uhr Mittags, ihre Eingehen in«·versie- Nähe-e, hzj Cz» »Zkg»k·ct e - - · « . r

· «« - i ii s tin nocfauy time-II« einzusenden undgleichzeitig mit (·i··er Dirtigxåbe ·«
.IU des! Nletleklagen der Baltischen Bahn» HUF de« statlonJF Betkagqzs der von ihnen angegebenen Lieferungssuiiime zu deponirenPeteifFburg"und· RevaL ist Zum Vktkkallk VEFSCIILECJCVCS EJICF fu«. me

-·—s——·——-——·"-——""«""···"·"""··"i—·—— SW Z« VFVMISTIICII FjSob9k·SkkBS·:9 II«siiiixii iisiisiisiiisikihsiiss Eises-- sw- ssid sssssisssssssssssslsx.«"ks - IEIITÅZLE UMIHH ·« »arm« links· sSOICVSS ZU« kIMCV 877511180118117 lIXCISITOVISEV NTCCSTIIYFEV «xii3isic- itzdeii ?

IN« Und Gatsclllniåiefi -Nl9«d9kls3B«9n vYischledene Gegkknsan e’ le
·· i UgkkkpmighzukiiucikdenAkipetituuddie-Verdauung befördern-i Flimmer mit Mödeln Rathhausistrasseausser Gebrauch gesetzt sind, desgleichen Resekvetlieile von Loco- lmotjv nWz « ging» ·

«·

« · ««"·
«·

·Eis?
- i · VII, irectors ein et. ·

·

.
· e ·

« , .Oder sdlllzclll BGB-Hilft cyl DR Zlszund Gatschina befindet]
-

auf, .» »· · » Nicht alleinjedee siegelJede Etiquettegsondkrk von 2 Zimmer» nebstvokzjmmek u·slch m den - Nledeklagien ln eva - . , s «« no« s H auchxder Gesammteindisuck TO! Eis-Sol« Ist Esset-W · i i l« h Kil h «d ZU vermischt-n
.«

« « Wekdelt « ljsi -- El ein etra en und geschützt. Vol« Jeder Nachahmung
«» » DE? ISC Sk C«- 9lm

«

I -
Wunsch de! Kaufer m Si« Peiqiiisbiiiig übeiigebiitpii id«Mt i l· i odegr Veflcauk voni Nachahmungen wird mithin lläheres Rosen-Nr. l, ini Hof.Die genauen verzelchnlsse voblger G««eg.sxis.takideiun- Pia ten,

· -.-»« ernstlich Zewarnt ulid zwiöf lliikhtalleinwipsen der ·i ii i i Ilk «i' ..

« h tille Ell' den« Kiällf clcksclbsilTisibSisilmmtcn Bcdlngiungen zu. gewärtigenden gesetzlichen Folgen, sondern
· It! lkslifsll III« gsstic

· eins· einsowie Yuc « . . - V« ivåslkuh "«««(G·«lerna««a« Nr 32) « auch hinsichtlich dei- fnr die Gesundheit zu · « sitzige, zuin Ver-tollen seingerichtetehesien im der Malelispillabthcilunig Ziel« er ». «g « s J--.-«:»4«Uh ..i befükchtenden Nachteile.
· « l. l;täglich· mit Ausnahme der sonn- und IVFTTISTTSSO 7011 I? DIE« T ji«-»nur« seine» Sgueoicrincestisisisssssssjbrzxassssåggppjps- SCJ II III« Z·Nä ««« « i .«-illlsilchi«7ol’- Hi. i .ii i. e siiskli A. I. Will! «

.
. c källillb Geil- Ofkerten sub Schulbank in .Ækgtjsektezk mjjsggjjss die gebotenen Preise für· Jedes! Mgttigssxks Buqhdkisickerei und Zei-einselnen Gegenstand und! für jskde Gattspg VOSOZDEIFIS EZIZFZJDFJ . ; ,

einem versiegelten Paket mit der Aufschrists"·»97YJ379Yl9-Pj H» Ha« · ;· ,

- , . «
·· bK.a . d kaute» »· B»i h iuarepiausip nur! Fa» "«p7a«si"ints" Ver' ««

«« · .· . .
«« i« zu« U« St H« Es« Z« «« .aahciiiannüdiiieiiiiliziiiiiiiiøiiaiiilitiiiib der Bahn eiiiigdkeicht werden 7«"-«-ii-«7«i»s« 111111 Ffkllllzllcskllcsc fllk IHEZSCIIUFTS VII C vol-ch- sttesss Nr« 29- »seellxm le···(.Jzl’vi’ ·g’·

- --««:- n d romt·is-i»si»ssi:s sei— pisississgxsgp sss gis«- Osssssss"«ss«"!««2.Espo«-s«s ds« II sg s lssssss TM «« P« - — s«»s-s----ges· ikosgeschtsgssxssp«l(-s;sisl«slss«s 111-s Cssss Eis» ««"-T«I’·««·«I»UPS ««
-eponirensy



Im Verwahr des Dörptschen Raths befinden sich seit länger als
zehn Jahren verschiedene Summen, zu deren Empfang sich
im Laufe« der Verjährungsfrift Niemand gemeldet hat oder
bezüglich derer diejenigen Personen, welchen »die betreffenden» Summen zu-
erkannt worden sind, nicht mehr haben ermittelt werden» können. — In
vielen Fällen handelt es sich auch um hcrren- oder erbloses Gut oder um
gefundene Sachen. · ·

Um nun diejenigen Personen, welche auf die fraglichen Summen
«niöglicher Weise Ansprüche erheben können, »Gelegenheit zu geben, dlese
Ansprüche geltend zu machen und zu begründen, ergeht von dem Rathe
der Stadt Dorpat an alle Diejenigen, welche diein Redtkstehetlden SMA-
meu für sich in Anspruch nehmen toolleii, desmittelst die Aufforderung,
sich im Laufe einer Frist von sechs Monaten J. ctat0,·als·o spritestens
bis zum 6. Mai 1890, mit solchen Ansprachen bei diesem Rathe zu
melden. » « - J ·

An diese Ladung ·kiii·«ip,f,·tj- der Rath die ausdrückliche Verwarnung,
daß nach Ablauf der obgedcirhten peremtorischen Frist der Rath in Betreff
derjenigen Summen, welche von Niemandem in Anspruch genommen wor-
den sind, oder hinsichtlich derer dieAnspriichenicht begründet werdenkonw
ten, diejenigen Verfügungen treffen wird, die·ihre Begründung in dem
Nichtvorhandensein der« präcludirten Ansprüche finden. ——«—— Die in Betracht
kontmenden Summen sind folgende: Yocutnkutr. Dank.

Nu. inops Rot. its-pp.
Ziini Besteii des Johann Kauger . . .

. . . « » » 2 37z1»-
Der Nachlaß der Neda Untotva . . . . . . 150 ,,s 10 15
Die Concursmasse des Dieners Seil . . . . .

» ,, 4 22
Der Nachlaß der Greta Anz .

.«
. . . .

.«
» ,, 5 58

Jn Unterfuchungssachen wider Jrinja Fouiina .
.

» ,, .60 »

«"Der Nachlaß des Woldemar Wilkeii .
."

. .
.

,, »» 27 23
Zuni Besten der Wittwe Model . . . . .

.

» » 2 553
Dem Christian Lundmartin gehörig . . . . . 67 4-,1»- »

»

Zum Besten der Gläubiger des Alexei Gülgascheivitz » » 18 20
Der Nachlaß der Dorothea Külep. . . .

. .

» » 6 50
Die Concursmasse des Kaufmanns Gercheik . .

» » 9 96
Zum Besten der Baintschikowschen Erben . . . » ,, 6 2053
Der Nachlaß des Kaufmanns Timm .

.
. . .

» » 38 75
Der Nachlaß der Lisette Schokow . . . .

. .

» ,, 7 53
Der Nachlaß d. weil. Kaufmanns Friediu Schumann » ,, 84 93
Der Nachlaß des Luka Saweljew. .

. . .

»

. » ,, 45 8537Zum Meistbokschinikige v. Dr. Sehkwaidischcen Hauses
gehörig............ » ,, 220

Zum Besten der Wittwe Thomson und der Pelagia
Jwanowa . . . . . . . . . .

. .

» ,, 12 32
Der Nachlaß des Carl Hampf. . .

.
. . . » ,,

» 72
Der Nachlaß des Nadeliiiachers Drwensky .

.»
.

» » 5 82
Der Nachlaß der Male Luik .

.
. . . . . » » 41 92

Dem Jnquisiten Johann Federnianti gehörig . .

» ,, 7 »

Dem Jnquisiten Adam Katai gehörig. .
. . .

»
» 3 35

Dem Jnquisiten Alexander Jacobson gehörig . ··

»» ,, e2 42
Der Nachlaß des Kürfchners Ferdinand Frauk .

.

» » - 1 55
Der Nachlaß des Jdhaiiii Becker .

. . . . . » » 67 11
Dem Jürri Göring gehörig (Paß). . . . .·

.

» » 8 25
Der Nachlaß der Demoiselle Wilhelmine Müllers .

» » 5 »

Der Nachlaß der Schneidersfrau Natalie Hatte. .

» » 36 95
Von Pawlowna Makarow aus Riga zu einein

Paß gesandt. .
. . . .

. . . . .

» » 1 »

Von Michaila Jgnatjew Koslow in St. Petersburg ·
(Paßgeld). . .

. ·.
. . . . . . . ·. » ,, 1 · »

Zur Concursmasse des weil. Orgelbaueiks Keßler«
gehörig . . .

.

.»
. . . . .

» » 155 ,,

Der Rest des Meistbotschillings fur das Thalsche Haus » ,, 1 45
Der Nachlaß des weil. Müllers Adam Möldre. .

» » 50 »

Jn Untersnchungsfachen wider den Soldaten Frieds
rich Jump. . . .·«. . . . .

»
«» 13 50

Der Nachlaß des Privatlehrers Herrmann . . . » - » 2 1
Der Nachlaß der weil. Tracteurhalterin LouiseEwers «

(ali·as Schmidt) ·»
. ». .

». .
.

. T» ,, 93 54
Der Meistbotschilling fur das Mondsonkfchez Haus . » ,, 6 62
Der Meistbotschilling für· das Robert BaroiiStackels«b·er"g’sch·e Haus .

.
.« «.

. . .

·» »
,, 7« 19

In Unterfuchungssachen re. Jürri Blum, Reinh ·

Wohli et costs» . . . . » » » 5 253Der Nachlaß der Dorothea Steingötter «.·· .

«»
· ,, » 70

Zum Besten der« Jnquisiten Kusnerow und· Ofchrin » ,, » 7 9
Der Nachlaß d. ehemaligen Studenten WilhelmKoch » » » 15 33
Der. Nachlaß des Soldatenweibes Lotte Muga . .

» ,, 4 62Der Nachlaß der Anna Peterson . . ·. . -·z·.» » » » H-Der Nachlaß des weil. Kleinhändlers Carl Adsmsoii · - » » 20 50
Zum Besten des Kaufmaniis Gladkow .».-, » » · 24 75
Zum Besten des Samuel. Palza (Palsa). z·«—,. . ·. s· .

» » 1 98
Der Nachlaß des Kaufmanns Dementi Fedorjow . » » 40 30
Jn Untersuchungssachen wider den Ebräer Leib» Fait - »

«, 10 »Der Nachlaß des« Hans Karro . . . . . . . » ,, 5 20
Concursmasfe des Bäckermeisters Carl Wald. Kruse

» » 19 91
Der— Nachlaß des Arrendators Heermeier. . . . » » 28 53
Meistbotsumme für das den Geschwistern Michelson » ·

gehörig. Haus. . .
.

. . . . . i. .

» » » 1
»Der Nachlaß der Minna Samm . . . . . . » z. »

»« 2 »

Auctionserlös der Effecten des Jnquisiten Märt .

Möllerson. . .
. . .

.
. . ·.

» ,, 19 86
Concursmasse des Kaufmanns Friedrich Thomanm » ,, 188 96
In Untersuchungssachen wider Alexander Thomas u. ·

- Joh.Karro·li. . . .- . —. . » c » 5 s»Der Nachlaß des Kaufmanns C. H. Bauch. . .

»
«» · »38 43Zum Besten des Arrestanten Jaan Karro . -. .

» » ; 1 » .
Zum Besten-des Müllers JürriKlaos . ». . . » » 1 723Die Concursinasse des BierbrauersMathiesen . .

» » 20 48
Der-.siz-Meistbotschillig für die Bei-de Nr. 34 des Alex. . —s Keller......«. » »14167
DerMeistbotschilling für das Haus des Schlossers - «

meisters G. C. Lieth . .
. . . - . .

» »· 61 25 s·
Der Nachlaß des weil. Hausbesitzers Jaan Pödder. » »«

» 183 67
Zum Besten der» Arrestantin Minna Morgenroth .

» 8
·,,

Zum Besten des Arreftanten Heinrich Saß . . .

»· » » i23
Zum Besten des« »weil. Hausbesitzers sGaedt . ..

«. ·
·» »

«» 25 50
Zum Besten des Gerichtspristaivs des Pskowscheii · », , « . «

Bezirksgerichts in Porchow . . - . . ». i»- 19235

Dorn-time. Dank.
IF; sapps Not. tKpp.

Concursmasse d. Kleinhändl WassiliDimitr.Fedorow » »— »
50

Der Meifibotschillig f. d. Johann Koorflche Jmmobil »
» 22 50

Der Nachlaß des Fuhrmannskiiechts Jakob Niüller
» » 4 91

Zum Besten des Arrestanten Eduard Rästas . . » ,, 5 »

Der Nachlaß des Christian Nahm. . . .
. .

» » 46 81
Zum Besten des Arrestanten Alexander Rosenstreik »

» 6 »

Der Nachlaß des Kleinhiindlers Jegor Fedorow .

»
» 197 7173

Der Nachlaß des Anna Walgesnh geb. Karte. .
» » 7 »

Der Nachlaß des Kiril Sabrotzkh (Besbarodm).» .

» , » 2 2
Zum Besten der Arbeiter Friedrich Rästa u. Mart »

-Soome..........».,.»»1«»
Zum Besten des ArrestanteirChristian Lipping . . «» .

,, 12
Der Nachlaß des weil. Schneidergesellen Carl Bock » » » «« »« 20 96
Zum Besten des Arrestanten Heinrich Stahl. .·

. » »»
«» 15 28

Der Nachlaß d. weil. Klempnermeisters Joh. Oding
» ». 24 29

Der Nachlaß der Amalie Petersom .
. «. - . . » « »

»
9

Nleistbotschillig für das Haus des Friedrich Rehalx »
»,,--- 2 81

Der Nachlaß der weil. Kaufinannswitte Alexandra « «
Beleninow . . . . . . . .

. .
.

» » 13 48
Der Nachlaß des Kutschers Johann Märtensom z » ,, « 8 77
Zum Besten der Arrestanten Carl Lucht«·u. Andre! s

Tolstow.......,....» »17
Zum Besten des Tönnis Jürgenson und d. Nkützens -

machers Kahn . . . .
. .

.
.

. .

» » 32 50
Der Nachlaß des Johann Friedrich Mathiesen .

.

» ,,
27 50

Der Nachlaß der Frau Pauline Nortmann . .
.

» » 30 21z
Zum-Besten der Anna Aker . . . . .

. .

» » » 3
Zum Besten des Carl Goos . .

. . , - i
»

» » 10
Der Nachlaß des Gustav Friedrich Siegert · .

.

» » 18 12
Die Concursmasse des Kaufmanns L. O. Fischer .

»
«, 56 40

Zum Besten der Erben der weil. It. Luitgarde
AmalieBaumann . . . . .

.
«.

. .
» » » 8

Concursittasse der Eheleute Krewitz. . . .
. .

» »
162 45

Der Nkeistbotschilliiig für d. Haus d. Alex. Lesnikow » » 12 93
Der Nachlaß des Fnhrmanns Jakob Zeiger. .

.

» » 13 55
Der Nachlaß des Märt Letto . . . . . . .

»
» 4 75

Zum Besten des Arcadius Dickhoff . . .
.

.

» » 229 19
Die Concursmasse des Agenten Guido Werner. s.

» » 215 68
Zum Besten der Erben des weil. Daniel Niichelsoii » » 3 44
Zum Besten des Jnquisiten Carl Tiicks . . . .

» »
8 gsz

Zum Besten des Arrestanten Michel Weh. . . .

» » » 76
Zum Besten des Jnquisiten Arthur GöscheL -

.

»
«» » 97

Zum Besten des verstarb. Arrestanten Carl Ludtn
Tamsen (Thamson)

.
.

.
. . . .

. .

» » 70 35
Der Nachlaß des Tönnis Pohland . . . . .

» » 24 93
Zum Besten der Jnquisiten Joseph Rosin, Joh. Wiik

und Jaan Merska . . .
.

.
. .» . .-. Es» » 10 36

Zum Besten des Jnqnisiten Emil Nanch. .- .sz » » » 7 48
Zum Besten der Lisa Sang und des Niärt Knrswitz » » 36 56
Zum Besten des Arrestanten Joseph Col. . . .

» » 1 ,

Die Concnrsniasse des Färbers Goebel . . . .

» » » 5
Zum Besten des Arrestanten Peet Tinn .

. .
.

» »
1 34

Zum Besten der Arrestanten Michel Pensa u. An« ·

gustPeck.. . . . .
.

» » 1062
Zum Besten des Arrestanten Jürri Palmas .

.

»
«» 1 14

Deponirt in Untersuchungssachen er. Raudsepp et -
coinquis.. . . . , . . .

.. .
-. «.

» »
20 »

Der Nachlaß des Wassili Persitzkh .
. . . .

·» »
1 40

Der Nachlaß der weil. Aspholny verw. Gaedtx .

» »
Z » »

Zum Besten des Jnquisiten Johann Ermann .

» » 1 27
Zum Besten des Arrestanten Daniel Lius . . .

» » » 18
Deponirt zn Legaten in Nachlaßsachen Anton Hasnsoii

» »
30 »

Zum Besten des Jaan Leyer . .
. . . .s .

» » 19 »

Zum Besten» des Wilhelm Lug. . . . .
«« .

»
6 85

Zum Besten des« Arrestanten Nikita Repkin .
.

.

»
.

««

» 65
Der Nachlaß des Hermann Buile. . .

«
-.

»
10 10

Zum Besten des Jürri Tampei. . « . -.
.

.
.

» »
2 70

Deponirt in Untersuchungssachen wider den« Kauf« - - -
commis JohWoitka . .

.
.

«. - .
.

."
·» 23 «

»

Der Nachlaß des Handlungslehrliiigs Otto Masing. »
»

« 7- 8
Der Nachlaß der weil. Anna·"Melson. . . . . —

« « 52 72zEin herrenloser Rentenbrief der Bauerrentenbank l «« « s .Nk.,L;;—;·—»?;LFgk»ßk-o Not» .
.

. .
-. .— 50s«,, » s»

Demut, Rathhaus- um S. November 1889. «

Jm Namen und von wegen Eines Edlen Ratheks der Stadt Dort-at:
i Juftizburgermeisten Grewingc -

Nr. 5864« «. Obersecretän R."Stillma"rk.
Ausweislich der Hhpothetenbücher

der Stadt Dorpat ruhen auf den
nachbezeichneten Immobilien folgende
specialiter ingrossirte Forderungen,
die bescheinigter Maßen bereits be-
zahlt sein sollen, deren Löschung aber
aus formalen Gründen bisher» nicht
hat bewerkstelligt werden können,
nämlich:

1) auf dem allhier im 1. Stadt- «

theil an der Marien-Straße
sub Nr. 146, theils auf Erb-,
theils auf Universitätsgrund be-
legene, gegenwärtig den Ge-
fchwifiern Lille gehörige
Jmmobih
a) die von de »weil. Friedu Wil-

helm H afs e am 25.-Sep-
tember 1837 zum Besten
des Heu. Seeretären Karl
Lisdwig Sthnlz über
4000 RbL Von. Ass. aus-
gestellte und am 12. Octo-
ber desselben Jahres sub
Nr. 87 ingrossirte Obligation f
und Pfandverschreibung und«

b) die von demselben Friedul

—-

Wilhelm a s s e am 20.
October 1838 zum Besten
des Fri. Marie Ström-
berg über 1000RbL Vco.
Ass. ausgestellte und am 21.desselben Monats sub Nr»
17 auf dasselbe Immobil in—-
grossirte Obligatiom und

L) auf dem allhier im Z. Stadt-
theil sub Nr. 78 belegenen,
früher dem Jaan M u mann,
jetzt dem Albert Brücker
gehörigen Jmmobil,
a)sdie am U. Mai 1864 zumBesteu der hiesigen:

Steuetverwaltnug über
300 Rbl. ausgestellte und
am 15. Mai 1864 sub Nr.
45 ingrosslrte Obligation und
Pfandverschreibung, und

b)die am 20. Februar 1867
zum Besten des Hm. Cou-
stantiu Falk-others aus-
geftellte und am 22. Februar
desselben Jahres sub Nr. 25

h ingrossirte Obligation von
150 NbL -

Drjuskgnd Verlag von E. M »tief- n. — ils-stim- psspsnsikes Japans-is llotssilsilcstsps Poe-I» —- Ilossososs III-sites. —

Z) Außerdem befindet sich auf dem
allhier im 3. Stadttheil sub
Nr. 123a belegenen, dem Tisch-
ler Gustav Stamm gehö-
rigen Jmmobil eine von dem
genannten Eigenthümer am 15.
März 1880 zum Besten der
DörptschenSchuleasfe ansgestellte
Obligation und Pfandverschreis
bung über 100 Rbl. am 19.
März 1880 sub Nr. 51 in·
grossirt, die abhanden gekom-
men ist,«sz obschon dieselbe nach
Angabe des Schuldners nochzu Recht besteht, respynoch nicht
bezahlt worden ist. Unter Be«

rücksichtigung der in Betracht kom-
menden Anträge« der Jnteressentem
denen bom Rathe« deferirt worden
ist, werden daher alle Diejenigen,
welche aus den sub 1 a, b, 2 a,
b und 3 bezeichneten Schulddocu-
menten irgend ein Pfand· oder For-
derungsrecht für sich in Anspruch
nehmen wollen, hiedurch aufgefordert
und angewiesen, ihre Rechte und
Ansprüche binnen einer Frist von
sechs Monaten a dato anher anzu-
inelden und zu begründen, widrigen-
falls der Rath nach Ablauf dieser
peremtorischen Frist diejenigen Ver-
fügungen treffen wird, die ihre Be-
gründung in dem Nichtborhandenseiu
der präcludirten Forderungen, An-
sprüche und Rechte finden.

Jnsbesondere wird der Rath die
Mortification und Löschiing der sub
1 a und b und 2 a und b bezeich-
neten Obligationen und Pfandvers
schreibungen verfiigen und in An-
fechtung der sub 3 bezeichneten Ob«
ligation erkennen, daß das abhan-
den gekommene Schulddocument
gänzlich werthlos sei und an seiner
Stelle ein neues mit den Rechten
des abhanden gekommenen Originals
auszustattendes Schuldocument der
Dörptschen Schulcasse auszuweisen sei,
wonach sich also ein Jeder, den sol-ches« angeht, richten möge.

Dei-rat, Rathhaus, am Z. Rohr. 1889.
Jm Namen und von wegen Eines Edlen

Rathes der Stadt Demut:
Justizbürgermeisteri

Grewiagc
Nr. 5842. Oberseer R. Stillmart

Das Confeil der Kaiferlbthen Universität Dorpat bringt
hiedurch zur allgemeinen Kenntniß,
daß zur Bei-verlustig« um die
im Jahre 1890 fällige Prä-mie der Robert Heimbürgew
sehen Stiftung nur solche in
deutscher. trittst-Tier- französi-scher oder lateinifcher Sprache
verfaßte wissenschaftliche Ori-
ginaliperke concurriren können,
welche m deii letzten zehn Jah-ren erschienen sind, ferner ihremInhalte nach den wissenschaftli-chen Diseipliuea der juristi-
schen Facultåt angehören und
deren Verfasser mindestens drei Jahrelang als immatriculirte Studirende
oder ebenso lange als Privatdocentemetatmaßige Docenten, ProsectoremObservatoren oder gelehrte Apothe-
ker der Dorpater Universität ange-
hvxt haben. Im» letzteren FalleMassen· die Verfasser zur Zeit der
Pramiirung ihre amtliche Thätigkeit
an der Universität Dorpat noch fort-setzen. Die zur Bewerbung qualifi-
cirten Werke sind spätesteas am
I. Mai 1890 in zwei Exempla-
ren dem Conseil der UniversitätDorpat einznreichem

Die hinsichtlich der Bewerbung
um die borbezeichnete Prämie nachder Stiftungsurkunde geltenden ge«
naueren Bestimmungen können in
der Canzellei des Universitäts-Coii-feils eingesehen werden.

Dorf-at, den 28. December 1889.
Rector It. Schmidk .

Nts Ils- , Sen. G. T! efsner.

Gasse-kontrasti-
Suchtet-i

In 7 verschiedenen Farben
von 1 bis 200

pp. Dutzend 50 XVI. S.
is grösseren Partien III! schritt.

I. Musik-etc- Verlaz «
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Illeue Iliitptssktjrf ZeitungEtfcheiut täglich .- -
ausgenommen Sonn— u. hohe Festtage

Ausgabe um 7 Uhr Eli-PS. .-

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

1—3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sprechst d. Reduktion v. 9-—l1 Vom«

Preis ohne Zxksjetlung H Abt.
Mitsusiettukkg: « P

n Dorpatxx jähvlich III-l. S.,»halh-
jährlich 3 Abt. -50szKop., viertel-
jährlich 2 DER» monatlich 80 Kiyo.

nach answitktxh jährlich 7 NbL 50 K»
halbj. 4 Rbl., viPerteJL 2 NR. 25 K;

AnnalYmc desrszsnscratez lFis 1F UhF Vormittags. Jpreis für die fünfgejpaltene F»- - « « » «
«· Abounenjwienfs und Jusetate kspkmittclne it: Rjgcu »O. Laugen-is,sospugzYlle OF: VMU RCMW He« dmmälger Jnspmon «' 5 Ho« Dusch d« Post » Nationen-Vatikan; in Felling E. J. Karonks Buchhz in Wzerrox It. Vieh-of«

swgekzkktde Jnserate entrichten O s«»»p. (20 Pfg) für die Korpussei1e· Y - - - « - - « s · Bucht« iu Waukinexsiuddlfrs Bucht« »iu»N"evc-1«- -Vuchh-. v« Kruge xiSekoynk

Yszsz It! Twsrvat mit dem nisten Monats-roch» auswürts mit dem Såjlußtixge der Ja"yres-Qnarkale»-"31(März, so. Juni, sb- Se"vtember, sit-December. «« « · « J ·-

Wes heutige« Iesitages wegen
erscheint nur ein halbes Blatt.

, Heiden»
Inland. Do ev» a t- JBektheilung der Unteesuchungb

richtec Unterhalt der Arrestantetn Octhodoxe Pfarrschu1en.
Personal-Nachriche. F e l! in . Abdelegirung R e v a l : Land—-
eng. S t. Ppters d u r g«- « Allerhöchsles Refcrzipt Tages—-
chronikz Kerts eh: DumasBeschsufk . «.

· Politischer Tagesberichts « s«

bekoiechatlesyåikejtsfte Pvst--Te legrammr. Spars-

Feai«ii«e·ss·on. s Die Befamnng einer öden Insel. Man·
ni«gfn1tigses. .

K Zustand;
D o,rp»ai, 6. Januar. »Der: ,,Reg».-Aiiz.« ver-

öffentlicht die Vertheilung der U n t e r f u ch u n g s -

richtet des» Rigner Bezirksgerirhts ans
die einzelnen «"Distri«cie. Unterfuchungsrichter für
wichtigeänezeiegeiihieiien iftTiixRath S t r j e lz o w.··—»
Getrennt-find: für den I. Difirict dersStadt Riga
GduvkSecreiär P r« is e n k»o rv «;« fürden ,2"·. -«-— ,T»i,t.»«k
Rath D u m iztsr a f ch k v; für den Z. — CollkSecreiiir
Masslo«wfk'i; für I den» -"— GouvxSecretär
O lch o wski und für den Z; District Coll."-S·ecretär
Kas an sk;-»i;" künden exstenspfpdifiricipes Riszgascheet
Kreises. CgslkxSeexeiäjxfLndiiirskiz ifür den Z. --—

CdilkSecrestär Psizske n ksosund für den 3·. —- Sh d an;
Puf ch Lin; für· den 1.· Distriet des« Wdlmaxschen
Krzeises,,»Oszpikv.-»S»ecretcsxe K "e»»1e w i ts ch und für
den ColjIkSecretär S»chvi«i·sguros»ip; für den
·1. District» szdessz Wendeknfehen Fdeeises s CollkSecretär
K ist-e ne in; fiui den »2»,» —,Tii«.z-«,Raji«hi so nnnd
für den Z. —- Tit.-Rath Manringj für «

District des Wglxschen Kreise; Tit-Rath R a iitisa u
und für den 2. »— der Candidat der Rechte Pa b ftz
für den Districtszdes Werrofchen Kreises Coll-S«e-s
eretär Filewski «und für den 2. —- Collzsålfsefsor
And r ej ew ; für den I. District des Dorpater Krei-
sesder Cczndidnt der Moskaner sz Universität Aw a -

sj e -t«vs«,",-T;f1’xx»sz» den) sColl."-Ssecreiär. e den s Hi;
für den 3."»·"—.—.»,d5e«r FCandidat des. Dernidokvdsycentns
Newfkizueidsfür den El. — G«ouv.-SecretärvTrnh-
nikczedz für· den l. Diftrictdes Fellinscheii Kreises

Coll.-Secretär N i Inander und für den 2. —- der
grad. Student der Moskau-er Universität Ebuidinz
für den I. District des« Pernauscheki Kreifess Tit.-
Raih Weigelt und fixr« den 2. der Candidat
der Warschauer Universität Fischer; für den »Oe-»
felfchen Kreis CollsSecretäx P·e«"rr e» « ,j

« »— Die ,,St. Bei. Wein« erfahren, daß im lau-
fenden Jahre alle Ausgaben für den U nterh a lt" d e r
A rr e sta nt en, die von Friedensgerichtensberurtheilt
sind, theils aus den Gouv.-Landessteuerii, theils eins
den Strafgeiderm welche die Friedensrichser-Jcistitu-
tionen beitreibexy gedeckt-werden sollen. Die einma-
ligen Ausgaben jedoch für den Bau und die Re-
monten der Arreftidcäale werden die Lnndessieuertikzntragen« haben. »Ja» den westlichen und Wdwestlichen
Gouvernements »beabsich»tigt" smnn tiene Arrestszizcakezznzerrichten, welche den, »Anfor·der,ungeti der, Hygieins
Inehr entfprechetn « s. e g F

—- Mitielst Tagesbefehls im Jnstizminifterium
vorn P. December»ist· der Procnrec1r-«(H»eh"ilf»e»des
Risgaer Bezitksgerieljsssi CdlLkAssessczr "l hqssrd
auf »Hei-ne« Bitte ans dem Dienste zenzziztssenz worspdIecsxkJ

·« A us Fellin ist,»—·,w-ie- der örtliche Anzeiger Init-
theiltk inVertretnng der dortigen literärischewszibefellk
fehaft -i7.»e«Z«s:«Priiss»es, derselben; Director« F;
ma n"n,«-z"u,tn· aszr ehspä oi o gisch ejnssCyenfzreß in·
Mossskansdelegirtworden. . « i . F; i

Jn Reval wird, wie die dortigen Blätter rnit-
theilen, der ordentliche Landtag der— "Est--
ländiischen »Rit-ter-· und Landschafst arn
Donnerstag, den 1«1. Jannaneröffxcet werden·

St. Petersbur»g, 6, Januar. Das Aller-
hsö.chvst e« R e skcr i p t --an den .-Generalgouverneur von
Moskau, FürstenfiDxol-g-oruki, insrpelchem Sie.
Mai. der Kaisers, wie kelegraphifch gekneldetJaufs
neue "Seii1er Friedensliebe Ansdruck zu gehen geruhtz
lautet nach dem ,,Reg.-Anz.«: ,,Fürst"Wladimir An-
drejewitschl Beim Beginn des neuen Jahres, em-
pfange Jch wie immer so auch dieses Mal die durch
Jhre VermittlnngsTzunt Ansdruck gebrachten guten
Wünsche, und» Gefühle der ersten Residenz Moskau.
Bejeelt vonZdepLiebezum Vaterlande und non-Er-
gebenheit gegen die Zarische Gewalt stimmen diesel-
beniüberein mit Meinem heißen Streben und mit
Meiner herzlichen Sorge für. dieIFestigung der Ord-

nnng in3der"i:1neren- Verwaltung, für die Festigixng
der Volkstvohlfahrt unter dem Schuße desEesetzes
und der bestehenden Gewalten und für die bessere
Organisation des Familien- und wirthjchaftlichen Le-
bens in allen Beziehungen. — Mit dem Eintritt ins
neue Jahr bete Jch zu Gott, es möge sich auch fer-
nerhin ohne Störung und ohne Hindernisse inmitten
des von Allen gewünfchten und Alle beglückenden
Friedens die Entwickelung der inneren Kräfte Unse-
res-geliebtetc Vqterlandes vollziehen l«

-«"·-"—.—« Se. -Kaif. Hob. der Großfürst Michael
Nikssolajiewitfch ist am -·3. d. Mtsz aus dem
Auslande nach Stgi Petersburg zurückgekehrt» -

s«"-"«—-— Der ,,Reg.-«Anz.« veröffentlicht? ein huldvol-
les Alilerhochste sKRescrijottaätf den· Namen
des Generalgouverneurxs von Turkestam Generalad-
jutanten v. Rsof etibnch in· Anlaß-Idee - auf seine
Bitte wegen« zerrüttetserspGesundheit erfolgten, Ent-
lassung; ««

»
«» i » — .- -

—- Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehlss im Res-
sort der Anstaltens der Kaiserin Maria istgcbefökdert
worden: zum WirkL Staatsrath der«ftellv.- Oberarzt
des St. Petersburger Marien-Armen-Hospitals C o n-"
rcisd i. Verliehen find: der St. Zinnen-Orden— ;1.

Ctzasfe dem Director und Obern-itzt des St. Petexsä
buxger Augenhofpitcils Graf M a«-geawlys; der-St.
StanislauOOrdetc I. Classesde·ni--Profefssv«r -und Ac-
coticheur Tszssder St« Petersburger geburtshilflichen An-
stalt Bild-der; der St. Wladimir-Orden. Z. Classe
dem AiztsConfultanten beim Msoskauer .Nikolai-Wai-
fees-Institut Wulffii uss und dem»Arzte-des-Patrio-
tiftljen Instituts· und der St; Petersburger Elsa-
bethsSchule Lindeä ::

«— . :

- —- Das Justiz-Ministerium plant,:«'.s·tv.ie,.-d-ie »Neue
Zeit« »mitthe«iiit, Tfür den sFallk der Bestätigung des
Entwurfes zur Reform des» Meßwrestnsk im Reiche
noch iii der zweiten Hälfte. des laufenden; Jahres die
pvojectirte H au ptsMe ßsv e rw a ltu n g» usn d e.i n
MsseßspsCotixseil ZU«»exöffnen. Zugleich sollen neue
Etats für das BeamtensPerfosnal der MeßsBeh örden
inwi Kraft treten. » I J « . «— -

Die »St. Pst.e-Wi.idt.ss-esshekikhtsxk, das; das-Es-
fuch des Oberppocuireuks des«Hlg. Syst-obs, Wirth·
Geheimrath Pobedonoszew·, —-xi«m«.jVer-gir.ößerung des
Credkits zumUnterhaxlt der«Pfartrxschu-

le n im Reichsraih eine sympaishische Vlufnahnie ge-
funden hat. Jn Folge dessen werden in diesem
Jahrein Uebereinstinimuiig mit der Vorstellung der
EparchiakObrigkeit »in den n-ord-« und südwestliclzen
Gouvernements die Regierungs - Subveiitioiieii »der
Pfarrschulen erhöht werden. - r .

-— Wie die »Neue Zeit« erfährt, wird gegen-
wärtig im Fiuanztuiiiisieriiim die Frage der Be-
leihung der FlußdampfersLadungen in
Erwägung gezogen. « « .

— Bei. der letzten Z ählung der Residenz-
B e v ölte r u ng , die am 15.. December vom stati-
stischen Bureau des Stadtamtes ausgeführt« wurde,
wurden, »den Residenzblättern zufolge, in der Stadt
924,106, in« den Vorstädten 79,209, irr-Ganzen
1-,003,315 Einwohner gezählt. Es erweist sich ,so-.
mit, daß die Einwohner-Zahl St. Petersburgs seine
Million bereits überschritten hat«.- - —

s—-—?— Jin Match Tschigo.rin-.G11n-s«b»er.g ges,
wann, wie der ,,Nord. Tel.-Ag.« gemeldet : wird,
Tschigoriii bis jetztdreiPartien spundGuiisberg vier;
drei Partien wurden remis. - e

— In Kesrts eh heabsichtigts man, wieder ,,Neuens
Zeit? geschriebetrxwirdz das cklassissgehpex Gyms
nasium in eine höhere la ndwi.r;t:—h-2ss7ch·a-f:ti-.
lsiche Schule umzuwaiidejlnzspdckss Projekt« »wir:-
demnächst dem Ministerium der Vollsausksäripng zur.
Bestätigung unterbreitet werden. ji«

» sc. ««

»
, politisch« Tage-heischt.

-- d ».
» » Den« S. (18-)Junuar;:1890»«·

Unter dentelegraphisch avisirteii günstiger! Aus«
lafiungen der» ausländischen E;3r»effe—.--,ii»ber-; dies-i;-
Imxuzslage Rußluuds xragt tin erster Linie diejenige
deusgangesehenen »Natioual--Zeituiig« hervor,
Es heißt daselbst in der Einleitung zur Beleuchtciitg
des diesjährigeril Budgetst »Die Poleszinihz wezlche in
den. legten« beiden Jahren ein« Theil der deutschen
Presse. gegen »die russischeinFinanzenspführte, um die
Besitzer russischer Pakpiere zuin Verkquf derselben zu
veranlassen nnd mit der -Waffe des· Mißirauensspden
Credit Rußlandz die finanzielle Verbindung idesselben
mit dem; deutschen Capital»zii- erschüttern« littau dem
Fehler, daß isie »die politischen Gründe, welche eine

Intuition.
« Die Besauiung einer öden Insekt) -

Der colossale vitlcanifche Ausbruch, welcherspim
Jahre 1883 die Insel Krakatoa zerstörte, hat den
Botanikern die seltene Gelegenheit geboten, sestzusteb
len, wie eine vulcanifche Insel, die keine Spur eines
lebenden Wesens enthält, sich mit Pflanzenwuchs be-
deckt, Wie man weiß, hat die Eruptioky die heftigfte,
welche in geichichtlichen Zeiten beobachtet wurde, den
größten Theil Krakatoas ins umgebende Meer ver-
streut und von der ehemaligen Jnsel nur einen iso-
lirten Pik übriggelassem Auf einer» Seite steigt der-
selbe ohne alle Strandbildung schroff zur Höhe von
etwa 800m aus dem Meere empor, auf der anderen
ist er etwa-s fanfter geneigt, aber immer noch steil,
und besitzt einen sehr schtnalerc ,«,Strand. Während
des» Ausbruches hat die ganze-Insel ein Flammen-
chavs gehildet »Die übriggebzliebenen Theilewnxden
mit glühendem Bimstein und, Obsrdian übelrschüt«tet,
bald metertieß bald über die höchsten Bäume hinaus;
die ganzefrüher vorhandene Vegetationszging - in dek
GluthzujGrrtnde bis auf die legte; Spur· zszdisze ersten
Befucherzszwelche nach Monaten-.-hinkam«en,d fanden
das Gestein noch heiß. Es kann· buehstäblich nichts
Lebendes der Erfticknrig rund Verbrennung entronnen
feini Als dergroße Scherbenhaufesz sith abgekühlt
hatte, bildete er einen völlig frischen Boden, ohne
Pflanzen uicht blos, nein, auch ohne jede Vorberei-
tung für» »ein Pflanzenwachsihunv --Anß"erdem war die
Mitwirkung des Menschen sbei der Besamung der
Insel ausgeschlossen; denn außer— einigen wissenschaft-
lichen Besuchern hat sich« Niemand hingewagt; sie ist
nnbewohnbar und schwer zu besteigen

Und drei Jahre später, im Juni "1886, war Kra-
katoa grün von Gewächseni · L

· Vonj dem Hergangq der zu einem solchen Ergeb-
nisse führt, kann man sich etwa folgende Vorstellung
wehen. Von irgendwelghetn uzehroder weniger ent-
fernten Strande — fallen Früchte. seeliebender Gewäehse
ins« Meer; die Sirötnung führt sie«szfor«t«,7"«"sie· fchwinn
men umher, oft Monate-lang, und eine oder die andere
ftrandek an der öden Insel. Am Ufer ist "die Ver-
wiiterung beschleunigt; die ohnehin genügsamen Sa-
men finden also« beim Stranden einen Boden, in dem
sie keimen können, und wachfen zu kjungen Bäumen
aus( Sxindkeinszigejldlinmchrn vorhanden, so kommen

«) Aus de: »Köln- Z.« - -

Besucherz weiischweiseiide Vögel, die sich auf ihren
«·Zweigen ausruhem namentlich Tauben. Diese lassen,
da sie Körnerfresser sind, mit ihrem Kothe neue Sa-
men zurück, welche zum Theil wieder keimerr und so
den ursprünglichen« Pflanzenvorrath v»erurehreri. So
bildet sichullmälig eine Strandflorafdie aber, weil
sie ihre Keime sämmtlich von der Seeseiteher bezieht,
nur sehr langsam landeinwärts rückt. Außer-« dem
Meere bringt nun aber auch der Wind Pflanzensa-
men heran, und diese Lustreisenden stranden nicht
blos unten am Ufer, sondern in jeder-Hohe! »Neben
der specifischen Strandflora entwickelt also

«« eine
zweite-Reihe von Gewächsenzdie über. die— ganze Jn-
sel vertheilt sind nnd sdezren Fortkommen: von zwei
Bedingungen abhängt :I" ihre Sameiikörrrex müssen im
Stande sein, weit zu fliegen, und sie» selbstdrnüssen
die Fähigkeit haben, szauf einein äußerstdüxjren Boden
Fuß zsssxsfsffsps « . »« » «— »

Dem entspricht nun diegegenwärtigeFlora von
Krakatoa durchaus. Nach den 1886 ausgeführten
Untersuchungen von Treub bestehtsie ans zwei wohl-
unterschiedenen Zonen. Am Strande fanden sich eine
Cocosnnß, xzwei Pandanuz zwei binsenartige Gewächse,
ein in- Java häufiges Gras nnd zehn— andere Arten
strandliebenderPflanzen,» die man schon länger als
erste .Bewph»ne»r"«»pvn ;Kbrallenins«e»ln,2keniit. .

«

«.

«· Jm Innern abevkjaus den; Berge, war außer dem
eben: erwähnten sjavanischenGras »das folgende. vor.-

« banden :« ein-s Riedgras, »ein Krseuzkraut Hund drei an-
dere Coznpositeny «· Diese Kräuter »· haben Samen mit
einer Fedeikrone,» , wieszsder «« all·hkkannt"e«,, Löwenzahn,
dessen( Federkugeln diezisiuder»xim· .·Spie«l zerblasen,-»sie
sind daheraußergewöhnlfxchx. gute Fliegen Ferner-fan-
den- sicheroch dretspakridereskblühende Pflsanzietrsvrsrzdie
gleichsallsleichte Samen besitze«n, sund v-or«A-lsei1»if-«eiiie
große: Menge von Farnkräuterxn »Fort, denjehtålren
wurden tiicht blosspelfz ritt-en unterschieden, sondern
die ZahlderiExemplare von jeder einzelnen— Artxwar
so bedeutendzlssdafz die übrigen Pflanzen gegen die
Farne fast verschrvaudensszDie neue Flora vonikrai
»kat·«oa muß geradezu spin erster Linie als eine Farn-
krautksßlorcispigezeichnet weiden, denn) die Farne finden
sieh« überall und bereits in; einiger Dichtigkeit, wäh-
rend die-anderen— Pflanzen znur in vereinzeltenExem-
ptakeu zwixchenspsjdhkiegksvektheict siun nat-«: des-dok-
handenen Farnkiäutern fanden sich übrigens nur zwei,
die im benachbarten Java häusig sind ; dieübrigen

shaben vielleicht weitereMeereSsteeckerinberflogen; be-

fähigt dazu find sie durch die außererdentliche Klein:
heit ihrer Keimkörney die wie Staubkörnchen iin der
Luft unrherwirbeln können· "

Die Farnkräuter bereiten sonach in« erster Linie
den Boden für künftige höhere- Vegetationen vory
Geuügsam und zäh sind sie; aber es bleibt doch
schwer zu begreifen, wie selbst ein genügsames Farn-
kraut auf einem Boden Fuß sassen kann, der buch-
stäblich nur aus trockenen! Btmstein unid ähnlichem
Material von vollkommener Dürre besteht und uoch
dazu. jahraus jahrein schattenlos deriropischen Sonne
ausgesetzt ist. Es fragt sich, ob nicht unter und vor
ihnen schdnianderysssnorhsx niedrigereiGewtäschse Vor-

handen kszwaren, von denen Twir wissen; daß »"s"sie ohne
Humus existiren können; und die-ihrerseits die »Vor-
bereitung für die Farne lieferten. Man— möchte zu-
nächst an Flerhten denken, die sich jcrvielsach auf
dem nackten Gesteiu ansiedeln. Die hat nun Tiers-b
nicht«gefunden,«wohl aber eine grünliche oder grün-
blänliche Schicht von schleismasrtigerSubstanz, welehe
dieBitnsteine überzog.- "Diese Schicht erwiesssich bei
der mikroskopischen Untersuchung als bestehend ans
Algen von« der Familie dersChanophyceen. Sechs
verschiedeneArten derselben- wurden unterschieden.
Diese niedrigen Sthleinipfläxnzchenscheinen also that-
sächlich die ersten Einwanderer auf« dem vulcanischen
Grunde gewesen.zu— fein, welche allen anderen-den Bo-
den bereiteten. Jn- ihnen sdeimenxsspdieskSporen der
Moose und Faun, und damit wird der. Grund zur
Weiterentwickelung der. Flora gelegt. « .. s :

Diese Weiterentwickelungssscheint übrigens ziemlich«
Iangsam vor sich zu gehen. Wir kennen nämlich
zwei Inseln, welche in ihrem Aussehen die größte
Aehnlichkeit mit dem habenJpasspsKrakatoa in hun-
dert Jahren» zu werden verspricht— das sind Ufern-
Jion und· Juan Fernandezsp Von· Asrension sagt ein
Beschreibere »Man hat sSthHeleria einendhrren
Felsen genannt, aber es. ist ein Paradies, verglichen
mit Ascensionz dies— lpefteht aus einer «versengten
Masse vulcanischen « Stoffes,- ivelche zusm·-«»Theil- mit
Flaschenglasx zum. Theil« mitjjcoakes und Asche Aehn-
:l«siszehkeit«hat.« Und die-«Begetation, welche auf diesem
Boden wächst, besteht inffder Hauptsache— aus Farn-
.kräutern, hier und da vonfszein paar Gebüschen-durch-
setzt. »Die zBodenbesrhteibung zeigt, Tdaszkdie spJnsel
"vor Jahrhunderten« in demselbenssustandes war» tdfie
»kürzlich Ftxakatocy ·und»die ·«kurze·,-Chaxakteristik der
Flora weist nach, daszfxdaszzVorherrschensder Farn-

kräuter lange Zeit erhalten bleibt; sGanz ähnlich
steht es um Juan Fernandez, von dem ein wissens
schaftlicher Besuchey Mofslerz schreibt: »Es wachsen
auf dieser kleinen Jnsel mehr als vierundzwanzig
Farnkrautartein und in der Totalaiisicht bilden eben
dieseFarne einen großen Theil des gesammten Pflan-
zenwuchfeM Ascenfion und Juan Fernatrdez sind
hiernach offenbar weiterfortgeschrittene Entwickelungs-
stufen des Bildes, welches Krakatoa jetztjdarbietey
und hiernach ist zu schließen, daß für Krakatoa wenig
Ausfichtsauf lraldigeJIeberwaldung vorhanden ist,
auch wenn. ikeinses neuen Ernptionen störend indie
Entwickelung5eingreifen. »Der Baumwuchsxswird auf
den Strand beschränkt bleiben und es-k»ann» Jahr-
hunderte dauern; ehe die wuchernden Farnkkräutereine
Dünggkdeckejz geschaffen 2habe«n, die, jdick genug iseiii wird,
um einentsgelnerscßigett Bestand von höheren Pflanzen
ZU« FREESE-s- .. e »« »»»t—sspssp»—sp L « YJ »

» » »Hsa.ssztrigfa«ltigrs. .
·

« Dems »New-York Heraldk apird »aus SanFrancisco ««t«elegraphirt, ein daselbst-sank -1J0. d; einge-lanfener Datnpfer habe« gemeldet, daė der« deutscheDsslpfet «, Du b ur-g « auf der Fahrt : von» Stagn-poxe nett-Amor) mit Moxschsisiknerjxj f eh. en Pai s s-
gleren anzBord während-»eines» Orkans » unter-gegangen sei» »

« ·
« —«— Berliner Blätter« theilen eineYsStaiistikd er Jnfluenza in B7erlEisp1t’«---mii-t,« die angeblich

von iachkicndigerwseite herriihrenssfoll Danach-wärenseit Entstehen der »epiden1is.chen·G-riz)pe- riicht weniger
als 4 0 0., OLOO spM e, n seh en« bis jetzt ivon dieserKrankheit befallen worden«.-»».»·Mi"t tödtlichecn Aus-gange Hverliefenk soweit es"s««si»ch" »die jetzt feststellenläßt, ""S50-«"als « JnflnetizTa Veaszeithnete «"Fii-lle. IDietetztessahlxläßtrssirljisrnttssden satjitlichen Berichten nichtin · Einkklangsjszringeryz sieserscheinitxderrselben gegenüberzu« hoch» gegxkiffenjjsp sDie«-Durchichnitxsdauerpsder
Fkrankheit bei» der! .von »der, Jnfluenzabetroffencn«·Personen beträgt j«der oberwähntenQuelle zufolge-H
Tage-«« Als Curiofiini- trug· nochwrwähnt werden,daė ein Rentier an der Jnfluenza imspZeitranme
von 6 Wochen nicht weniger als« v«i e.r zu: a-l er-

.-»krankt«ifts« - - ««- - » « .- , ,
" —·Die»SchönheitssConrusrrenz ist aus der Modegekommenx Der« ,,Rappel«" berichtet» daß nifrinmehreine Tandere« Eigenschaft des« zartötiiseschlechtssin die
Schranken geführt werden -soll. OEitie - belgifche
Dame, Namens. Boyd, willspein«,,tWettresnnen
der. rgslkiuisgeesx Z M essen« ·veratxstcsltsv-- Izu»dem nat«x1kch. snur Damen zugelassen, werden. Den««Preis erlkfältsisfiper in einer Stunde d«ie nieifiensW"ör--ter vor der Jlritj ausgesprochen hat. ««

,

M Z. Sonnabend, den 6. (18.) Januar 1890.



Abwehr rufsischer Werthe erheischtq mit vielfach un
haltbaren finanziellen Motiven vermengtr. Was di
Poiitik in diese: Richtung gebot, das verdiente-Eipol-
Beachtung, allein sie wird nicht den Gesichtswiuke
verschieben, unter welchem die wirthschaftliche unl
finanzicslle Lage jenes Landes betrachtet werden muß
wenn diese im richtiger: Lichte, mit der gebotenen Ob
jectibiiät benrtheilfwerderi soll. Außer anderen Wirth
schaftlichen Vorgängen im östlichen Nachbarreiche be
weisen die Ziffern des realisirten Budgets desselbei
von 1888, das mit einem bedeutenden Ueberschns
schloß, beweisen die bisher bekannt gewordenen Date:
des Bndgets von 1889 und endlich die des eben pu
blicirten Vorauschlages für den Staatshanshalt des«
Jahres 1890, wie übertrieben jene Art der Polemi
in Bezug auf die Finanzlage war. Der Schwer
punct aller russischen Finanzoperationerr liegt, nach«
nachdem das geängstigte deutsche Capital unter be;
deutenden Verlusten einen erhcblichen Theil seines«

Besitzes an russifchen -Werthen abgestoßerr hat, nun:
mehr in Frankreich, überhaupt im Westen Europas
Daß das Vacunru, das dadurch entstaud, durch sichereri
Papiere der Fremde ansgesüllt wurde, dürfte kann
dnrchgängig bejaht werden.« . .

Die Montag-Sitzuug des DentschetrReichs
tages ist durch eine wichtige Kundgebnng des
Deutschen Kaisers eröffnet worden. Vor Beginn de1
Verhandlungen machte der Präsident des Reichstages
v. Lewetzo w, die nachstehende Mittheilung: »Ja,
habe die Ehre, dem hohen Hause mitzutheileiy das
Se. Majestät der Kaiser das Pr äf id in m gesterr
Mittag in längerer Andienz zu empfangen gernhten,
um den uns anfgetragenerr Ausdruck der ehrfurchts-
vollsten Theilnahme entgegenznnehmeri an dem Trauer-
fall, der Kaiser und Vaterland wiederum betroffen
hat. Se. Majestätklasseri dem Reichstage für die Theil-
nahme herzlich danken, indem Allerhöchstdieselben her-
vorhobenz die unermüdliche Thätigkeit und das über
die Grenzen des Reiches- weit hinaus-erfolgreiche Wir-
ken der hohen Verewigtetc als Kaiserin und-als Frau,
in Jhrem warmen Jnteresfe für das Reich und für
alle deutschenszjkgnde und Stämme, für Verwundete
Kranke und Elende« und« für die Aufgaben derFrauen
auf dem Gebiete der Nächstenlicbe Hierdurch, durch
Jhre Pflichttreue und durch die Lauterkeit Ihrer«
Charakters werde Jhr ein Andenken gesichert bleiben,
wie es der Königin Louife von Prenszeri noch heute
erhalten sei. Seine Majestät sprachen dann über
die Arbeiten des Reichstages und riber die allgemeine
politische Lagqcwelche zur« höchsteri Freude und Ge-
nugthuung des Kaisers die« Erhaltung des
Weltfriedens zur Zeit völlig gesichert
erscheinen lasse. (Bravo!)« Um den Frieden
weiter zu« wahren, sei es durchaus erforderlich, daß
Deutschland in seiner geographischerr Lage und bei
seiner Weltstellnng nicht versäume, s eine mili tä-
risehe Rüstung im besten Stande zu er-
halten, und nicht nur für das Landheey sondern
auch für das jüngere Kind, die Flotte, unablässig zu
sorgen. Deshalb lasse se. Majestlit demsReichstage
danken für die kürzlich stattgehabte Bewilligung in
zweiter Lesung des -Marine-Etats, dessen Berathring
der Kaiser in allen Einzelheiten verfolgt habe. Nach-
dem Se. Majeftät noch Sein Jnteresfe an dem Bau
desReichstagshauses unter Berührung einiger dabei
aufgestoßener Bedenken an den Tag gelegt hatte,
wurde das Präsidinm huldvollst entlassen-s« s«- Der
Sinn dieser. Mittheilnrrgen des . KaifersszWilhelni geht
dahin, daß, obwohl sszur Zeit der Friede als g«esich"ert"
anzusehen sei, Deutschland— dennoch« seine nrilitärischens

Rüstungen fortsetzenmüssex DDem Gedankens-an Ab:-
rüstnng wird hier noch umkeitnensssolldbreit ent-
gegengekouimern -«««· T « c III« II; -

Nach Entgegennahme der vorstehenden« Mitiheis
lung erledigte der Reichstag-· in zierirlichs summarischere
Weise den MilitärsEtatspTJns staune» Weiser-«
stündiger Verhandlung wurden die einzelnen-Titel
dieses umfangreichen Etats angenommen. Die frei-
sinnige Partei ließ durch »dens«A»l)gr-FdrdnetenRichter
die Erklärung sabgebem s Hda"ß, sie «« IdenIÄnfordeJrnngen
des Extra-Ordinaririms-, YJwelche-,sichf«»auf »den Schuh
an der Grenze, ; auf Verbesserung im Munitions-we"-
sen und« in der« Ausrüstungszbeziehrms zustimmez da-
gegen alle irgendwie entbehrlichiin Bauten im Inne-
ren, namentlichKasernenbautem für die sowiefoi einneuer KasernirungsplanÅ in Aussiehhgestellt sei, s ab-
lehnen runde, ebenso die Forderungen fürsiOfsiciersss
Casinos,· GarnisomKirchen n. dgl. m. J l— ·

Jm Ruhwtkohlenrevier beginnt Tesnach
einer Meldung« aus Essen von neuem zu gähfcnx
Auf der Zeche ,,Schlägel und.·Eiseti«- beii.Reckl«ingE
hausen seien die früher angekündigten Forderungen
bereits aufgeftellt worden, so namentlich eine Lohn-
erhöhung um « 50 pCt., achtstündige Schicht einschließ-
lich der Ein- und Ausfahrtjsowie Znziehung Yvon
Arbeiterdepntirteu bei Lohnberathnngen Für die
nächsten Tage sind Versammlungen einberufen, in
welchen diese Puncte erörtert werden sollen. U—- sJm
December v. J. hatten die Bergarbeiter bekanntlich
in Folge von Concessionen · der Grubeuverwaltungen
bezüglich der Sperrse beschlossen, weiteres Erörterungen
bis zum Februar d.-..J. zu vertagen. s« »;

Nach-den im« Laufe des Jahres veröffent-
lichteu « amtlichen Betamctniachnngen Tsrvährend
dieses Zeitraumes r auf Genus» xderf 1889lag» Euiidf 382
des Strafgefetzbtrches insgesanrriit u«s"«lä·nd··er«
ans dem Deutsächxn Reiche ausgewiesen
worden (gegen T im Jahre 1888); und zwar.

wurde die Ausweisung verfügt wegen schweren Dieb-
stahITspBeihilfe dazu, Kuppelei re. gegen 48szund
wegen Landstreicheus, Bettelns, gewerbsrnäßiger Un-
zucht gegen 535. xWähreiid im Jahre1888 Aus-«

. weisungen auch auf «Grund1x,jk,des» § 284 des Strafge-
setzbuchs wegen gewerbsmäßigen Glückspiels erfolgt
waren, brauchte dieser Paragraph im Jahre 1889
nicht zur Anwendung gebracht zu werden. Von den
Ausgewiesenen waren ihrer Ortsangehörigkeit nach:
347 Oesierreicher (gegen 353 im Jahre 1888), 54
Schweizer (60), 46 Rassen .(60), 39 Franzosen (58),
zsssJtaliener (22), 25 Niederländer (24), 13 Luxenu
burger (8), 8 Belgier (15), 8 Dänen (9), 4 Zigeu-
ner (4), 3 Engländer (2), 2 Schweden (5), sowie
je ein Spanier, Rumäne, Australier und Neger.

Entgegen den gestern von uns wiedergegebenen
Aeußerringeti Herlautet neuerdings aus Wien, daß
das, was überdie dort geführteu deuts ch-czechi-
sehen AusgleichOVerhMdlungeu bisher
berrichtet wird, zwar nicht geeignet sei, sanguinische
Hoffnungen zu erwecken, aber andererseits auch kein
Grund vorzuliegen scheine, bereits mit einem »Wie-
der tiichts l« über den ganzen Versöhnungsversuch
all-zusprechen. Wenn zgenieldet werde, Dr. Rieger
werde im Nainen der Czechery falls von deutscher
Seite» die deutsche Staatssprache angeregt
werden sollte, eine Collectirerklärung abgeben, daß
ihre Partei die deutsche Staatssprache in jeglicher
Form ablehne, so werde davon Niemand sehr über-
rascht sein. Es könnesich ja; nur« um ein Compro-»
miß handeln, wobei beiderseits Zugeständnisse zu ma-
chensein würden. e

s« Jn England treten neuerdings sociale Fragen
mehr in den Vordergrund» Zu der-Frage der acht-
stündigen Arbeit gesellt sich jetzt die des— freien
Volksu nterri cht"»s, welche durch eine Mittheis
lung der .,,Times«, wonach die Regierung die Ein-
führung desxfreieti Volksfchulunterrichts in, Eng-
land und Wales beabsichtige, plötzlich in Aller Munde
ist. Die liberale Opposition, welche in Manchester
die Forderung des freien Volksschuslurkterrsichtseben-
falls in ihr Programm ausgenommen hatte,aber an
die Verwirklichung dieser wie der übrigen socialen
Fragen erst nach Einführung der Home-«Rsule dachte,
steht der überraschenden Mittheilurig der ,,Times"
verlegen gegenüber. Sie gesteht ein, daß die Ein:
führung des freien Volksschiillinterrichts eine Trumpf-
karte für die Tories—sei, denn nichts mache in Eng-
land eine Regierung beliebter, als die Abschaffitng
lästiger Abgaben Man hat die—-Kosten, welche der
Regierung aus dersAusführutig ihtes volksthümlichen
Planes erwachsen würden, auf.2 Mill. Pfund Ster-
ling berechneh welche leicht aus dem am Schlusse des
Finanzjahres zur Verfügung stehenden großen Ueber-
schnß zu beschaffeu wären. Die Opposition, die mit
ihrem Hocne-Rule-Schlagwort allein nicht mehr viel
auszurichten vertrug, würde dadurch jedenfalls der
Boden immer mehr unter den Füßen weggezogen
werden.

.. Auch heute liegen aus Frankreich Gerüchte von
einer. angebliehxin Sieht stehenden. M i niste.rk ri-s i s vor. Die Lage hat unverkennbar eine-n— etwas-
unsicheren Charakter erhalten und« man fordert vom
Ministerium ein-bestimmtes Programm. Die ,,R6p.
Franc« meint u. A.-: Die Kammer verlange nichts-
Besseresk als von einer.feften« Regierung geleitet zu
werden; wenn« aber einige« Mitglieder aus dem Wahl-

kampfeso errnüdetdhervorgegatigenseien, daß fee ihie
bisherige Thatkraftsverloren hätten,- so sollten? sie-kehr-
lich. genagt-sein, Eumisdasvsferr einzugestehery und-»—-
zurücktretetirsxgx is? -:-. - -;-.,»;,-"; I:

, H, ,·-.

JnejPartsisibattenspsam sseejskzanuarxamxsTEodneske
t- a-gs-ek.—iN a P? o lreosnxt Hlzzsixsdie iBonapartistetn-s·xwie
alljährlichkkins xderx inikehe Saiten-Augustini« einen feier-
licher:- Trauersgottesdienst veranstaltet-Aber die Schaar
der Wette-neu; zählte sheuerx--ikarrm.. 500«;· zwar war
Cassagnaestanweseny aber die meiner: übrigen.Partei-
führer sshsatterti sichx damit beignüghsxsielpsinsein ins-»der
,,-Patrie«7 aufgelegtes Buch «« einschreiben zu lassenxs iDer
sonst mit Tausenden vvnfNeugierigen bedeektesPlatz
vier der KircheYwars stille· ukridsleersz eine- Veilchenvew
käuferin und ein Händler mit Napoleons-Bildern
mußtens zuspihrem Aerger einsehen, daß. sie eine falsche
Spekulation gemacht.-thatteüs. T -

: Nach einer»von:der«,,Nord-.Tel.-Ag.« weiter »ver-
breitetetnx gMeldrrings die« in New-York"s: eingetroffen
ist, soll tu« Bmsiliensam 1s8eExDeeemberg eine ernst-
liche Mislitärstlie volte zum. Ausbruch gelangt
sein. Es sollen hundert Meuterer getödtetxund am
19...December U. Rädelsführer derselben hingerichtet
worden sein- . - s« - -«

sz,l»«s xwralra -

Die Brand-St atistik D orpats pro 1889
weist",» wie auch das« vorhergegangeue "Jahr, wenigergünstige-Daten auf, als in den vorangegangenen fünfJahren, wenngleichegrößere Feuerschäden nur in dem
ersten Viertel des Jahres zuregistriren traten. Gleich -
»in der-Nacht -auf den s. Januar brach an zwei Stel-
len Feuer aus: um iiszsUhrsAbends inder Techebfexichsss Stfssße Nin JIOJ itxx-.Palm’ichen Hause. das
anders-rannte, und um HZIZ Uhr Nachtssfssin der St. «
Peterslnrrger nnd RosensStraßein den Hknsern von
Springer;slWibev nnds E Quer. i— sWeiters sind :x Brände
zrrzkregicrirent II; Jan» 12;-Uhr-- Mittags, Brandin) Rejßnerkszlsen Hause, in derFausts-Straße ;» .17. Jan.Uhr· Morgens« geriktheni in der« RigaschenStraße
im HeTakschYen »Hause«fmit«ltalk·gefüllteSäckein! Brand;255 Jeii1.,-·-Z«—·Uhr« Abends« Messe-stets« in» ETdich- ««

Straße im Wöheniarlikscheii Hause; 27. Jan. um «?

Uhr-Morgens war im Wäkramsschen Hause in der
Fortuna-Straße »unter der Thür der Bodenkammer
Feuer angelegt, das ohne Alarmirniig gelöfeht wurde;am 21. Febix entzündete sich aufder Kegelbahn des
Hand-werker-Vereins die Lage über dem Ofen (das
Feuer, das einen Schaden von etwa 120 Rbi. ver-
ursachte, wurde durch per Telephon herbeigernfeiie
Hilfe ohue Alarmirung gelöfcht); 6. März, 6 UhrMorgens, Brand in der Schloß-Straße im Hausedes Professors O. Schmidt und im Arnoldschen Holz-fchauerz 15. März, 11410Uhr Morgens, Kleinfeuer in der
Alexander-Straße im Haufe Lsubimowin der Andresenkfchen Bude, durch Ueberheizung des Ofens entstan-
den; 21. Bari: ohne Alarm gelöfchter Brand einer
mit Heu beladenen Lodje am Holzmarkh 7. Juni:Kleinseuer in der Stein-Straße Nr. 17 im Faun-fchen Haufe; in der Nacht auf den II. Juni Brand
im Schweinestall des Handwerker-Vereins; in der
Nacht auf den 28. Sept., 1122 Uhr Morgens, brann-
te in der Markt-Straße im Altscheri Hause das Dachnieder; 14. Ort» Morgens, Lagenbrand im HauseGustson an der Alexander-Straße in der Faureskschen
Handlung; 28. Nov; 1149 Uhr Abends, Markt-StraßeNr. 33, Schornstein-Brand im Böhmschen Haufe;
II. Dec., 5 Uhr Morgens, Brand in· der Kanzleides Kreis-Militärcommandos, in der MalzmühlemStraße.

Jm Ganzen sind in Vorstehendem 16 Brände re-
giftrirt, von denen, nach Abzug der ohne Alarmirung
bewältigtem 12 übrig bleiben, gegen 15 im Jahre1888. Steht somit das Jahr 1889 hinsichtlich der
Anzahl der Brände hinter feinem Vorgänger zurück,so überragt es doch, wie bereits angedeutet, die Jahre1883——-87 nicht unbeträchtlich, da in diesen Jahrendie Ziffer 8 kein Mal überschritten worden ist.Dazu kommt noch, daß im abgelaufenen Jahre,was früher nicht ermöglicht war, dem Umsichgreifen
des ausgebrochenen Schadenfeuers ohne Alarmiruirg
durch Zuhilfenahme desF e u erw eh rs T e l e ph ons
in etwa 10 Fällen vorgebeugt werden konnte. Dem
Telephon, der1889 zum ersten Male ein volles Jahrhindurch im Dienste unserer: s» Freiwilligen Feuerwehrgestanden hat, verdanken wir nicht wenig und dieses
neue » Rüstzeug zur Bekämpfung des verheerendenEletnents hat, somit allen darauf gefetzten Hoffnungen
glänzend entsprochen « " « «

««

«

Wir können unsere diesmalige Braud-schaden-Sta-
tistik nischt"schließen, ohne mit den -Gefühlensbesonde-ren Dankes desjenigen Instituts zu gedenken, welches
als nächstbetheiligtes sich aus, dem Rahmen dieserStatistik heraushebt -— unserer braven Freiwilli-
g en· F en erw e h r, für die das abgelaufene Jahrvon besonderer Bedeutung war. Jn demselben wares ihr vergönnt, dieFeier ihres 25jährigen Beste-hens unter der herzlichen und dankbaren Theilnahmeder Bürger Dorpats, wie unter der ehrenden Aner-
kennung ihrer auswärtigen Schwefterverbände zu be-
gehen. ·Mögen die auf jenen Festtagen ausgespro-
cheuen guten Wünsche « sich« in vollem Umfange er-füllen l— «— - « «

Unter unserem Landvolke ist, vielfach der re chtgefährliche Brauch anzutreffen, daß bei Hoch-zeiten Schüsse abgefeuert werden. Natürlich kommtes iu Folge dessen häufig zu Utiglücksfällen und nochjüngst ist, wie der ,,Post.« berichtet, im HaselauschenGebiet ein Mann durch einen in der angedeuteten
Veranlassung abgefeuerten Schuß schwer verwundetworden. Es wäre sehr zu wünschen, daß diesersehr bedenkliche Brauch gänzlich abgeschafft würde.

r- Todtenliflr. s
Joseph Anton Krsetschmeh -f- im 59. Jahream 31. December zu« sRuda-Pabianicka.s « FraupEmma B«ec.k;e-r,« geb; Schweinfurth -f- im69. Jahre acn 4.». Januar zu Bresla.u. .

Frau Johanna Bramigh geb. Molloth, s— i.
Januar zu Moskau; - ·

Marthe: Richter, -K·ind,»" -s- 2." Januar zuMo«skasu.sk·«k«« «« ·» « «

«« EFrarOAkLexaUdriID o l Es, geb. Klüverzz »f- 1. Januar
Zxu U
. Helene- Dst-..iiesa»e.r,« s,i»tu»1«5» Jahre-»Als! «!-

Januar·zugSt. Petersb1irg.sz",fjs« J« «J««"·s-Goswiii Johann« Wilheltris-«·«B o"se,»"«·-s- szim "64«.
Jahre Erim 2.-Janita«—r Fzussvckenbof bei« Mel-Man. :-

Garlx:Genrg»-Jehnert, s· 2. IanuarxkznxsTkfdsxeUsHcrI·-«Usz: J. I«-.--:««·I T. i
I, Johann« Oh f the, kfz »im» 51. Jahre »am»3. Ja-nuar zu Riga.s « " « «

Bucbbindermeister Eduard F r i f eh, If« Tini« 732 Jah-re"ams 3-"·:Janiiar- zu Rigas i
..

»«
» dienen: Wall. «. Z

S t-.«« Peter s burg , 5.- Januar. Der heutige
,,Reg.-Anz.«f veröffentlicht; das nachstehende All er-
hlfch fix, »; Namentlirhe Rescszrip i» auf denNamen des Hssurzitorsvdes«,DorpatersLehrhezirks. Ge-heimrath K apn st«i«n«i" ,,Jn««Anbet«t«acht«Jh"res eifrigen
Dienstesy der, Iwohlüberlegten - -Festigl’eit, - mit der Sie
Unsere: Weisung-en in: dem« Jhnetrninvertranten Lehr-bezirk s-durehfsühreri, »und ; Jhrer nnermüdlichen Arbeit
Als Vorsitzender der spjuristischen Prüfungs-Commis-
sionbei »der St; Petersbnrger Univesrsitäh haben WirSie zum RitterJUnferes Kaiferlichen Ordens des
hlg. gottesfürchtigen lsroßfürftens Alexander Newfkierhoben, dessen beifolgende Jnfignim Wir anzulegen
und nach Vorschrift zu» tragen Ihnen. befehlen. sWir
bleibe? Ihnen in. Unserer Kaiferlichen Huld wohl-gmkkss J. ·

».Be r l i n ,« 16. (4."1 Januar. Das Abgeordne-
tenhaus des preußischen Landtages hat fein Verjäh-
riges Präsidinm wieder-gewählt« Der Finanztninister
legte dem Hanselkkzas Btisget für 1890-91, vor und
erklärte, dasxfrühere chronische Deficit sei durch, diewirthscheitelichx Pontikusamevtlich dusch dieeiBrxsnnvweinsteuieyaiberwundeiips Das Bndget sei··bei einerBsalance dvn 1586Millidnen sum 108 Millioneniiesttegerr s« Der Minister warnte vor Tder Rückwärw «
Revidirung der. Zollgesetzgebungks und« - kündigte »die
Ybsicht der Regierung an« die-zur- Schuldentilgtxug
ausgeworfenen «I»8, Millionen ist: Tlukltsiistuvg de!Feamtengehälter zu verwenden, Tsallsjdsas Haus zu· »« , ;-»- :.-««, .-:-.,s·;;««--i-.i;;« »:

"W«-"i«"e if; 16t’(4.)I-Jatit1ar. «-Wie7verkautet. soll
der Erzherzog Franz Ferdinand demnächst zur Er-

füllung größerer Repräsentaiions-Pflichten ·in Wien
und Pest herangezogen werde« und deshalb seine
Garnison in Prag verlassen.

L o nd o n
, 15. (3.) Januar. Ein Telegrammaus Z a n z i b a r von heute meidet: Emin Pa-

schasthatte einen Rückfallz sein Zustand ist sehr un-
gün ig.

Ma d r i d, 15. (3.) Januar. Angesichts der
Besserung des Königs beschlossen die Aerzte, ferner
nur zwei Bulletins täglich erlcheinen zu lassen.

a s h in g to n, 16. (4.) Januar. Der Se-
nat erörterte heute den Auslieferungs-Vertrag mit
Rußland und sandte denselben schließlich an den Aus-
schuß für auswärtige Angelegenheiten znrück.

Art-stumme
der Nordischen Telegraphenetcgentxizx

Nachstehende Depeschen haben, weil während des Drucles des
Blattes eingegangen, nur in einem Theile der gesteigert Aus-

lage Ausnahme gesunden.
St. Petersb urg, Freitag, Z. Januar. Ge-

stern sind der Herzog und die Herzogin von Edins
burg hier eingetroffen.

Dem ,,Reg.-Anz.« zufolge hat der Adel des Gouv.
Ssmolensk an Allerhöchster Stelle um die Berechti-
gung nachgesucht, Curatore aus dem Adel für die
mittleren Lehranstalten des Minisleriums der Volks-
aufklärung wählen zu dürfen, und zugleich um die
Einsetzung einer Commission zur Revision des beste-
henden Lehrplanes dieser Anstalten petitionirt Se.
Mai. der Kaiser befahl darauf, dem Ssmolenskifchen
Adel zu eröffnen, daß unter gewissen Bedingungen
schon jetzt Ehrencuratore für die mittleren Lehran-
stalten bestellt seien und daß das Ministerium der
Bollsaufklärung eine Erleichterung des Ghmrtasials
Cnrfus bereits erwägr.

» Nach den »St. Pet. Wed.« wird der Reichsrath
sich demnächst mit der Frage beschäftigen, ob die
Berechtigung der Landschaften, Kund-Immobilien zu
besteuern, nicht zu beschränken sei.

Wien, Freitag, If. (5.) Januar. Einige Blät-
ter halten den deutsclyczechischen Llusgleich « für ge-
sichert, nachdem eine Einigung in der Sprachenfrage
erzielt worden sein soll.

Liss abon, Freitag, 17. (5.) Januar. Die
Regierung wird demnächst eine CirculavNote ver-
senden, in welcher sie die Mächte um ihre Vermitt-
lung in dem Grenzstreite mit England in Afrika
anruft. «

Kairo, Freitag, 17. (5.) Januar. Jm Süden
herrscht in Folge der «.Herbst-Dürre große Hungers-
noth und Sterblichkeit. Die Streitkräfte des Mahdi
lösen sich auf.

St. ·Petersburg, Sonnabend, s. Januar.
Zur Durchführung der erfolgreichen und Jfchnellen
Neubewassnurig unserer Armee sind Allerhöchst zwei
Coiuinifsionesy eine Haupt-Dispositions-Eommissioii
unter dem Vorsitz dies Kriegsministers und eine Exe-
cutiwCommissiou unter dem Präsidium des Gehilfen
des Generalfeldzeugureisters, niedergesetzt worden.

Turm, Sonnabend, 6. Januar. Der Herzog
von Aofta ist schwer an einer Lungenenizündung er-
krankt. « «

Tårsxegraplfstiltster genrzserist
StszPeterSbnrger Bitt-se, 5. Januar 1890.

« äWrOse!-Coesiese.
London s M. f. Io Zur. 90 89»»" 89,,,
Isetlklt » f. 100 Ruck· IV«- 4Y1o -BUT« « » Im EIN· s Isme- Ihn«

Haldsssxuveeåate neuer Prägung. . -7,»
Silber. .- ·,"· ». . .- . . «. l» s

- Fondså und Aktien-Etrusc. ; » «

H« verirrte-te kam. -
.

.
- . . . ges-«

Es« «, 2.Eirs).. . - .. . . · III-Acht.65 Gott-rent- ktsss ». .

. . ». .
.» . tot-». um.

»« ,, (18s4). .
..

. . .
. Ins« .

»Es Orient-Aphis« II. Ein» « . .
.

. Moll,
IX » « llI."Etn.". . . . . los-J«IX Prämien-UNDER USE-I) . . .

. SOLO-« IküufHi» », »
»»

, risse) . . . . 230 Um.Pzråmienstlnleihe der·ildelsbant. .
.

»

.» . Ade;
I - e · ,-««--å« d« ., III-««5.,I xspNIntcL s» - - · · i « .·— es»IX Innere Inleihe «.

»« . .
.«

. . . Its-· Iäqix
ers-f Abels-I rardsssandlm . . . . ·- . ssssk Kauf.41496 Ge ene Bodeneredit·Psanddr. Eiter-il) itzt-« ,
by; St. ssetersl Stadt-Dich. .

.«
. . Its Auf· «

s H Ehatksher Lcndfchb Pfdbr.[4SI-«jtlht«). 102
By; Peterid.-Iulaer,» » ,, . wiss-« Kittel.Uetien der Wvlgvsamassank . .

. .
. 720 ·

» ,, Hofe« ersticken Eisenbahn-sei. . use-J, Kauf.
» » html- ologozer ,, . . 77 Auf.v Lerrdenzdet ondsbotsee All. s »

- » III-rep- Böi se. · V
ask-«, means» stskfssrsfcäxileoeipsnize . »»

senden) e setzen: —- -
Reisen, Gesicht O Jud . .

.
. . . . this-MS

Hqfek sei-ist e FZDFY«XYIIM«M «·

eso« naiven-frisches: «-" '

»
etse,pr.pud.......... -gtslagfaaypvhe Sorte-»n- 9 Jud. . . . 11,76

TMVMI füt Ctblstllutr s—-

toggeumehh Most-wisset, or. 9 Ins. . . 8,1o-s,4o
» den di:Fig« . die« s,d0-9c c s U J .

crüie , stvikstniseki or. likxarchtull
do« 16 Jud 30 Psd —

Pension, Its-Pisa, »So) . .

. . Yo:
» H, w. , s, e . « - 1,1o-1,17Spec, seist-ist«, I. gesetz, ». M . . e»
-."·«""«s- - · s » c! I« «

· .,.5 »send, or. Jud» . . If· . . . . . 5,10«
" Berliner Börse, 17.(5.)Januar"1890
Wunden. Tag« . . . . . 224 nur; auf.Mllskdi.pr.lllznk . . . . . «. Ast-bissi-Mserr re. muss» uacsten Monat« . 224 Nase. so Pf.Lenden; für tussisehe Werthe- a d g e s eh w ä eh t.

Bersuitvortlixder siehet-at: Dann. I. has s e! statt(

R e ue Pjsszx p"t Z uszn J; 1890.Es.
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Nachdem die Frau Sophie ,- 9 O I « . ·san» ist. K i «« . » s» .«-«s Wut-trennen. . DWIICIE S regt; stundefolge des zwischen ihr und dein) -..00«»«»— - · · · »
Herrn Johannes Kngler am 2.

, · a e. w» jetzt at) 10-—11 Uhr vom«Octoåierd Fuss. Mgeschlosseiiislgi iågid -—. · « III( IKessleuam .. e e en oiiats su r» II um«-ist«» qggzzwzkkmjzkszm s. Ja- ·--——·——«"- "-q—"————103 bei diesem Rathe cokrobotirtkti « · « nuar von 9 Uhr· Morgens« ab im VIII-Od- GBJIKauf- und resp. Vertausscontraets welche SCHUUOHSL VYEIIWDOU Nr«
das allhier irn Z. Stadttheil sub . «"l«3«""«l""l""9 am 9· Januar« · s kgghshjqdgu

»

.» s. O« Beginn das Utttartsicttls Donnerstag -IF; zktnizggriilkzdieezeekzåuzgskhzäxklkz »ouiietst.tg, den II. oaiiiiar 1890 d» «·
- »Es, »» Wmmggs »»E , N i «

«.
— · · · « 5—-6Ut1 N h regt;Wohxlpaus sammt allen Appertlnetsp O · ·

atjuntta Ms ufn o TIERE,
»

» «» ! sonntags von JTJZCUIIIIT F0kl11jctags,ge» Fug? Sumxpstispilxststooxt gilebi iiti Locale des Livl gegens FenetEfsfecinaiizvereiiis; Fzassfits «« , —

«. aufi aeqiiirir, )a ie e e .

«
«

gegenwärtig zur Besicheriiiig ihres m Durst« · s Elemeatarschule
Ezgenthunls Um de» Erlaß eine» abglehiilten werden soll, werden alle« stimmbereehtiztzteii Glieder desi Anmelduxiingxksxxtelgjtltzr am Mon- be im» den 15 Januarfachgetssåßstl EDECMUODIIIIS gsbskmi M« ASSM- Feuerasseciirciuzvekeius hierdurch eingeladen« l arg, de» 8. Januar im schnitt-est, ZpkechstuudeKms 9-—«12 Ums.In iolcher Veranlassung werden un— Tagesordnung: Äneis-streute Nr. 26. Ha» Fig-amter Berucksirhtiguiig der si1ppl1caiiti- z) Vgkkage des, Rechenschafkshekjchkks ff» das ,,k,g,;i»«s«»»e Vekwaki »— Leiter« dexspsjsjiules Pjvlsstslsz

—»»sp»
«Wsz«··1Jt-3ssz-t;g23»s«(-szt;9 »s»tH2-333Z:scheit Antrage von dein Rathe der tmigsjahr 1888X89; « , ·Aufiage352,0oo; v« verbreitetste Änjljnjakbzll -Kmlekllchekl Stadt DOVPUE OUE DIE« b) Rechtzeitig eingegangeiie Anträge. und Gesiiehe s «......118..V-.....dEU...-«chs.U-...V»MPOMEÆWITTTEVUVUVUPUs F hh l t H«jungen, welche die Zurechtbestäiidlgs Ekwaj A

«

—

«·
,

.- .s - z, - - LLLLILLLWI U« 0 W! T« Z. - » . ge i1trage und Gesiiche an diese Generaloeifaniitiniiig sin nicht - »« z, S »Hm» .le« Des Vbskwahnten zwllchen d« später als aii1 H. Januar 1890 bei der Direetioiifchriftlich einznreicheir «? UYLLYLLEFHHFYFHFYFMlt »»
llltllgll UIICI .FVOU JOPHIE ZKKISPIITV bUUV ldcsns Da jedoch ooraussichtlich die zum 11. Januar «1890·eitiberiifeiie Ge-s tustrikte Zeitung fü;71:oi- sclfclissjelllJeeärnKågflggnttireactstlgaselztglälch iteraloersaniitiltiiig wegen zu geringer Betheiligung der Vereinsgliedek nichts . . ZFZHMIIYZ emptiehlt billig-r

» », · - zu« Stande koinineit wird, so werden ! Pkeig viektajtihkiich M. Markt» Eockzkkrdingliche Rechte an deiii oerkaiiften . . . s· i1»2.-2- 75 ter. Jahr« · -Jnünobily »vesche i» di» ·Hy»»,hek»»· « alle sitmmliereeljfcgten Glieder , , Miäznäzesrgziitkizzketten xgiigiggxksxspggbücher dieser Stadt nicht eingetragen zu einerLseneralversammluug eingeladen, welche DonnerstagJ . · · um: Heini-arbeiten, »n-oder in denselben nicht als noch den lsszJauuar I890, um 4 Uhr Nachmittags tut Saales « »· «

l» . s» « - s« 13fortdauernd offeustehen oder« auf der Kaisers. Livl gemeinnützigen ökoitamisctjensIocietätiiit wktchgvcigtzquzkGeviet -...-ELULS—»F-I·—SEYL-—LIYEEE——H·
dein in Rede stehenden Jmniobil rn- Dorpat unabhängig von der Zahl der erschienenen Vereiiisglieder und ZFFCSIFHVHYHCFåizbekstbjlsisxsckhjirTTYZYDZYIJHJYhende Reallafteii prioatrechtlicheti behufs Erledigung der für den It. Januar 1890 f·e»zs»tzgesetzteii Tagesordq trink-mirs: uitifaszfsekiIebeuso die gest-wäscht «

»Charakters oder endlich Näherrechte untig abgehalten werden wird. « » Its-·» « lag· uutekzeåohiioten vtäktage ist.gklketld UUIchSU WOÜEIL dssmlktellt Dorpah den 14. December 1889·.··· . · Ihlsznlljssp sx 200 Sosztt st T» leilisixelilnxtk Existenz« an« uszhhan «

aufgefordert und angewiesen, folche s - « « f i IN« n« ««

G d tm Mk« Im tsib «
«

.Einwendungen, Ansprüche und Rechte · - · ·
.»

on s s«.Zsssteskossstsklsikeiiililsku slikmåosisknuksdwsunk-· d « ·t vnse s Nlonatett s - «— gesclaftsfuhrender Director. l .IMME-kNsxstktpkCllsffssU . · .-blnnen» er Fuss· o ch
-

« i - i « )
·· · · l Ahvnnemeuts werden jederzeit angenommen bei »

«—also spascstckls bls Zum Z« Ylm 1890 « Nr« 4080. « Sccrclcllks Jklhllk JIIIIMML l« Ekitillen Buchhandlungen und P.vstanstalten. —- .
. - . . . . ··

«»·——· —·—·
- -- » J t Ibei diesem Rathe in gesetzlicher Weise .———·"«-—«..—"—«"«—————-————-—————s.———-«—— . . Frvkzktsigcämixisiågliincgzgkigglzzdfxätkgväkkchzsk —.——«- ·anzumeldeiy gelteåild zu tnaehendund -Y;«.s.· « JUTSC·U;«.JYZ Gcslllllcs ssttltlfs Mit? Ebcktkllllsss -»-;-«zzzz3,p»,·1« zjpzkzqpkse 3«·' ·« · ’

e! Belkohreibuggt tåer läzliebtesgtlzu Ja—-u be«ründell» » diese L« ung ou. · ca. · ca. - · . o··tt-» änzo ne s
·

on omman os tu·lnü ftg der« Rath die . ausdrückliche Z Naniwa« «
» los-Ko« osuk CTHO YY««-m«a I«

«» sdie »ls·tsatte»t»tise (mit dem Statuts FtttatttxP . - Z , . . s Gclllpllchkslllllllkllclc
:. IIÄIXCIOHBPOBG s · der sustltstlls il tu cont- (ltts hatte-ers)Verwarnung, daß dieonztiitieldenden ·« Steig-se» N» 18,· « Z OR. -st.· ·· " l· .- : ·

25 mzzqkkzxkqukkq und d» Angabe!Einwendungen« AUlPUch8UUD·R8-chke- s· Anfertigung itoti Most-anfan- 3 ISCWUVU.·UUV» Wldlledflæ FZUIZIJFIFIIZJÄI HZXSFFKOFIHZZL’JI« zum takrspgikeu vtm to Aug-eisk-wenn »dem! Anmeldung in· der pe- . Aufnahme« . : z g Illitnqttrttc fnr dir Gemeint-ever— » 34»--,,»»3-Yz»zp;,,z, HEXE, ,«-,,,,,,,»j spukt-«. ——-—- sremtorisch anberauniten Frist unter- — E(Bxt1x»ai1ke-Pthotggkaphi;u). F wajjgngkn Für das tanzliebende Pnblieitiiibleiben sollte der Präclusion unter- s. in or rai in. isitksu Orts-U— s » - · « l) a Dsssbsstst TO»
liegen und sodann zu Gunsten der Z JIZFJVSZZREJKPHOMIZCIHIFIEJJFHJ s ltels Voualhlllln

» » d s Iblttlolph Elbeklmktlts
Frau Provoctmtin diejenige« Verlæ - sind innerhalb 5 Minuten feist-di; Z C. Wurzel-US? sEBuch r« u. s Baden Aufnahme bei Fast. ernst. A· Lohlillszdek Zflnzkulljlst all: am«
gungen diesseits getroffen werden tols s i» Empfang z» nehmen. — ge- Z «·»».··—--—-—S.:T.-x.s?:-—«- » gkzmzg gzkjowzpszkzsse Nr» H» sllvskikqkLsstpsis
ten, welche ihre Begründung indem s öffnet: täglich von Morgen-II bis Zs Hm Student» Nod· f —-———————-.»f«-.- », Z· « Zweite dukchgeseheue AufiagkNichtvorhandensein der praclndirten s NFOIIMIJVSESYZ Uhr«

.

L· Z eiu vielgeiibtejs Eis-permis, wagst-Ists « Pksis EIN-II· ZU KOIDEmwendungens·Anspmche,Und Rechte - dLqidsenæhotogmpha Rlgasz F Unterricht in allen Gymnasialfäohetsn G«- r Y- h e N zbsl ej C. DIAIJIJJIASGIFSfingen; ssiissxetoiiåserx Fug. Veshusp «———T-.""«SCOVCOILSLPPOOOLLL z» sitt-ein«. tut» s212-stk.i8, Bot-». JHLDEIISJHZIHZJBYFFU üijjfziatrttgszgschecizxzktfvktk . sz vszrlagj - .ge or «« « U." a« Um. Um E· Hist-se III-sc!- «d« · ««

Cl«
«

f ei,- kts sb St· fi.««27. 1 T . lls «an dem allhier Im Z. Stadtthellsiib ziusskntsostzkz spsxskzkzhtzgkschxlgs zhlkoieilfssi L«—««—V—««—LH—Y-LL,T«—L— E ..»---—·««»---»,.»·»»

. .
Nr. 48 beleqeneil Jntmollll sammt und in einer Lehranstalt als Lehre- Und SIU SEND-AMICI d9·UkSCl"sPkl?Ch9-I' l zwssP »

«— I lZubehökullqclk d« FVUU Sophle Un betet« thätig Takt is« geneigt; dte ges sqtThenmäqglsen Konsum sit« me —

finden Auftiahtncsin der Dampfwasolk · P TIZI - ·

.
«

«l c» l stelle einer· etatmasstgen Lehre-tu m HEXE« UND« - PaF 9I«.I·F«-.— s z H; . . . .

»KUZPAIM geb· K CMCUL UUch Jllha l ein» Frspaktszsspamztau z» Dorpat M·
- » » - Als· s« «

» »— —««
Bettdgltohem Gebiet-nahe des welt-PI bezllchglgen Kaulcontrtlcls HAVE· zutreterr Gitter-ten sub ,,Lehrerin« l l IWGI sclliilck IICIGP bskühmctln K« HOTZVUITÄLZVVSIl Ell We? ZU- in G. Mattiesen’s« But-bät. if; Ztgs.- der tussistbeti Sprache mächtig, fUcbtStel s hijsekjnaekt 7 · I III! - THE' II—Darum, Rathhaus, am Z. sinkt-r. 1889. Expd niederzulegen; s· sz·:··"«« J «. ·lung"·Etbseit-,Stx. 10,,·tm 2. Stock. » « H de» Zeksspn i» eine» Familie D» ·

IVIUIUIWSSSIDP
d w E« e Edl —————·—«·—««-———«————«·«"···"«—"·«"""«——···«·««" - F. s · · - III Flssvvs d« 50110 -

Im Name« Un Von We« m s m » . » . . .
». «.

. Nahere zu erfragen tm I. stadtthe1l, -
.

pJllstllisälzkjerzäetkzesktggt BILDET-VIII « slllsttittltt u files. ·« Botattszisohe SijrasstLHLL(«);—4——» P» lglolszhääkjgzeeåossdississsspsiirMaen .
« SZIODFIIISOOMMJ »·

kzxsgiigskirtFrist..itttktssrx.k.ggsr.x
·

«· ··

·
' Z

«· »Es-·« 7 «""-««T·-·2- « wol« ·on m . DIE-Ost ·g·«3·1,1OI-I.I,1.I1SU. g? »Im« in Glasdoson h 1 R.bl. oder ÄkomahZ B l usw-stin- l·s,litnnyszeitspsskskvsåom· Gymiiasium Zzhgpzgkzs z, 35 Holz» pl» Stück»Im Unterzeichneten Vorlage ist: or— » 2 «·7"«;«:-·-sz««" · · und der Töohtersohultd ė··;1·.Zcl7:- , «; s, « is' - .schienen nntlvom curatoxittohen Z I; Eine. ältero««deutsohä. IF« Klcultersszlflt
Gott-teil des Dor ater Igohrbezirks ,·· IF . , «« . -. s Z« 35 K0p. Dr· Stück, o on Haut-ans—P «.-

.. -- . . t i . - . . .
S E

. ..den Lehranstalten desselben für den « 's ·":z-···—.:i»jz·x·zf»-j,».,«i««ERTEJJHHZHUHFLÄZE;-J;Hj;Hj:J.ks"JHJJEFM»; Z« . ·,

n - spsohlägo Jeder« Art. vorzüglich tm«
Unterricht in der Botanilc ontp koh-

- xå · ..-4 ·«««F« findet; stålluhg ·p"«r«,«soko·rt· Ajldxondlzk NOT« « s , v sIII? ·»-JT. L T« sstrassesg i-.- Z; sikijl Hok,-ei—tioi"1’:i5«hooh. «: « « Haus- 919« T - - I« - «· - - . Y«—«———7—-.——--.—-———-——.—T—«— »« «« estitthtttsäsotstdkiixrtlbltblsttkässztialist-sogar. · . l«- sWk 60 Kop-0 u— » ——————-JT——--—-—·«"««s. » ·
xisztl It, xs n« Z n Ei« son«nsz«disil«mtl"·ssf«ssz«si5o Ktztpn St«

« III v! II·vxsxsvvkvsz vsszwevvsssss EDI- II . ABBEs-«. Aus. THE? · »Es« «« II« THIS« Ums«
·

von sintjkzzykzzkszzszszgkosserozsgktxxi, YY9Igit-so1fått, btsttttallttt 30 KopsEIN, Llvs Und CUTIEDIJJ
. - . ; . » Wllsttåvdlg IOUOVIIEO TDJIISPFIQOIKM DE; lKOID rot; Isitilcsksund de» .. «

·

« · «
«

. . ssitt gli- z , He— oft-dressiert. tu« tuntui
d g, ·· s; · h l h · »·

«»
der dohston Kreise und übertroffen

mit lpllzslostltllztdtsltxkelxleiknltgkrlllkäxiktllgsvon « u
« . eint-oh ihre besondere; Feinheit- Folbstl» g Crmanhlanckz · · »» v » . sszzspkzfjsj»zsvez zuzzmmsnhäagelkåz»lzk, sjtixisfltoston Jetzt etc-tausenden Tod«-tro-enthttltentl die .wildwttohsendon, ver-wilder— · jszusx Hund-Ida« Zu IS» »Du. »« «, b « . .· . »

·

»

« · ·

«

zum Gebrauch» · · » ··

,..-.:-
»,

.«.· » neohte m der Kollervjvhhxtztking s r. g z us , .

zuk- sduzjzn und zuk Ex9ukzj0Y9»» v · « » Zu haben oo baut« Verlangen in Dok-
1 s« Eh· tijfj «?

· · » · · « f «.
·

»

——

. Pol: beiden-Herren Geht. DruckUsch THE« vogn US MS
»und F« Dk0guHn-Haj1d-Mag« jghzgggz Ksiqgg · — · s --

- ;·;sz»,
. .

.
. «

" «·

«« lutigzsowloiusämmtliohettDroguott-u.geirrt-rein:-.gsexiistiigsirtsex.r.ss.ki Feuer— ers-toliorttktttgst3-it astskttiikrkdsztstllktxtt»Er-its?Pkjvatdooevt der Bsstltziåctau der Univoxlsität - : · , - , — so» .·;·.f-s·«- » sit-« Nkzzvzxsp spvsppg I»0-12 Uhz » » cUm, »» 352 seit» s« » Icmmobxzslxexx ·Mob:t.1.:i.en röv W« nassen. Ema Wqhqqqz
»tsksts traut. 1 tust. 00 tin-i. W!

»

- s · · Zog» 5—o »wggtiziöigsskv Hist-d Fuss: Fig« Fs You; Stsitzståivsbsid Szgsmkhgs.

« - · ·"-
. ä state. »eines-zugetan: , er von e mnerrtneiieO« Mattgzssztrs veklag Ritter-Tignoso NFT 6.·Dk. P. Träger. Pujay Gesinde Tofgh vom Es. April

Ort-at. - sp·""··sps—"—-s"——sp"s—·——"·’·— 1890 an mit guter edlngnng zu ver-
« . · von

in der elslgmtslitkllttlttexozälltltltltteitspt statt— PAGA· Nähe« Ntlchtlchtån erthejllt je-
———»— -———————————————— Cattitnliett G Reuter) sagt« tltzg Todes— Cz Lebenssaft guts-i. nun« satt« a2-s1t--tt-s-·--tiitii- DE« TM Das-W Ha« » «

- V«
- « - kitttistt Aufnahme. »— ———...-.——.V«si3«7 V«M"hl..———————————e«1 · u aka · wie Zllk Vbkwkgllsllg llbk Kllltlbk etc. III-Ums, Lodjstiisstrssss Nr— s«

— HH.HH.F.M.I.I.
— » werden za okmässi ten Prämien-Sätzen ent e en eno 2 ß Die von den Herren Nevbslsev inEl? fcgtwdtestiglitätstartstzeitfätädec jährlich zu g· J, «· · .· »du . « llkjen e meine» Zorn! benutztmM« II;

·
M St It IMM . . -"»··»»

» —
«·

sttid zu vekiiiletheu Fischer-Straße Nr. 6. R » ch— . Gustav- -Au(I(zs-s2.» Jjotikexsssskasss Mzssgäkli feste«
· «! · · « . ««

·t I0 «« e! Gecms - «

. FOR« ohnszny « · Æxsskjikkkx t s , ·:s· :- :- «..,- · ..·W - «3d SIUBZFOTTHIIIQC EIN-F ldib Cur! Mpß OHCLSLsog· —4 Zjmmgkg jzxzu yzkmjzkhzn 1'g "· ·»ZX39 . ««

FISCIISIJSTISSIC Nks 42
» »·

« H—« « stinkt. 14, im grossen Eokgebäudck
,



«« I» Y- 7 IF »F s » »,

Druck und Verlag von C. M atties en. ——sz III-statut- poipitaasvon Raps-kais llotsqiäscscgisdpss Poe-is. —— Jxoiaotsso Essig-do. «— Japan» 6 Haupt! 1890 r.

1Z90.

Neue Dörptsehe Zeitung.
TM 5

-——H..»-..—.....,5p«—«·—·»·»»

Die »Hier» Dörptfche Zeitung-I« wird im JahretlB9o wie bisher erscheinen. Die AbonnementssPreise werden betragen: »
oi in Dorpat mit Zustellunm durch die Post bezogen:

« ein Fsallzbrg J.h . 5 Rbl Kuh. .
. .

. . 7 Rbb Kost« . .
. .

.

«? RbL 50 Kost.

TJVEIUCIEUV--...........3,,50,,..»,,,4,,-—-«»frirerrrVierteljahrspx .·.
.·

. . . .s . .
.

. 2 »
- ~ .

»
« . .

, z: » 25 » -
«

Die Bestellungeri sind direct an die Expedition oder an die auswärtigen Vertreter derselben uri ten. Die Versendung durch die Post geschieht te« sb d ·t

gedruckter Qldresse des Empfängerd Klagen« über nnregelmäßige Zustelluiig wird die Redaction jederzeit vertretzån ch
M U M« a« n«

o H .
V «» z« «, s. .

·»«

T·
«—»·——»kT«e!

l Allgemeine E Evqugkt lijg «In

i
-

—-—— . « ais-i sie-

Wnoothiialsenlcholc l see-»se- ssss «« M— Es» ooouiq um 10 ou: n» u u « esse« «

- «s bei günstiger· Witterung von »3—-5 i
g

EITHER des Untcfrichls Freitag»
··

-hk Nachmittags · Herrn sind. dazu O. Blitz-Xe-

den 12. Januar. Anmeldung« neu-leintretender Schüler resp. Penslo- »» - ·· o«I des «—

K« Gäste kxekslich willkommen!

EIN? XIIWIIT bis-CAN esltgegfen E Fremde Minos: 20 Kop»»...l3iuetix.- . B . I »»

ouskksikasss us. so.

A. lcullpllelä siäkekkskZ-.xå’srgsäkeme Msz««" «« -

Vt2—3Uh bl·btd«l3h -c

Lsshi3kssii- " NWFTITOTZF G d
Das«

«,
lldlel Peiersburg

-
»O

« a·· l« »
·

—«sz."

»
»

»ngl.yrenß.JorsloliooemtknDann-Wunden. . M. Ckllhlllklllcscllklll
·

Die Vorlesungen des sotnmersemesters 1890 beginnen am 1.4. April. · von
1890 IF. VIII« Si« HRCIOVETJHUU·

Nähere-z, insbesondere speoielleVoklesungsverzeiohnisse,aukbs ietliehe Auf-sagen. · " · de? mlszdemem Resspukallts SVVHUCV

-—·.—.-—.———.—.-".-—.-—.——Yi9 Inkccnon T «åq«sl««ssszkdspsfsspsp » lvxvaiee dir? Sirt?pbfcjätlikzrhtzzttxeledktllle?-iehstg«
- ten Zimmer bei soliden Preisen und

h »ll»tlg(»:»he hielisqmit2heknnnt, dnss ich tnit dem l. Januär 1890 Ja— G» »
Annw- tasse r ern .»,» - · « - - · «.

E Bcsäaakgant iekolluYt s i peitszie ··l·re e hooh vis—ä«-vis-I.esho·eli"
habe. U; geneigt« zuispkuchehietextinzeichiie « . · . PI) ;

J -i «

nochsszhiungsyoci Bau-Mc: I empfiehlt em reiehhalttgos Assortiment von h« warmen Witterung halber

- vtdkkålllD hab« beschspsss sämmtliche

Einem hohen Adel und dem umliegenden »Puhlieuln« die ergebene «««« . · « « ·«- H «

Lager betlodhchen Sorte«

nuzeigsnEdass ich dir-G -«.» » »» » » während des JnnuatsMarktes und lteferls auf

» Gmc
imd vrårselziådene lisjskeeruklsegen lIJEIIIOIIIIYZ und· die Arbeit bils « · s « »«

·

·«
« ksnxcyoc z · reskh e« «.

« -

»

i . « «
gross: :..:..k:;-5.:.:«:.....:,5..r-F:.::::.r:. «« Herren -akpmben« Hoehaehtungsvoll . » J J » Lspjx » — «»» · sowie auch

»»—.gs.jßidsleåsigz.Ti»bsspsblss—-
. so . «. . « » YUMEIPEOUIFECIIOULU reJ iu cleu verschiedensten Gräs-

.
II« rUU Ige nzecgc. l neuester Fug-ans und solider Arbeit M! Ullsl Dsssllls

Das bekannte
.

- anmelden-let, «« Fclllilillc lltlllgslcll Ycccskll

große .Kleeder- Mogazm sie»- isksisssr «--i«----siszi-sz- stsssssssssssssss
w« I- « rr r Traun-Fahnen stek Bedienung. Heim; hoc» Sei-HEXE« PUUIOUM«s. M. swltgnll nus · ltlgn .

beehrt sich hierdurch seiner geehrten Kundschaft sotdie dem "p. P. Piublientn » - . «« . , ..—.. ·«
»

SOTUEU Bsdskk

Dorpots und der Umgegend ergebenst anzuzeigeipsdnß Les» sznjxich slinl’.·best·ror- ———-————.—-»——o——s———s—————————-———-————-ss————ee—s——-———-——— zU qußetokdmjkich maski-

stehenden Jahrmarkte rvie schon seit vielen Jahren-mit einen! beson- «
gen Yteispn

ders großen Lager von lienheiten in ·r « I · - s · zu deeken und out N. dJ.- s. e ieman Ue—

Dameipcsonfectioneu nnd Herrcn-
».

» » « -
«« r i. . «

a— .

Garderoslsen
jeder Art eintreffen wird. Durch vortheilhafteszEirekkiinfeunds blsonders gute » N« elk T G Elchlch k E . sey«

Arbeitskraft bin ich in den Stand « gesehn» jeder C,on«eurr.e«n"zs»die-"Spitze zu · VOU UNDER] VIII! " » zus st pas» b«.

bieten; daher ersucheichx das hochgeehrtesPrrbliscucrig besondersllrberineiiie - «j · « sMS·

werthe Kundschash bis dahin mit ihren..-sz-Ein»idufen» surück lte.u.,.umi.sich · i i A
die Gelegenheit, gute Waare für staunlenksiderkhåszekir J - . c rU « ·

- . - " « .sz·
einzukaufeth nicht borübergehen zu lassen.» .z »« - . . » PWVEUUMWCVU lU jede! VUchhatldlUklgs HMHMHIMIC Vllglkc

(
. . » Hocodksijiikizzeiikpnsssrcer—»O »»;»»;» » » »»·» o»E » » asUehereineT zumhtverknuk stehen—-

. l«’ »

« « s' -- s· » «· «· ·
n vvont e kaut: e

.
,

«
«» i - s— « « -

se— ..«,« . ,

« .-.»L-

stund vvse alljährlich znur .;—-«: - —. sz « « EHHDY «V««L«S—VF
-

--

—-——...
·«

- : «
« «i7.«ss».—.

-»;-».»2»-»»sspūs«s.»»zjxk,,·::«;» ; -

»

. -»x» »-»-c· . «

» -
«

.« s. · - dert das stocken der Zähne, kräktigt
z« 7 Am« 50 Ray« DER-ON«

I sspvornekiisåstekssdersilltisttierten deutschen» Iffdiiästå»s;c»lsr«i«frteii.«« '. Z« HMMHW
·

»·

-«— Monazliih kein »Oktan-"-He·ft küzs ««

- -P.-P« Benediotinor verfertigen noch Zohnpulver und Zahn- «·
O

» - GI E e
» »

and dunkle-jede Ich-Handlung zuk ZFUFchHFszI ab»
Oekug vkreköagesk



M H.
Erscheint täglich

ausgenommen Sonn- u. hohe Festtagi
Ausgabe um 7 Uhr ARE. v Y

Die Expeditivn ist von 8 llhrjMotgeni
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen vor:

1-—3 Uhr Mittagsz geöffnet
Sprechsi. d. Nedactiou VJSLII Vvkmi

1890.
Preis ohne Zusteauug 5 seht.

Mit Znstellungi
111 Dvkpatt jährlich 7 RbL S» Milb-

jäbtlich 3 RbL 50 Kop., viertel-
jährlich 2 Rbl., monatlich St) Kop.

nach auswärtsg jährlich 7 NbL 50
hart-i. 4 Not» viere-H. 2 Rot 25 K,

Montag, den 8. (20.) Januarer Diirpise Beitun
J n W a lk hat, wie der örtliche Anzeiger mit-

tl)-eilt, das dortige Frieden sgericht am 2. Ja-
nuar seine Thätigkeit eröffnet. Dasselbe ist provi-
socxsisch in dem der Stadt gehörigen sogenannten
Srabshaufe untergebracht Später soll ein Theil
des bisherigen Rathhauses dieser Behörde zur Ver-
fiigiixig gestellt werden, da die Verhandlungen zur
Vnmieihurtg des åiiehsekfchen Hauses für diesen Zweck
zn keiner Esiiiigung geführt haben.

Jn Riga werden, wie der ,,Rish. Westen« er-
fährt, dieSitzrrikgen desRigaer Fried ens-
richtewPlenuins aller Wahrscheinlichkeit nach
erst im Februar beginnen. s

Jn Reval traf, wie wir den dortigen Blättern
einnehmen, dieser Tage die Nachricht ein, daß der
errglische Dampfer ,,Thalia«, mit 4500 Ballen
Baumwolle von Savannah nach Reval bestimmt, am
L» d. Mtä auf das Riff Revalstein .auf- und ooll
Wasser gelaufen ist. Nachdem der Dampfer ,,Freya"
der baltischen Rettungsgesellschaft auf die Unglücks-
stätte geeilt, fand- er dortselbft das Schiff von der
Mannschaft gänzlich verlassen. Von« dieser langten
am· Freitag Abend 13 Mann mit dein Dampfer
,,D·«·ivina« an. Ueber den Verbleib des Capitäiis
nnd 7 Mann der Besayung sind bis jetzt noch
keinerlei Nachrichten eingetroffen. Dierussifclybals
tische BergungNGesellfchaft hat mit ihren Dampferzn
,,Metedr« und. ,,Frcya« die Bergungsarbeiten über:
nd.rnm«evn" und dieselben auch bereits begonnen, so daß
Freitag Abend die erste Ladung Banmwolle mit« dem
gesirandeten Schiffe in den Hafen eingebracht werden
kvttittej «

nalverwaltitiigen schon längst von der. Regierung
als ungenügend erkannt worden sei. Aus. den Be-
richten der Stenerinfpectoreii habe sich ergeben, daßnur in den beiden Resideuzeu und in einigen Gouv.-
Stätten die Einfchätzungkxci für einigermaßen: gleich-
Inäßige gelten können, während in der grizßett III-Zehr-heit der Gouv-Städte nnd in fast allen Kreisstädteti
die Einfchätzuxigen sich durch Unzulänglichkeiten kunn-cherlei Art auszeichnen. Es werde daher projectirh
einen einheitliclzeic EinfcrhätzitttgsdJNodits in alleti
Gouverneineiits, wo die Städte-ordnung in Geltung
ist, einzuführen nnd die Besteuerung dadurch zu einer
gleichtnäßigext zu machen.

—- Der Curator des Dorpater Lehrbezirks, Ge-
heimrath Kapustim hat, dem ,,Reg.-Anz.« zufolge,
am Z. d. Mtsp das Glück gehabt, sich Sr- Maj. dem
K ai fer vorzustellen «
»— Die Sttzsun gen desRtgaerBezirks-

gerichts werden nach dem -,,Rifh. Westen« Jnit dem
9. d; Ntts beginnen. , —

— Jm Ministerium des Jnnern wird nach der
,,Neuen Zeit« ein NornialaStatntfür alle
Vereine wider den Bette! ausgearbeitet.
Der« Entwurf foll sinsnächfter Zeit dem Recichsrathe·zugehen. - «— «

»
« «

—- Wiedie »Mit. Zi.« aus zuverläfsigefQnelle
erfährt, beabfichttgt der Herausgeber des «,klpnö""a.c-o.
Erde-READ. Löwen ftein als» Herausgeber des geä-
nannten Blattes zurückzutretetu »

»«
»

— Auf den: in St. Petersburgk agendknp s, C o n-
greß d er Naturforscher und Aserkzte ha-
ben, wie der ,,Rev. Z.« geschrieben wirdztxieszzkixnxAuftrage Fder Kaifz Lipländifchen. ökonomischen Sok-
cietät Vom Professor am Baltifchen PolhtechnikumG. Tho m s ausgeführten Boden-Aualhfen, Livlands
(47 Güter) berechtigtes Aufsehen und» große Anetketpz
nung gefunden. Der. Vortrag, der die Methode sund
die« Bedeutungdiefer Analhfen in der agronomifchenzz
Section des Congreffes darl»eg·te, ward «-niit«allgexmezÅ-·
nen und lebhaften. Beifallsbezeigitngen aufgenommen:
Diesfem Utnstande ist es zuzuschreiben, daß zudem
bondems Ehrenpräsidenten des Congresfes St. Kreis.
Hoh. dem Großfürsten Konstantin Konstantinowitsch

Qn«»r.3a,t3n1e der Jnserate bis1111h:Vormittags-. Preis für die fünfgespaltene s «, .,- » « Abpuakmeuts und Jnserate vermitteln: in Mgu H-9s11I-38Wktz-ssptfspTejle oder deren Raum bei dreinmljger Jujertion ä- 5 Kind. Durch die Post : « «» , I h Annoncen,Vzzre«u. z» Fejjinz E. J. Karovxks Buchhq in Wer-zo- Fku steigt-Ue?JHKIYTISEHSUDE JUIEMW CUMCDTEXE S SUP- (20 Pfg) fük dkspKvkpYssskles , · z . « a
Buchh.; in Wald, M. Rudolffs Buchh.; in Revalc Buchh. v. skluge C« Ströynr.

« . Die Yibnnnknxcsnts sclilics Ü! Dspsk DIE« Des! Wisse« L’si’onatstane, oaswärtsjiijtsdem Sktslußtage der Jahres-Leistung: 3"1.März, M. Juni, 30. September, I«- Detemkssks
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»» Inland»
« Dotpatz S. Januar. Der »Reg.-Anz..« ver-

öffentlicht einen, telegraphisch bereits genteldeieu Ta-
gesbesehl im Kriegsmiuisteriuiti vom 30. December
vorigen Jahres über dieYeu bewa fsuun g der
Ell r m e e.»DerTagesbefehljordnet behufs Ergreisuug al-
ler zur erfolgreichen und schleuniger! Sleubewassnung
der Armee erforderlichen Maßregeln« die Bildung

zzveier Commissiouert an, einer Haupt-Disposi-
twitscksommission und einer Executiv - Commi.ssiori.
Diegzrrstere besteht itnterzdent Vorsitze des Kriegstni-.
nisters u. A. arcs»,«dem General der »Jnfanter«ie V.
Nottbech dem Generaladjutanten v. Noseubach und

Gehilfen des Generalfeldzeugmeisters General-
adsutanteu Ssofianoz der zweiter; Conunission präst-
dirt derGehilfe des Generalseldzeugmeisters Gene-
raladjutant Ssofianrn »Der,HauptkDispositions-Cons-
mission liegt die Etttscheidung hinsichtlich aller der»
zur« Neubewaffnrtng derArmee zuergreiseudeu Maß-
regeln und die— Verwendung » der. ausgesetzieu
Summen ob, wozu. derselben, besondere Vollmachien
ertheilt sind, während dersExectctiv- Commission die
unniittelbare Ausführung derjlliaßuahuten übertra-
gen ists — Für die Zeit; der Wirksamkeit der Com-
missionen wird das Amt eines dritten. Gehilfen des
Chefs der Haupt-ArtilleriiuVerwctltuug mit dem die-z
sein Gehilfen» zukommeuden Gehaltuud mit dessen
Rechtey.cxeirf« ,- . .- : . ·; .«.««Y-» «.

— Dem ,,Rish»Westn.«f« wird» aus St» Peters-
barg. geschrieben, daß die Einschätzutr g d er
städtischen Jmtuobilien durch die Commi-

im Nkaxsmorässalais gegebenen Diney zu welchem die
Cytzxiiö-Glieder des Congresses geladen waren, auch
Professor: Thoms die Ehre einer Einladung erhalten
hatxg trotzdem daß er njcht zu den ComitikpGliedern
gehört. .

- Jn Wesjenberg wurde, dem ,,Wefenb. Anz.«
zufolge, am Abend des sc. Decembetin der Poli-
zekverwaltuckxg ein Einbruchsdiebstahl
versuchh indem man mit Hilfe eines Schlüssels »in
die Kanzlei eindtang. Die Diebe erbrachetr Inchrere
Schlösser an den im Locale befindlichen Butten, fan-

den jeduch selbstverständlichmichts Werthvollcs und
begnügten sitt) mit einem Arrestatxteixkitteh einem«
Paar Fußlappen und Leuchtern, welche sie mitnahäsx
n1en. Jn Folge der sofort angestelltisiFRecherchen
gelang es am folgenden Tage, nicht um! die Diebe
zu ermitteln, sondern auch die gestohlerken Gegen:
stände wiederznerlarigerr

Jn Kurland verstarb, wie wir der »Mit.Z.«
entnehmen, am 29. December. v. J. auf dem Grün-
hofscheii Beigute »Peterberg im 79. Lebensjahre der
Dr. meet. Czernay -—- eine in weiten Kreisen
hochgeachtete Persönlichkeit. Dr. Czernay ward am
18. April 1811 in St. Petersburg geboren, studirte
von 1828——1832 in Dorpat Medicins und wurde
gleich darauf in Grünhof als OekonomiæArzt ange-"
ftellt, wo er bis 1886 ununterbrochen praktisirtte
Dr. Czernay wurde 1886 pensionirt und lebte seitdem
in Peterberg. Er war in der ganzen Umgegend ein
beliebter und gesuchter Arzt und gab sich der ärztli-
chen Praxis mit Eifer hin, wiewohl ihm solches
durch ein hochgradiges Gichtleiden sehr erschwert
wurde. Sein liebenswürdiges, freundliches Wesen
gegen Vornehm und Gering, Pflichteifer und
ärztliche Gewissenhaftigkeit haben ihm die Liebe und
Achtung seiner Mitbürger in hohem Grade erworben.

St. Petersburg, s. Januar. Der Adel
des Gouv. Ssmolenfk hatte sich, wie wir in
Ergänzung einer diesbezüglichen telegraphischen Mel-
dung dem ,,Reg.-Anz." entnehmen, an Se. Mai. den ·
Kais er mit dem allerunterthänigsten Gesuch ges—-
wandtz deurAdel das Recht zur Wahslvon
rato ren an, den mittleren Lehranstalten s r
steriums »der Volcsaufklärung behufs Theilszsr«"s’"spj- «
den Lehrersisonferenzen und behufs
tigkeit der Lehrendeir zu verleihen, nnd
petitionirtz daß eine Commission zur Revis·«’·isili»»zn"ifszfzsx. «
des-gegenwärtigenUnterrichtsiczystenflskglixpä
der mittleren Lehranstalten und zur Anpassung der Lehrg
programme an die Anforderungen der jetzigen Päda-
gogik niedergefetzt würde. —-".Der Minister der
Volksaufkiltrung brachte aus Anlaß dieses Gesuches
zur Allerhöchsten Kenntniß, daß nach dem Gesetz die
Controle über die mittleren Lehranstalten den Cara- ««

toren der Lehrbezirka deren Gehilfen und den Be-

J» e. n i i l e t o u« —

Die Ungliicksfälle des Jahres l889. l.
Unter den mancherlei Rückblickes» »welche in den

ausländischen Blättern dem hinter uns liegenden Jah-
re gewidmet send, begegnen wir U. A. auch einem sol-
chen auf die »Unglücksfälle« des Jahres 1889. Selbst-
redend kann hsier von einer genauer abgegrenzten
Statistik nicht die Rede sein: berücksichtigt sind in
derselben ziemlich willkürlich die dem· Zusamnxenstellet
aus dem einen oder anderen Grunde besonders be-
merkenswerthen Vorgänge dieser Art. » So ist in dem
uachstehends von uns wiedergegebenen Rückblicke der
,,Kön.--Hart. Z.« den Unglücksfällen in« Rußland
sraglos zu wenig Rechuung getragen, obwohliwir mit
Dank· anerkennen müssen,·daß gerade das abgelaufene
Jahr für Rußland an größeren Katastrophen verhält-
nißmäßig arm gewesen ist. — Jm scitirten Blatte
lesen wir: · «

Wohl glaubt der Mensch, der Elemente Hex! Und
Gebieter zu sein, und es ist ihm· ja sauch in nicht
geringem Maße gelungen, sie zu seinen gehorsamen
Dienern zu machen, allein wv sie, einmal entsesselt,
sich ihrer Riesengewalt bewußt werden, da richtenssie
grenzenloses Unheil an und. der kleine Mensch steht·
ihnen ohnmächtig gegenüber; Das» hat sich wie· all-z
jährlich, so auchs heuer wieder herausgestellt bei den
zahllosen Unglücksfällery welche sich in dem eben zur
Rüste gehenden Jahre aus unserem Erdball ereignet
haben und bei deren Mehrzahl die elementaren Ge-
walten die Triigersz des Unheils gewesen sindsp Zwar
können wir von den unzähligen Unglücksfälleii nur
die bedeutendsten von denen hier hervorheben, die zuunserer Kenntniß gelangtlsind, allein auch ihreZahl
ift schon erschreckend groß und wohl geeignet, das
Menschenherz mit tiefem Mitgesühl gegen Diejenigen
zu erfüllen, die darunter zu leiden gehabt haben.
Sind doch, soweit wir haben ermitteln können, 36,000
Merischen zu Grunde gegangen — eine Zahl, die sich
gewiß noch bedeutend vergrößern würde, könnten wir
eine erschöpfende Statistik anstellen» »Der »was--
rielle Schaden berechnet« sich ohne Frage nach Mil-
liarden. Bemerkt sei noch, daßzumeist nur diejeni-
gen Unglücksfälle angeführt find, bei denen Menschen-
leben zu Grunde gegangen sind. » szAm 4. Januar sind bei einer M in e n - E xpl o-·s i on in Esperanza (Spauien) 27 Arbeiter getödtet«

worden.

Am 9. Januar .wüthetein· Pennfylvanien ein furcht-
barer Cyklory welcher colossalen Schaden ange-
richtet und den Tod von mehr als 100 Men-
fchen herbeigeführt hat. « z

Am 14. Januar fand ein Eifeubahnum
g l ü ck bei Kent(Ohio) statt·, wobei acht Personen—-
umkamen. « « «

Am 18. Januar fanden bei einer G r u b e n - E g;-
pl o f i o n bei Hyde (Englaud). 30 Arbeiter den
Tod. - , « I .

Mitte Januar ging in Folge einer Seh iffscoll i-s io»n der Danipfer ,,Phya Pekhet« uiit ·42 Men-fchen unter. · «
Mitte Januar kamen bei dem Brand e eines Eis»senbahnzuges auf der Strecke RofariasCordoba in«

« Argentinien ca. 50 Menschen um. d
Am 21. Januar stürzten in Carola bei Ravenna in

Folge Erdfenkung vier Häuser ein, wobei 20
Menschen den Tod fanden. «Am« so. Januar st r a n d e t e der fpantfche Dam-
pfer »New-us« auf den Philippinerr, wobei 42Perfo-

jnen erkranken. · »

Am Z. Februar fand bei Grönendal (Belgi»en) «"ein
Eisenbahnunglück statt, bei dem 14
Personen umkamen und gegen 100 verwundet
wurden. . - -.

.

«-

Am Z. Februar wurden in Mandalay (Birma) dnrch
· Brand 900 Häuser zerstört

Am 4.·Februar" strandete an der holländifchen
Küste die Danziger Barke »Theodor Beh·rend« mit
13 Mann Besatzung, die den Tod fanden. .

Anfang. Februar. kamen bei einer. S ch iff s cso l-
l i f i o n bei Dungeneß 24 Personen um. »

Am s; Februar brachte eine S ch i f f s c o ll.»i-
sios n bei Veachh Head England) 100 Personen
den Tod. v —

».

.

Am. 5. Februar wurden durch die Explosipn ei-
ner Kanone auf dem amerikanifchen Walsischfahrer»,Seafox« 8 Personen getödtet.

Am s. Februar wüthete in Nebraska ein furchtbarerO r ka n,· der großen Schaden angerichtet und Zahl-Ereichen Menschen den Tod gebracht hat. ».

Am. s. Februarszbrsa nnte das RoyabTheater Ein
»Alderfhot (London) ab. » sz

Am« s. Februar wurden bei Nie·mbergs-(Halle) durch·einen E i f e n b· a, shzn z u g 12 Schneeatbeiter ge-
xködtct -.- « . «

-— :1- -'-

Am U; Febrrearszwurde«ein7Theil Hollands von ei?
- ner U eb etf eh w e m in u n· g« spheimgesuchtz gleichzei-

tig sind bei einem Schneesturme bei Scheveningen
70 Fifcherboote untergegangen. -

Am 17. Februar wüthete ein schwerer Sturm auf
der Nordsee, welcher zahlreiche Strandungen im
Gefolge gehabt hat.

Am 17.Februar wurde das ParbCentralhdtel in Hart:
- ford (Connecticut) durch eine Exp los ion zer-
2.stört, wobei 60 Menschen den Tod fanden.

Am 19. Februar zerstörte ein Wirbelstur m in
uiehreren Unionsstaaten zahlreiche Ortschaften, wobei
viele Menschen nmkamen. - «

Am 27. Februar blieben bei einem Eis enb ah n-
unglück auf der Grand Trunk-Bahn beiSt
George (England) 35 Menschen todt.

Am 28,. Februar wurde die Fischerftotte von Griursby
(England) durch einen Sturm überrascht, bei
dem 9 Boote mit 54 Mann unterg«in»gen.

Ende Februar brannte ein österreichisches Prim-
leumschiff bei Marseille ab, wobei 11 Personen
umkamem - -

Am «9. Mär; erfolgten im Westen EnglandsUeb er-
seh w e m m u n g esn , die bedeutenden Schaden an-
gerichtet haben. « - «

Anfang März san! in Folge einer S chiffsciollh
« fion der Dampfer ’,,Duke of Bucchle-uch« mit

Mann-und Maus.
Am 13. März sind bei einer Gruben-E» l o -

. s ion in Wales 20 Personen getödtet worden.
Mitte März wurde auf der TranskaspiiBahn ein

Zug von Räubern zum Entgleiseti gebracht und
wurden dabei 50 Personen getödtet. «

Am 16. März wurden in Blythsiti Northumberland
sArbeiter verschüttet. — .

Am its. und 17. März wüiheteauf Samoa -einOr-
«! a n, welcher die deutscher: Kriegsschiffe ,,Olga«,
,,Eber« nnd »Adler,« ferner drei amerikanische
und diverse Kauffahrer zum Theil total vernichtet
und allein 200 Mann von beiden Marinen den
Tod gebracht hat.

Mitte März kamen bei einer K e-ssel - Explo si o n
«in Pittsburg fechs Menschen um. -

Um dieselbe Zeit wehten an der atlantifchen Küste
heftige Stürme, welche viele Strandungenim
Gefolge gehabt haben.

Am 22. März ging ein französisches Torpedo-
b o ot mit 15 Mann Besatzung bei Harfleur unter·Ende März? ging auf dem ChapelcpSee in Mexiko
ein TD ampfer mit vielen Pässagieren unter.

Ende Mär; ereignetesich ein Eisenbahnnnf all

auf der« chinesischen Strecke Taku-Tientsin, wobei
viele Personen den Tod fanden. " . -

Am 30". März fand eine Collis sion zwischen den
Dampfern ,,Gräfin vonkFlandern« und ,Prin-
zessin Henriette« statt, bei welcher 15 Personen
umkamen.

Am «1. April ertranken auf dem Flusse Nida
bei Neustadt (Polen) 70 Personen. ·

«

Anfang April fanden große Prär iebränd e in
Dakota und Minnesota statt, durch welche meh-
rere Städte und zahlreiche Dörfer zerstört wor-

. den sind. «
Am s. nnd 7. April wüthete in Surate (Jndien)

eine große Feuersbrunst , durch die mehrere
hundert Häuser zerstört worden sind..

Am 8. und 9. April wütheten an der atlantischen
Küste und in den Oststaaten der Union schwere
Stürtn e, welche großen-Schaden angerichtet ha-
ben. Zahlreiche Schiffe. gingen zu Grunde.

Am«10. April wurden Ein Witwatersrand England)
durch einen Einst urz sGrubenarbeiter getödtet.

Am 14. April fanden bei einem Eisenbah nun-
glück bei Rosario (Argentinieii) 50 Personen
den Tod. «

Am is. und 14. April fand ein Vulcanischer
A u s br u ch auf der Jnsel Oschima (Japan) statt,
bei dem 300 Häuser zerstört wurden und 470
Menschen umkamen. l

Am Its. April sind bei einer G ruhen-Explo-
s ion bei Mährisclp Ostran10 Bergleute getödtet
worden. I

Am 19. April wüthete eine colossale Feuers:
- brun ft in der Schmalzfabrik von Wileox in

New-York, bei welcher 2 Nienschen umkarnen; der
Schaden betrug 3 Millionen Dollars.

Am 22. April brannte ein großer Theil der Stadt
Westdegerir (Wisconsin) nieder, wodurch 15,000
Personen obdachlos wurden. «

Am 24. April ereigriete sich eiifEisenb ahnun-
fall bei der Station Hamilto1r(Ontario), wobei
20 Personen ihren Tod fanden.

Am 26. April v erbrannten in Akdargron (Ma-
"dras) 150 Personen.

ZuAnfang Mai wütheten W a l d b r ä n d ein
Minnesota und Wisconsin und« Stsürm e am
Missisfipi. dnrch die vielen Menschen der Tod ge-

. bracht wurde. ». . ·

Am 10. Mai brannte ein Theil der. Stadt Minsk
« nieder; der Schaden betrug fast eine Million Nabel



zirkæsnspectoren obliege und daß besondere Ehren-
curatoren nur für solche Anstalten creirt seien, die
ganz oder zum Theil von den örtlichen Gefellschaftett
oder Ständen unterhalten würden. Diesen Eh-
renckiraioren ständen · ringefåhr die vom Simo-
letijker Adel geforderten Befugnisse zu. Diese Ord-
nung, welcheseit1828 bestehe, entspreche in ge-
nügenden: Maße dem Wunsche des genannten Adel-ZU
Was den zweiten Theil des Gesnches beträfe, so
seien im Ministerium der Volksauskläruug bereits
Maßnahmen zur Revision der Programme der Gym-
nasien nnd Progymiiasien in den Grenzen einer ver-
nünftigen Entlastiiiig der Schüler ohne— jede Beein-
trächtigung des fegelrechten Bildungsganges vorbe-
reitet. — Daraufhin hat nun« Sie. Majestät durch
den Minister des Innern dem Ssrnolensker Adel zu
eröffnen befohlen, daß der Adel auch jetzt auf Grund
der bestehenden Bestimmungen in der Lage sei, dem
innern Leben der Lehranstalten durch seineEhren-euratore zu folgen nnd- daß das Ministerium der
Volksaufklärung daniitbeschäftigt sei, die Frage einer
Erleichterung des GymnasiabCursus in dem Umfange
wie derselbe ohne« Beeinträchtigung der wahren Bil-
dung für möglich erachtet werden wird, zu erledigen.

— Am vorigen Donnerstag trafen, dem ,,Reg.-
Aug« zufolge, Jhre Kais. Hoh die Großfürstin
Maria Alexandrow net, Herzogin von «Edin-,
barg, und Se. KgL HohdersHerzog vo nEdin-
bnr g,.auf der Warschauer Bahn in St. spetersburg
ein. Die hohen Gäste wurdensauf dem Bahnhofe
empfangen von Jhrer Mai. der Kaiserin und
KK HH. demcsroßfürsten Thronfolgeig den Groß-
fürsten Georg Alexandrowitslix Alexei Alexandrowitsch
Sfergei Alexandrowiisch mit seiner Gemahlin Jelissa-
weta Feodorownm Paul Alexandrowitsch mit seiner
Gemahlin Alexandra Georgiewna undMichael Niko-
lajewitsch init seinen Söhnen. Der Empfang hatte
einen« familiäretrs Charakter. «

—- Se.JKais. Hoh der Großfürft Thro n-
folge-r beehrte, dem »Reg.-Aiiz.« zufolge, am vori-
geitDonnerstag dass Museum der Rats. Gesellsehaft
der Liebhaber alter Schriften mit seinen! Besuch. ·

—- Wie die ,,St. Petx Z.« erfährt, ist der WirkL
Staatsrath sDry v. Viart e n s , ständiges Mitglied
deslconfeils des Ministerinms des Aeußerem aber-
mals nach Brüssel abgereish um aufs neue an den
Sitzungen in der Anti-StlavenhandeliConferenz als
Bevollmächtigter der rufsischen Regierung theilzm
nehmen. « -" - «

«

s—- Genezral v. «Werder in Berlin, von dem
der« ,,Grashd.« berichtet hatte, daß er schon am vori·-
gen Donnerstag in der Residenz erwartet werde,
wird, wie die ,,St. Pet. Z.« erfahren, erst Ende
Februar «znm Besuch seiner St. Peiersburger Freunde
eintreffen und, wie auch der »Grashd.« meldet, im
Winterpalais Wohnung nehmen. Gegenwärtig ist

der Genera! leidend und» schon daher wäre eine Reise
in den Norden kaum thunlich. «

—»- Nach einer telegraphischerr Meldung aus
Taschketit sind in Kaschgar Nachrichten über die Ti-
betäExpedition des Obersten Pjetvzow ein-
gelaufenp Oberst Pjewzow hat darnach einen be-
quemen Uebergang in das nordwestllche Tibet gefun-
den, und die Tibet-Plateaus erstiegen. Die Gegend
ist öde und unbevölkerh der südliche Theil hat jedoch
Wasser und Wälder. Das Plateau ist gegen 12,000
Fuß hoch. Zu Anfang April folgen dahin noch
sämmtliche Theilnehmer der Expedition und dieselbe
verbringt dort den Sommer, um im« September zum
Lob-No» (See in Turkestan) hinabzusteigen. Rudo-
rowski meidet, er habe einen Weg von Nia nach
Tit-et. bei Junschilikäkhanym gefunden. Ende Ja-
nuar beabsichtigt Roborowskh den nördlichen Weg
nach Tschertschen einzuschlagen und Von dort längs

dem TschertschewFluß aufzusteigen. ·
— Wie die »New: Zeit« erfährt, ist im Mini-

sterium des Innern im Interesse der einheimischen
Bevölkerung, die selbst unter Mangel an Land leidet,
ein Entwurf zur Beschränkung des Länder-
werbesvonAusländernimSüdendesReiches
ausgearbeitet worden und wird derselbe demnächst zur
Bestätigung vorgestellt werden.

—« Beim Finanzministerium sind nach den ,,St.
Pet. Web-« mehrere Gesuche von Landschafts -Ver-
sammlungen um Eröffnunks eines langterminirten
Credits zum Bau von C h a usseen einge-
laufen. «

-—— Das Ministerium der Reichsdomänen hatnach
den Residenzblätterii beschlossen, diejenigen S e m i-
narleh rer, welche die Landwirthschaft zu erlernen
wünschen, indie landwirthschaftlichetr Schulen aufzu-
nehmen. .

—- Jm Frühling d. J. wird mit der Trassirung
der projectirten Kiew-Losowoer Bahn hegen.
nen « werden.

-—- Jm Ministeriutu der Wegecommttnicationen
beschäftigt man sich gegenwärtig nach-der ,,Neuen
Zeit« mit der Frage, wo und wie im St. P·etersbrrr-
ger Seecanal ein Exp ort-Hafen mit «Depvts
für Getreide, Holz und als Ballast angeführte Stein-
kohle zu errichten sei. · »

.
— Aus dem russischen Unterthanenverbande sind

entlassen: Ernst H ansen und der ehem. Bürger-
meister Commerzienrath Gustav Herrnmarcb »-

· —- Am it. d. Mts lauten, wie wir in den Resi-
denzblättern lesen, in St. Petersburg am Abend vier
F eu ers ch äden zum Ausbruch, unter welchen der
größte und gefährlichste um 7 Uhr Abends in der
Mineralvelsikabrikiliopes se Co. auf der
Jnsel Petrowski ausbrach. Hier brannte ein großes
einstöckiges Steingebäude, das durch Brandmauern
in drei Abiheilungen getrennt war. Das Feuer brach

in der mittleren Abtheizluiiggsauss, wo die Naphtha-
Destillation und -Reinigung vor sich ging. Ja dieser
Abtheilung befanden sich unter anderen Apparaten
vier ricfige eiserne Reservoire mit 40,000 Pud Raph-
tha. Dieses ganze Meer leicht entzündlichen Mate-
rials war in Folge des Herausfallens eines Ver-
schlusses aus einersPräservatilvRöhre in Brand ge.
rathen und stellte, als die Feuerwehr eintraf, einen
riesigen Flamnietikessel dar. Die Feuerwehr richtete
ihre ganze Thiitigkeit darauf, die benachbarten Abthei-
lungen zu retten, was ihr auch nach schwerem Kampfe
gelang. Das Gebäude gehört der Haiipt-Palaisver-
waltung und war von den Fabriksbesitzern gepachtet.
Der Schaden beläuft sich auf 20,000 Rubel. —

Die anderen drei Biände brachen gleichzeitig nni 5
Uhr aus; zum Glück waren das nur kleine Brände,
die rasch bewältigt werden konnten.

J n Ssar at ow ist, wie telegraphisch gemeldet
wird, am s. d. Mts das Depdt der Tambow-
Ssaratower Eisenbahn n i e d e r g e b r a n n t.

Jn Ner tsch i n sk ist, wie die »Nord. Tel.-Ag.«
unterm s. d. Mts ineldet, die Temperatur in der
letzten Zeit bis aus 40 Grad Reauinur gefal-
len. Zugleich beginnt- .eine leichte Jnfliieiiza
sich zu zeigen.

Yoiitisctict Tage-verirrt.
« Den s. (20.) Januar MO-

Weitaus im Vordergrunde der politischen Dis-
cussion stehst in den ausländischen Posten der letzteii
Tage der englisch-portugiesische Conflieh in welchem
England es bis zu einem nackten Ultimatum getrie-
ben hat. Dasselbe würde bei gleich starken Gegnern
unfehlbar die Kciegserklärunsg zur Folge gehabt ha-

ben. Das am11. Januar in Lissabon überreichte
englische Ultimatum lautet wie folgt: »Die
Regierung Ihrer britischen Majestät kann die von
der portugiesischen Regierung ertheilteii Versicherun-
gen, wie sie dieselben deutet, nicht als befriedigend
oder hinreichend annehmen. Jhrer britannischen Mii-
jestät interiinistischer Consul in Mozambique telegra-
phirt, Major Serpa Pinto’s eigene Autorität ritt-
rend, daß die· Expedition den Schire, Katangas und
andere Plätze und Territorien der Makololos bereits
besetzt habe und daß dieselben befestigt und mit Be-
satzungen versehen worden sind. Jhrer britannischen
Majestät Regierung wünscht und besteht darauf,
daß dem- Gouvetneur von Mozambique die folgenden
telegraphischen Jnstructionm u n v e rzüg l i ch ge-
sandt werdem »Ziehen Sie alle portugiesischen Streit-
träste zurück, die thatsächlich am sSchtre sowie in den
Territorien der Makololos und in MaschonmLand
sind« Ihrer britannischen Majestät Regierung er-
achtet, daß ohne dies die von der portugiesischen Re-
gierung ertheilten Versichernngen illusorisch sind,

und Mr. Petre sder englische Gefandte in Lissabon)
wird sich in Verfolg seiner Weisungen genöthigt
frihleiy sich mit sämmtlichen Mitgliedern
der Legation unverzüglich von Lissa-
bo n zu entfernen, falls er nicht eine befriedi-
gende Antwort auf die vorhergehende Mittheilung
heute Nachmittag auf J. M. Schiff ,,Erichantreė
in Vigo, das feiner Befehle harrt, empfängt« =

Der portugiesische Minister des Aeußeren,
Barros Gomez, beantwortete das Ultimatum
mit einer Note, welche wie folgt schließt: »Augesichts
des drohenden Abbruchs der Beziehungen mit Groß-
britannien und aller Folgen, die daraus entstehen«
dürften, giebt Sr. Majestät Regierung den in den
üngsten zwei Noten formulirten Forderungen uach,
und indem sie in jeder Hinsicht sich die A nrechte
der portugiefifchen Krone auf die erwähn-
ten afrikanischen Gebiete sowie auch das ihr durch
Artikel 12 der Berliner Convention verliehene Recht
vorbehält, die Streitfrage durch Vermittelung
oderSchiedsgericht zu einer endgiltigeu Lösung zu
bringen, wird St. Magestät Regierung dem Gouver-
neur von Mozambique die von Großbritannien er-
zw un ge ne n Befehle senden« — Der von der
portugiesischen Regierung angezogene Artikel 12
der Generalacte der Berliner Conferenz hat nachste-
henden Wortlaut: »Für den Fall, daß eine ernst-
hafte Meinungsverschiedenheih entspringend aus An-
laß oder innerhalb der Grenzen der in Art. 1 er-
wähnten Gebiete, welche dem Regime der Handels-
freiheit unterstellt sind, frei» erheben sollte zwischen
den Signatarmächten der gegenwärtigen Acte oder
denjenigen Mächtem welche derselben in der Folge
beitreten würden, verpslichten sich diese Mächte, ehe
sie zu den Waffen greifen, die Vermittelung
einer oder mehrerer befreundeten Mächte in Anspruch
zu nehmen. Für denselben Fall behalten sich diesel-
ben Mächte vor, zu dem faeultativen Verfahren ei-
nes Schiedsgerichts ihre Zuflucht zu nehmen.
— Nach einer Depesche unseres Sonnabend-Planes
schickt Portugal sieh an, den in diesem Artikel ange-
deuteten Weg zu betreten.

« Das Bekanntwerden des harten Vorgehens des
übermächtigen England fand zunächst in einer nur zu
begreiflichen hochgradigen E rr e g u n g in P or t u -

g al seinen Nachhall. Die republtkanische Prefse be-
mächtigte sieh der Gelegenheit, um den Rücktritt des
Ministers Barros Gomes zu verlangen und die Mon-
archie anzugretfetr Gruppen von Studenten und
Leuten aus den niederen Volksclassen samrnelten sich
vor dem Gebäude der Geographischen Gesellfchafh
wurden jedoch zerstreut, ohne daß es zu Ruhestörun-
gen kam. Später fanden vor den Wohnungen der
Minister Ansammlungen statt. Unter den Nasen:

Gortfehnug in der Beil-ist«)

Am 12. Mai ging der D a tn p f e r »Styria« auf
der Mnr unter und mit ihm etwa 20 Men-
schen. » -

Am 15. Mai k«e nte r t e bei Nowogeorgiewsk(Po-
ten) ein Kahn mit 15 Soldaten» die den Tod
fanden. - -

Am 16. Mai wüthete ein schwereö U n w e t t er in
Braunschweig bei dem uiehrere Menschen um-
kasn1en. . « « · ·

An demselben Tage hat ein— verheerender Wirbel-
sturrn in den östlichen Staaten der Union großen
Schaden herbeigeführt und— vielen Menschen den
Tod gebracht. - «— .

Mitte Mai gingen 700 Häuser der StadtTchangin
China in Flammen ans.

Am 17. -Mai b r a n nt e die Stadt Oleßezyce in Ga-
lizien total nieder. —

Am 17. Mai tobte ein heftiges U nwet te r bei
Wien, bei« welchem ca. 40 Menschen umgekommen
sind. - -

Am 18. Mai wurden bei Olesma in Ungarn durch
« B litz schla g acht Personen» getödtet. s

Am 20. Mai kamen bei einer Colli s ion der Dam-
-pfer ,,German Eins-ern« und ,,Ber·essord« sechs
Personen um.

An demselben Tage wurden die Orte Prichowitz und
Jino . in Böhmen durch Ueberschwem-

«« m— un g e n heimgesuchsh bei welchen 60 Personen
den Tod fanden. « « sz ·

Am 22. Mai ist die Stadt Pomorzany in Galizienxtotal
a b g e b r a n n i. · s

Am 26.iMai fand in Lübeck ein großer B r a n d
statt, der einen Schaden von 2 Mill. Mark ver-
urfacht hat. « «

Jm Mai wüthete in der Präsidentschast Madras
die C h o le r a , welche Tausende hinweggerafft hat.

Am 1. Juni wurde durch eine Ueb erschwem-
mu n g die Stadt Johnsjtown (beiPittsburg) und
andere Ortschaften zerstört, wobei etwa 5000 Men-
schen ums Leben kamen.

Am 2. Juni bran nten in der Stadt Libionsch
(Galizieti) über 100 Häuser nieder. .

Am 7. Juni wüthete in der Stadt Seattle iti Wa-
shington Territorium eine F euersbru nstkkss bei
welcher mehrere Personen timkamen und die einen
Schaden von 20 Mill. Dollar verursacht hat.

Am U. Juni ereignete sich bei Armagh (Jrland)
ein Eisenba"hnunglück, bei welchem· 80
Personen umkamen. » «

Am 12. Juni wurden durch eine Feu ersb ru nst

in der Bezirksstadt Zbaraz in Galizien 150 Häu-ser zerstört s «

Am II. Juni fanden bei einem H anse instu rz in
Mexico 20 Personen den Tod.

Am 17. Juni wurde durch einen Wolkenbruch
in Baiern großer Schaden angerichtet, wobei
mehrere Menschen getödtet wurden. " i

An demselben Tage erfolgte eine G r u b e n - E x p lo-
s ion in der Alfredcksrube (Ungarn), wobei· 7
Menschen nmkametr.

Mitte Juni zerstörte ein Wirbelsturm die Stadt
Uniontowti (Kan»sas) und brachte zahlreichen Per-

«sonen den Tod. «
Arn 20. Juni wurde die Stadt Lachan in China

durch eine Feuersbrunst total eingeäschert
und wurden 1200 «Menschen zu Tode gebracht.

Am 21. Juni wurden in der Stadt Ostrow bei
Kowno 1500 Häuser durch Feu er zerstört und
200 Menschen verloren ihr Leben. " . »

Am 22. Juni ertranken im St. NiauricæFluß
in Canada zwanzig Personen. -

Am 25. Juni ereignete sich ein Eisenbahnuni
glück bei Latrobe in Pennsylvaniem wobei 15
Personen umkamew

Am IS. Juniwurden in Krettingen (Gouv. KownoJ
durch Feue r über 400 Häuser zerstört

Am 27. Juni bran n te ein Theil der Stadt Lune-
burg nieder. . .. " i

Am 27. Juni fanden bei einer Feuersbrunst in
Furchaw China) 1200 Menschen den Tod.

Am 1. Juli brannte dasTheater of Varieties
in Bradford total nieder.-

Am 2. Juli wurden in DUrangoCColoradoJ acht
Häuserbiocks ein Raub der Flam wen.

Am Z. Juli, kamen bei einer Gruben-Explo-
sion bei St. Etienne Frankreich) 200 Menschen
ums Leben. -

Am Z. Juli fand bei Virginia (Ohio) ein Eisen-
b ahnunglück statt, bei dem 80 Personen
umkatnew l - .

Am s. Juli ·bran nten in Köping (Schweden)
150 Häuser ab.

Am S. Juni wurden in Pinsk (Rußland) 10 Men-
schen vom Blitz erschlagen. (Schluß solgt.)

seitigfeitigek »

Ueber den Verlauf der Krankheit des
jungen Königs von Spanien erhält der
,,Standard« von seinem Madrider Correspondenten
nachstehenden zusammenhängenden Bericht vom is.

(1.) Januar: »Seitdem der König vorigen Sonn-
abend unwohl wurde, weilte die Königin Christine
beständig bei ihm und gönnte sich gelegentlich nur
für kurze Zeit Ruhe. Die Königin selbst ordnet das
Bett ihres Sohnes, reicht ihm feine Medicin und
beruhigt ihn; wenn er ruhiger ist, beobachtet sie, in
einem Lehnstuhl sitzend, fein Antlitz Am Donners-
tag war sie es,welche die ersten ungünstigen Symp-
tome entdeckte; sie sandte unverzüglich nach den
Aerzten und ließ die Königin Jsabella und den Erz-
herzog Carl werten, die aufstanden und nach dem an
das Krankenzimmer anstoßenden Gemach kamen. Vier
Doctoren gesellten sich dem österreichischen Hofarzt bei;
sie erklärten, daß der Zustand des Königs ernst sei,
und verschrieben kräftige Hilfsmittel, welche von der
Königin und zwei Krankenwärterinnen sofort ange-
wandt wurden, bis nach vierstündiger unablässiger
Sorgfalt und Anstrengung der kleine Königszsich
hinreichend erholte und die Aerzte die Gefahr als
gehoben bezeichneten. Als— der Morgen dämmertq
hatten- nur wenige Einwohner Madrids Kenntniß
von den Vorgängen im Palast. Der Nachmittag
kam, allein der ernste Ton der ärztlichen Bulletins
befchwichtigte nicht die Beforgnisse Die Königin«
Regentin bemühte sich wacker, ihre Gefühle in« der
Nähe ihres Sohnes zu verbergen, aber so oft sie sich
abwandte, überfluiheten Thränen ihr ermüdetes Ge-
sicht. Einmal hörte man sie sagen »Mein armer
Knabe l O Gott, nimm ihn nicht von mir« Obwohl
der kleine König sich im LPaUfe des Nachmittags ein-
mal aufrichtete und seine Spielfachen verlangte, be-
gann er bei einbrechender Dunkelheit wieder in Zwi-
schenräumen bis 11 Uhr Abends einzufchlummerm
worauf die Aerzie bedenkliche Symptome wahrnah-
men. Freitag Morgen zwischen 1 und 2 Uhr be·
merkte Königin Christine, als sie den schlummernden
Patienten beobachtete, einige neue Symptom, welche
sie veranlaßten, die Aufmerksamkeit der Aerzte dar-
auf zu lenken. Letztere beschlossen, unverzüglich drei
hervorragende Autoritäten zu einer Confultation her-
anzuziehen, welcher auch der Ministerpräfident Sa-
gasta beiwohnte Mehrere Stunden verstrichen in
ängstlichem aufmerksamen Wachen, bis um 4 Uhr
Morgens der König erwachte, seine kleinen Arme um
den Hals der Königin legte und ausrief: »Meine
Mama, wie liebe ich Dicht« Von diesem Augenblicke
an lebten die Hoffnungen der königlichen Familie
wieder auf.« -

—- Deutsche Singvögel in Amerika
Der Versuch mit den aus Deutschland eingeführten
Singvögelm die man in Oregon freilich, dürfte
trotz des Mißlingens ähnlicher Versuche-in anderen
Theilen der Vereinigten Staaten vielleicht doch noch
glücken. Ein Kenner und Beobachter schreibt aus
Portland in "Oregon (nordöstliches Nordamerikap
»Die Vögel wurden hier am 22. Mai v. J. freige-
lassen bei dem schönsten Wetter; die ganze üppige
Nahrung war zur Zeit in ihrer herrlichsten Pracht,
Natur in Hülle und Fülle für die Thiere vorhanden.
Die Vögel hatten uns zuetst mit ihrem lieblichen

Gesang in der Freiheit für einige Wochen erfreut;sie wurden allenthalben genau beobachtet und fingen
schon gleich nach ihrer Freilassung mit dem Bauen
ihrer Nester an. Jn erfreulicher Weise haben die
Vögel nun diesen Sommer ganz bedeutend sich ver-
mehrt. Zwei Bruten haben sie gehabt, und sie flie-gen jetzt in kleinen Schwärmen allenthalben herum.Da wir immer einen sehr milden Winter hier haben,
mitunter gar keinen, so tst anzunehmen, daß die
Vögel sich gar nicht verziehen werden. Alle Drossel-arten haben sieh schon vermehrt, vorzüglich die
Schwarzamselm auch haben sie zur Freude der
Deutschen herrlich in den Anlagen der Stadt ge-sungen. Auch die Finlen und Lerchen haben sichgut vermehrt. Wir können sagen, daß die Einfüh-
rung der deutschen Vögel in Portland County ein
guter Erfolg war. Es nimmt natürlich mehrere
Jahre in Anspruch, bis der Zuwachs ein·augenfälli-
ger wird«

— Die neue brasilianische Regierung,
die, wie man annehmen sollte, alle Hände voll zuthun hat, um die durch die Revolution in schwereUnordnung gebrachte Staatsverwaltung zu regeln,
findet noch Zeit zu einerziemlich kindlichen .Aende-
rung des Kalenders, mit welcher« offenbarder frauzösischen Revolution in einer modernen Ge-
fühlen gar nicht mehr entsprechenden Formenspielerei
nachgeäfft werden soll. Zunächst geht es den armen
Tagesnamen an den Kragen und unsere Sonntage,
Montage u. s. w. werden ersetzt durch Eamanidi (Tag
des Menschen, im Gegensake zum »Tage Gottes«), Ma-
ridi (Tag des Gatten) Patridi (Tag des Vaters),
Filidi CTag des Sohnes) Fratridi CTag des Bru-
ders),- Domiäi (Tag des Hauses), Matridi (Tag der
Mutter) Jn gleich geschmackvoller Weise werden
auch die Monatsnamen umgetauft, und zwar tragen
die zwölf Monate des Jahres (vorläufig nur in
Brasilten) folgende Namen: Moses, Homer, Ansto-teles, Archimedes, Cäsar, St. Paul, Carl« der Große.Dante, Gutenberg, Shakefpeary Deseartes, Friedrich
der Große. So geschehen tm Januar ·— pardon
im ,,Moses« des Jahres des Heils (die christlicheZeitrechnung hätte man eigentlich auch abschaffen
sollen i) eint-usendachthundertundneunzig.

—- Nach einer Vorlesung über Shakespeare
in einer sehottischen Stadt näherte sich einer der Zu-
hörer dem Redner mit der Frage, ob er wirklich glaube,
daß Shakespeare größer wäre als Robert Varus.
Der entrüstete Redner wies jeden solchen Vergleich
zurück, aber der Schotte ließ fich nicht irre machen
und bemerkte: »Sie haben uns einen Vers von Shake-speare vorgelesen, der heißt : ,,Unruhig liegt das Haupt,
das eine Krone trägt« — Solchen Unsinn hätte Ro-
bert Burns nie gesehrieben.« -—,,Unsinn l« —- »Nunja doch: ,,Burns wußte es besser, daß die Könige
Nachts ihreKronen nicht aufbehalten, son-
dern fke auf einen Stuhl legen, wenn sie zu Bette
gehen .« ·
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Wenn die Minister einig sind und wenn beziiglid
der verschiedenen politischen und volkswirthschastlichex
Fragen, welche gelöst werden müssen, unter denselbe:
wirklich keine Meltiungsverschiedenheiteii Herrscher«
wäre allerdiugs eine Veränderung des Ministerium
durchaus uuuöthig, da die Majorität der Kantine
ganz zweifellos dem gegenwärtigen Cabinet gesichei
ist, sobald dasselbe sich euer-zisch zeigt und den Wille:
bekundet, sein Programm durchziifähreir Nur« wei
es seit den Wahlen einige åNale den Anschein hatt«
als ob der Conseilpräsideiit Tirard die euergische Ha
tung des Ministers des Inneren, Constans, nicht billigi
war zuerst das Gerücht entstanden, Tirard erstreb
die Ersetzung des Jnnerii oder werde selbst zurücktri
ten und dann aller Wahrscheiulichkeit nach Coustaii
zum Nachfolgererhaltem « ·

England hat einen seiner bekanutesteii Trnppen
fiihrer durch den Tod verloren: am vorigen Dine
tag ist der Feldmarschall Lord Na pier of Mag
dala, Connetable des Towey am Nachmittag
gestorben. Auch er ist ein Opfer der Jnfluenza ge
worden. Jin Jahre 1810 srls Sohn eines Major-
auf Cehlou geboren, hat der Verstorbene von In
geud auf sich der militärischeir Carridre gewidmei
Jm Jahre t1857.. zeichnete er sich während des indi
schen Anfstaudes bei der Entsetzung Lokhnacks au
und wurde in Folge desseu in den Ritterstand erho
been. Die Glanzperiode seines-Lebens«bildeie di
Leitung der Expedition gegen »den NegusTheodorit
von Abessinien im Jahre 1868. Sie trug ihm auße
dem Großkreuz edesBathOrdensnnd einer jährli
then Pension von 2000 Pfd. Sterl.,» welche aiuffein
direkten Nachkomuien übergeht, dieiärnetikiung Åznn
Peer mit dem Titel Lord Napier of Magdala ein.

AlleVersuche, denAusstand der Süd-Leu
dbn er G asar be it er durch einen Ausgleich zi
beendigen, sind bis jetzt erfolglos geblieben, »und s-
dauert denn der unselige Kampf noch immer fort
Jüngst wurde der Strike von Vertretern fast sämmt
licher Gewerkvereine Londons zum Gegenstande eine·
Besprechung gemacht. Es wurden Beschlüsse gefaßt
cvelche die Fortsetzung des Kampfes der Gasbeizer
Kohlenträgey Viatrosen und Schiffsheizer um »Frei
heit« und ,,Unabhängigkeit« rechtfertigen und die Re
zierung heftig tadeln, daß sie der South-Meiropoli
fan-Gas-Couipanh polizeiliche- Hilfe zur Bekänipfunk
der Anstrengungen der-Cijsheizer, die Verbindungs
rechte der Gewerkvereinler aufrechtziierhalteiix in« si
ausgiebigem Maße gewähre Die Vertreter der Ar
better im Parlament solleu angegangen werden, di«
Behandlung der Gasarbeiter seitens der Polizei in
Unterhause zur Sprache zu bringen und ein Amende
ment zur Adresse in Beantwortung der Thronrede zi
beantworten, welches die. Aufmerksamkeit aufdiesVer«
Letziiiig der Recht; nnd Freiheiteu der Gewerkverein-
lenkt. s «

Aus Spanien laufen fortgesetzt günstigere Nach:
richten über den Gesundheitszustarid des«
Königs ein. In der Nacht von Montag an
Dinstag scheint eine szeiitfchiedene Wenduiig zuu
Bessereu eingetreten zu sein: der König fand i:
dieser Nacht erquickenden Schlaf. Die Minister
cvelche bis dahin permanent im Königspalast geweil
hatten, zogen sich in dieser Naaht zum ersten Mal
inihre Wohnungen zurück: »

« Jn Athen siisztd uiehrereMitglieder der königlicher
Familie an der Jnsluenza erkrankt, jedoch krick«-
erustlich. Auch unter den Truppen ist die Krankhei
sehr verbreitet. - «» ·

«

?

Die Thronrede zurlsröffauug des preniiiichen
sz « .

gebeut-wir in Nachfteihz dem ..-mit einigen Kürzungei
wieder. Nach einiger: einleitenden WortsenQTheißi ei
in der vom Akte-Präsidenten: des Staatsininisteriiiuis
Siaatsxniniiter v;- Boetticheiz verlesenen Rede - ·

-« »Die« Fin afizlkaae des-Staates irach dem
Abschluß des letzten irnd den— bisherigen Ergebnisse!
des laufenden Rechnungsjahres zwiederum eines günstige
Die» über: die Voranschlsäges hinausgehenden Einnah-men wichtiger Verwaltnngsszweige sinds-indessen it.
gleicher Höhe für die nächsten Jan; nicht zu er;
warten, während ieinqPecminderung des. Ausgabe«
bedarses fastnirgeiidsj ein weiteres nosihhrendiäeiWachsen desselben dagegen an zahlreichen Ste ei
in Aussicht steht. Schon für das nächste Jahr wirl
eine erhebliche; jSteigserungzdes Matricularbeikagei
iür das Recht vorzusehen — Die Gunstfdez
heutigen Lage entbindet deshalb nicht davon, durcl
vermehrte Tilgung Tier— Staatsschulddte Zukunft thun
ichst zu entlasten und erhöhte Vorsicht in neuer Be:
lastung derselben zu Teil-en. « — --;-;

» Unter: Ihrer bereitwilligen Mitwirkung« sind i1«den letzten Jahren Verbesserungen der Bea mte n b e s o lduvn gen durchgeführt, s iveiche -z·waerfreuliche und werthvolle Anfänge zu der erstrebte«
allgemeinen Erhbhungder Diensteiniiahmen bilden, hinter demBedürfniß namentlich der unteren und mittleiies
Stellen aber wesentlich« zurückbleibetr.s Die Regt-e
rungs hält sieh deshalb "«verpflichtet, weitere Erhöhungen« mit Ihnen zu vereinbaren. — Außerdem wes
den neue und vermehrte Ausgaben vorzusehen seifür die Erfordernisse des Staatsdienstes, .·sr·;r» hier·
aelmäßige Pflege von Kunst ; und Wissenschastzspfxe
Vertiehrscxxsitalsten alle: Akt, sowie des iaudwixthfchgki
lichen G»ew’ei:bes»..."; " »" »

Derfür die"·vioriae"S«essioii in Ausiichtaestelli

Gesetzeuiivurzj welcher die bisherige Classem u nd
Ei nko m m e n st e u er in eiiie ciiiheitliche Einkom-
niensteuer uinziigestalten uiid weitere Reformen auf
deui Gebiete der directen Steuern vorzubereiten be:
stimmt war, sollte die bestehende Grund- und Ge-
bäiidesteuer zunächst unberührt lassen. Jui Landtage
vorweg geführte Verhandlungen ließen jedoch erken-
nen, daß auf die seit geraumer Zeit beabsichtigte Ue-
berweisung von Grund- und Gebäudesteiier an die
Commuiialverbände der größere Werth gelegt und
deren unmittelbare Verwirklichung iii erster Linie er-
strebt wurde. Die Regierung Sr. Slltajestät hat dar-aus Veranlassung genommen, den Rahmen der Vor-
lage dergestalt zu erweitern, daß beide Angelegenhei-
ten ——— die Reform der Einkommensteuer und die
Ueberweisiing von Realsteuetn an die Communalvew
bände —- miteinander verbunden und gleichzeitig
zur Erledigung gebracht werden können. Eine ent-
sprechende Vorlagexwird vorbereitet.

Um die Vortheile der einheitlichen Staatsverwal-
tung auf dem Gebiete des Eisenbahnwesensweiteren Landestheilen zuzuwenden, wird Ihnen die
Erwerbung noch einiger.Privateisenbahneti in Vor-
schlag gebracht werden, und auch. in diesen: Jahre
eine Vorlage wegen Ausdehnung und Erhöhung der
Leistungsfähigkeit des Staa seiseiibashnnetzes zur Be-
schlußfassung zugehen. « -

Die vorjähriges Er nte iftiiiniehrereii Landes-
theilcii eine ungüustige gewesen( Dant der Förde-
ruiig, welche dieZolIeinrichtungen des itieichcs der
vaterländischen Landwirthschaft«Jgewähreii, ist indessen
die Hoffnung begründet, »daß-die schwierige Lage, »in
ipelehe die landwirthschaftliche Bevölkerung jener Lan-
destheile durch den Ernteausfall gekommen ist, ohne
dauernd nachtheilige Folgen zu überwinden sein wird.
—— Die Regierung St. Majestiit hält es für noth-wendig, die Möglichkeit, Grnndeigenthumzu erwer-

Tbgn und sich seßhaft zu niacheiy mehr als bisher zu
eslieichtern». Es wird Ihnen deshalb ein Gesetzents
Wurf zugehen, durch welchen fzür den Erwerb land-
wirthschaftlicher Grundstücke« das Rechtsinstitut der
Renten gis: t·er eingeführt werden soll. «.

Das erfreuliche Bild, welches der Aufschwung
des Handels und der Gewerbthätigleit im Laufe des
les-ten Jahres dargeboten hat, ist getrübt worden diirch
die A r b ei tsa u s stsiin d e, welche namentlich in
den Steinkohleiibezirkeii in großem Umfauge unter
ålkichtiiinehaltung der gesetzlichen» Kündigungsfrist-sind
theilweise nicht ohne Gewaltthätigkeiten stattgefunden
haben. Es hat Se. Mai. den Kaiser und König mit
Befriedigung erfiillt, daß die Arbeitgeber, vielfach
mit Znrückstcllung eigener Interessen, bestrebt gewe-sen sind , begründeten Bsesiljwerden der Berge«-
beiter Abhilfe zu schaffen und selbst weitgeheuden
Forderungen· derselben entgegenzutouimein Se.
ålliajestät halten Sich danach zu der Erwartung be-
.rechiigt, daß fernere Versuche zur Störung der Ein-
tmcht zwischexk de« Gkuh-uh2sxx;-nx»und»den. Thera-
arbeitern an den: gesunden Sinne der Bevölkerung
scheitern und daß die« für die gefamiute Arbeiter-
schaft nicht minder wie für den Bestand der Indu-
strie gefährlichen Unterbrechungen wirtdschaftlicher
Thätigkeit fortan unterbleiben werden. Die Regie-
rung, welche eine eingehende Untersuchung der von
den Bergarbeitern erhobenen szBefchwerdeii und For-
derungeii hat vornehmen lassen, wendet dieser
Frage unausgesetzt ihre Aufmerkfgzmkeitszujk«
seits hat sie Vorsorge: getroffen, « daė jeder kitng
der öffentlichen Ruhe und Ordnung sofort mit Er-
folg entgegengetreten werde. Ihrer. Fiirsorge für die
Wohlfahrt der» arbeitenden Classen hat sie durch die
"Mitivirkuiig an der Geseßgehuiig des Reiches über
die Versicherung der Arbeiter. gegerrdie Folgen von
Krankheit, Unfall und Invalidität Ausdruik»gegebeii,
und sie wird auch ferner» nicht»ablci»ssen,..w«eiter· her-
vortretende Bedürfnisse zsorgfäliig zu · beachten und
deren Befriedigung anzustreben. Jene Fürsorge in
Verbindung mit der eingetroteneii Steigerung: der
Löhne bietet eine Gewähr»dafür, daß das Bewußt-
sein einer inehr gesicherten Lage die Arbeiterzinipachx
feiideni Umfauge durchdringen werde.

iiZur Freude St. Majestät des Kaisers und Königs
sind «die Beziehungen Deutschlands zu zdeji auswär-
tigen Biächtken nach allen Seiten gute.

Meine Herren! Se. Majestät giebtjsszich der Zu-
versicht hin, kdaKsJhre Arbeiten auch Ists YUGUIUSesfion, von deinGeiste vertrauensvollen Zusammen«
wiikensxinit der-Staatsregierung. getragen, zur För-
dernnkpkdes .Wohles-uiid« Gedeihens des Landes ge-
reichen— werdenzt · - J « »· · «

»

» »

. « FIccIkEss -

Wohl« in« Folge des ungünstigen Vetters, das so—-
ziemlich ggk»·11nbil·leii, über« die derWititer verfügh
iyszsich v;»xpizuigt,»,nxgcht de: heute eingeläutetq sog.
»große«« Ja,-hr m;a r k t seinen? sehr wenig belebten Ein-

.d»k;ick. Nur» die ziemlich zahlreichen Bretterbuden auf.
dem Wiarttezwifchen der Stein-Brücke und dem An-
legeplatze -der Dampfer erinnern noch an die Be-
deutung, die einst der große Jahrmarkt« als Handels-
Saisonfür unsere Stadt gehabt hat. Die smodernen
Cjcsiiimujizicationsiiiitteh an denen auch Dorpat seitEtZffUUvg- derHRigcvPleskauerYahn in umfangrei-
cheni"Maße"p«artieipirt, ermöglichen ja- idie ständige
Versagung-auch der kleineren Ortschafteii smit den
Producten der »Judustrie und des Handels, so
diißjtser Eaiis größerer: Eentren zugerxkstk HERR«
Dahin« viel Neues« Jeder« bedeutend billigere Preise zu
bieten inwekktage sein dürfte. Vielleicht machen die
GarderobenEMagazine noch eine Ausnahme, die auch
in der heutigen Saison einigermaßen zahlreich anzu-
treffen stnd,- wenn-auch manchelstefchjiilfzte aus früh«-
ren Jahren fehlen. Als zumzrstensz »ale- hier zum
sMarkt eingetroffen wäre "zunachst" « das« Gardeiobew
»G,efchc"ift von J. Lev ysz vom Bazar Berg in Riga
"zii»-.e;cwähne·n, welches allem Anscheine nach. ein lehr
großes »Lggek, spsqiell in Herren-Garderohen, aufzu-iveisen hat z, zzuuiersten Male ist auch das Orienti-
lischeMagazinuou S. P. Grilurow aus St.Petersburg hieselbst erschienen. Als alten Bekannten be-

Beilaae zur Neuen Dörvtsmen Beitunck
M. j « s

Montag, den 8. (20.) Jåniiatl « s L» 1890.
»Sie sind die Ntiiiister Englands« wurden die Fen-
ster eingeworfen. Aehuliche Rufe wurden vor den:
Belem-Palaste laut. Trotz der Polizeiinannschafh
welche zum Schuhe der englischen Gesandtschaft und
des englischen Consulats beordert wurde,
fand auf letzteres ein Angriff des Volkes statt, wobei
Fenster zertrümmert, das Wappenschild abgerissen
wurde. Mehrere Verhaftungeii wurden vorgenommen.
—- Am Abend zeigten die Straßen Lissabons noch
eine lebhafte Bewegung der Bevölkerung. Auf den
vornehmsten Verkehtsstraßeii wurden Umzüge gehalten
mit hochflatternden Fahnen in den portugiesischen
Farben. «Jmmer wiederholten sieh begeisterte Kund-
gebungen patriotischer G»esiiuiiing. Den Gesandt-
schaften aller europäischeii Ntächtg die von Großbris
tannim ausgenommen, wurden Besuche abgestattet
Ueberall erfolgten lebhafte Rufe für die Sache der
Civilisatiow Die Kundgebuiigen vor der französischen-
der den-ersetzen und— der spanischen Gesandischaft trugen
einen besonders begeisterteii und von fympathischeni

Charakter. · —"— Das M in ist e -

r ium reichte anrMoiitag seine Entlassung ein.
Der König sdllszSerpa Pinrenteh welcher dein Mini-
ster Barros Gomez oppoiiirt hatte, mit der Neulin-
dung des Cabinets izu betrauen beabsichtigeiu -—Was»
die öffentliche Meinung des Anstandes
anlangt, so neigen deren Shinpathien sich mehren-
theils» dem· tleineiy sehn-er bedrängten Portugal . zu.«Jn«sbesond«ere·niinnit« »die» f,r,a-»n"zjös;i sch e Presse eiit-
schieden gegen EnglandzxPjrteistrind nennt das engli-
sche Vorgehen eine rohe Vetgewaltigiing Angesichts
der» Jepnblsikaiiischen Bewegung in Portugal wird ge-
fidtchtetpdaß dieinonarchischeiäsache durch die dem
König ausgezivnsiigene Nachgiebigteit leiden könne.

..D»ie weiter unten von uns initgetheilte Throiirede
des sie-irdischen Landtages entsprichtHpie die »Nat-
Z.« meint, deii.;gehegteii, bescheidenen Erwartungen;
setbstxdurchsden Umstand, daß-die Steuerreforni da-
ritt« erwähnt wird, übertrifft sie-dieselben nicht, denn
die Art« dieser« Ermähiinng läßt trennt, annehmen,
daß es "in dieser Sessidii «z·ii»einex Vorlage kommen
werde, Die »Vorlageii, welche; angekiüiidigt werden,
sind größtentheils- die schon bekannten. Neu ist die
Mittheiliiug da× das Rethtsinstitut der R ente n-
güter «— dieszssThjroiisrede sagt« ,,eii»igefiihrt« — in
Wahrheit aus dein« Gebiete der· Colonisation in
Posen nnd — Wsestpreufzen ans« den g anzen Staat
übertragen werden solls Anträge, welche in der vori-
gen Session in beiden Häufern gestellt waren, haben
dies angeregt. Die Ansässigmachung kleiner Land-
wirthe aiif einen. Theil des jetzigen Großgrundbw
sitzes des Ostens ist jedeiifalls das einzige wirksame
Mittel zur, Abhilfe des daselbst herrschenden Arbeiter-
mangels. Es ist übrigens erfreulich, daß wieder
einmal von der Landwirthfchaft officiell ohne Klagen,
vielmehr unter der Constatiriing der Thatsache ge-
sprochen wird, daß diehohen landwirthschaftlichen
Zölle auch die schlechte Ernte erträglich gemacht
haben. Ziemlich eingehend beschäftigt die Rede sich
mit den Bergar b eiter -.S»t"rike s, wobei aber
die Mittheilung des Ergebnisses der-wiederum er-
wähnten Untersuchung noch nicht angrkündigtwirix
Der auf die Axbeiiekbeweguug bezügliche Abschnitt—-
niacht den Eindruck, daß die Arbeiter vor dem an-
scheinend hier« und da« beabsichtigten beständigen An-
zieheuk »seiner Schrciirbe ohne Endespnachdriicklich ge-
isvarnt werden» sollen; diesAnerkeiinung des Entgegen-
kommens der« Arbeitgeber einerseits, die Betonung
des Contraetbrnches »der Arbeiter, Jder vorgekomme-
ngi »Gewaltthätig-keiten, sdesEntsschlusses zur Unter-
drsckiing solcher andererseits wirkt iii diesem Sinnes—
Vers-Wassers; in swekchem hexvorgtzhkben wird, daß
,,zur«"Fr7e"iidesz;des Kaisersiuiijd Königs· die Beziehun-genspeiitschlands zu. den auswärtigen. Atti-ch-
t-e n nach allen Seiten gute sind«, ist kürzerzals
sonst; nach dein, was dnxisihenin den-« legten Mona-

ten mehrfaOszspofsigieL -e«rk-lärst«-jtvordeii, namentlich. nach
der so destiIiniten Aeußerung des Kaisers zumNETGCEUSZEPTETTHLIHVTTTTIJL ekisskskv Texts-III- kDUÆ.s-IHIIE"Wiiisirhouiiiiissj giesst-rinnen; gis-it weiden

Izu» Anfang des Jehxesiauchn in Berliner Blät-
tern die« Mittheilnngxauß der D ·euts ehe Kaiser
habe; eint· NeiijcshrskTcige Iiiie ·knrz···e, zjsehr energische
Anredejs an die ·Eorp-s"-"Coni»mandiresn-
den gehalten, in, der er diesen anbefohleii dgl-e, sich
Its, pereit »Hei «h«·cilt»e"n,· anz die Grenze »i«i«siärfchiretk«» zu
können; »Dein zgegenübeixzleeinerkt die ,,Nordd.-sAllg.
Z.«, der Kaiser habe fiberhaupt keiiieAiirede gehal-
tennnd nichksspxein Aspekhiiliches ausge-
sprochenpfk «· I z?- xzz · .T gzzzx ,

Jn Paris hielten die; M i n ister am II. Ja-
nuiir eine« laiigeiEBeriitszhnng, nin tht p arlafiiikeziis
tarisches Progsprateiiui ·"festzustelieii, d. hHixiniszüber viel veischiedeiierrVpi1«g-u,;YkspI;1uß zu fassen;
welche den Kammern zur sofortigrns Behandlung. em-
vfsohlens iverden»»so·"llen. Jn denzofficiöjsenMittheilum
gen über» den Verlauf des Ntiiiisterrathes wird« ans-
drücklich hervorgehobeiy daß die vollständigste U e he r-
einstimniun g— unter den» Mitgliedern des Cabik
nets herritt-e, wodurch deii in den letzten Tagen-irrte-
breiteten Gerükhteii von ·der Uiiveriiieidlichkeit einer
baldigen Ministerkrisis entgegengetreten werden soll.

gegnen wir U. A. dem Kleidewållkagaziti von S. OR.
S w it g a ll aus Riga, dann namentlich der Galanten?-
waarensHandlung von G.J.L es ho j e f fund deinWäsiipes
Piagaziu von Rosenberg —- Daß dieser Zu:
Tpruch den Erwartungen unserer Hausbesitzer incht
ganz entfprichy beweisen mehrere noch aushängende
Offerten zur Vermiethirrrg von Budenlocaleix fiir die
Blarktzeit Uebrigens dinfteir einige Slltarktgästa wiestets bisher, im Laufe der nächften Tage uoch ein-
treffen, was jedochden allgeiueinen Charakter des
heutigen Jahrmarktes kaum wefenilich modisiciren wird.

Die ,,Balt. Wochfchr.« enthält einige interessanteDaten über das Qu a ntu m der von unseren vor-
wiegend für den Feruabsatz arbeitenden Nkeiereieir
v erfaudten Butter. Nach diesen, von der Be-triebssVerwaltung der Baltifchen Bahn zur Verfü-gung gestellten Daten sind in den Pionaten Septem-
ber, October und November 1889 im Ganzen 1107
Pud direct von Dorpat nach St. Petersburg ver:
sxindt worden, während noch 55 But) mit der kltigm"Pleskaner Bahn angeführt undhier nach St. Peters-burg verladen wurden. Lliach Reval wurden 798Epuiskcsdirectvon Dorpat aus versandt nnd 378 Pudauf« der Rigaälzleskauer Bahn zum Weitertrarrs-port nach Reval angeführt. Jn Snrrmra sind dein-
nach 2338 PudButter von Llorpat aus verladeri

worden. - s "
»

«-

isssDasLustspiebEnsenrbleder RevalerThea-tesrgefellschaft reist heute, wie wir »den Revaler Blät-
tesrn7entnehureti, zu einem zweimaligen Gastfpiel nachNarva und wird auf der Rückreife ebenfalls zweimal in Wesenberg auftreterp

«Esdttuliitc.
Heinrich Ludwig Z Werts-er, J·- im 89. Jahream Z. Januar zu St. Petersburg «

« «Fr"iedrich-·Rot-hbeck, f im 18. Jahre am 4.
Januar zu StsPetersburgz »

Max C l e m e n Z, .-1- 7. Januar zu Zarskoje
Sselox « - » z

Frau Alexandra DollC geb. Kinder, f. 1. Ja-nuar zu St. Petersbnrg « JCarl Andreas Ranthe, i— im 57. Jahre am 4.
Januar zu RiaTa. « « -

Pastorin Caroline Elisabeth It o m m, geb.
Schnakenburg, H— Z; Januar zu Riga.

Eben» Kaufmann Robert Wilhelm Adolph C r a«
nel, i· im 61. Jahre am 7. Januar zu Rlgtd »

" Frau Marie Elifabeth Briuck geb. Jekoivitz,
i· im 70.« Jahre am 4. Januar· zu Rigm

Wolodja Killin g; Kind, j- 4. Januar— zu St.
Petersbnrg..,·;zz. . ; zzzMax» C"hiilkow, f tm 32. Jahre am Z. Ja-
nuar zu« Libauf « « s

. Iiägtttrtsmmr
der Nordifcheszn TelegrcrphVkspAgsUisss

«
»»

Nestern, Sonntag eingegangenJ
S t. Peter s bnrg , Sonntag, 7. Januar.

Gestern fand die übliche Jordan-Feier im Beisein
Jhxex»Hais. Majestäterr und des Herzogpaares von
Greise-ask; sum. ,

S of i a, Sonntag, 19. (7.) Januar. Der Bür-
germeister von Sofia reiste heute nach London abbehiifssunterzsshnung einer Anleihe der Stadt im

"Bet3rage von«10 Mill,.» Franks. ålJkitglieder
der MilitävComrnissioU zu! Uebpkwtlchtlllg Mk, »F«-
bricsation der MannlichevGewehre reisten heute nach
Stey-r- ab. «« -- 7 — -- » —

, sSet..ePetersburg, Sonntag, 19.-(7.) Ja-nuar. Der NaturforschetsCongreß iist heute geschlos-
Yfen 3worden.

Turin , Sonntag, 19». (7.) Januar. Nach ei-
ner Meldung der Agentur Stefani ist der Herzog
von Aosta gestern gegen 6 Uhr Abends gestorben.
Die Städt«hat sichzin Trnuerfchmtxck gehiillt

sähen, Sonntag, IS. -(7.) Januar. Nach den:
Vorgange der Richter etster Instanz dimissionirtett

anf Kreta« auch sämmtliche Mitglieder des Appella-
tijdnshofesU e P « ,

i. P eiers Burg, Montag, 8. Januar. Der
»Grafhd.« erfährt, daß dem Reichsrath ein Entwurf
zuszr Einführung vonsz Stempelmarken zugegangen ist,
die als Gerichtsgebühren für Klagen, bei welchen es
sich um weniger als»5000 Rbl handelt, zu entrich-
ten sind. »Bei"·"f-höheren gerichtlichen Forderungen
sollen »die Gebühreii nach wie vor in Geld erlegt
werden. ,

Den ·-,,Nowosti« -zufolge genehmigte der Reichs-
tath die Aufhebung der bisherigen Verwaltung des
TurgaikGebieies und» die Bildung eines neuen Ge-
bietes» von Kasalin8··k, das dem Ministeriuiit des Jn-
nern zressortiry « - I
Teisiskztzyp äkszkifssszks sskspjnkgkåseeiisxkt
-St.sz«z.csieeedus-ixss --3.7.sz:)s:ie, 5. Januar III-o.

Tkjsksrktssfelsckssstsse lLondon s. M i. m Lin. » , 90 89»» 8·)»,«
Juli« » i. 100 nun. 44,«, . sit-»»
Basis » f— 100 Im« ··

III-sk- BE«-
Qalhssmpeeinle neuer Beugung. . . 7,,»
eilen. . .

-. ....1,»,
-8«-·-i.--—s 235:s-:,1"7. (5.«) Januar 1890

Ioo Not. pkxCassa .

;
. . . . 224 nun. 75 Pf.100 RbL or. Ulttnio . . . . . . . 224 Rini- 75 Pf.

100 Rot. w. Ultisuo nächsten Altona« . 224 Rast. 50 Pf.
Tendenz für russifche Werthe- a b g e f ch w ä ch i.

Bergamo-Filum namens: ask-a. n. ei« sen) 1 an.
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welelie in der beim Tagesiiiiniiiieis Aufnahme ändert. sollen, sind bis SIIIIIGSIOIIS 1l Ulll Wlllllk
tags aiifzugelieiii r · · i
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«———T««"—i··—."—"— . « - - « Fsrxsxssssssssssssp -Das Eis-sites! d« nasses-I« «·
I« » .»,fhkn äbctverktat Yorpårt"bt·ciixåt« · ·« der· «. « .. « » Lzkoskowjsczshe 0 Maul! S(-

««

sitt-mir) km« a gerne-Insect s· etttin«i·, · » - « · «. .s·« - · - · s P « L h lsss
Jiekjdaekcrxkihkkg hseonie it! cletrl«««S«E«II«J«JiIJE-II« G - i « «» sz

»

» . » mifcdem CUVSUS espes
.·« « H. - O . elassisehen Gymnasiumsschen Stiftung; nur solche m - SIYYS Ullgfsskc W? « · « « i Ä "t-deutscher, rufsifchete-«ft»6!«zsff7: sksgjuui ciekkUkHdkitcijkiiiskntagzjiea E; J? . · ex. gen s I « - Zll DWIMLsehn« oder lateiaifehceSpritchesxsg » .-·xxeiiisar,»·»9-Ul.xt Ukgsvss Abs-time— · sum-längs«IOUSIIIIIOIIIIIISI- As« Es«-

verfaßte wiffenfchnftlicheOrisis·-—-I’EUYUUS CU«ltY?·«-si·i.sls"·!l3kdi.i·lso Uhr? UND« usw; . «
giualwerke concurrirkit « «·js’sl·k«i·ne«kij,fs···gfys" j i«»«-««··Einem geehrt-en Pnhlicunx Dorpats und der Umgegend die ergebene sufqahtaspkåiuugt den 13. Januar von

welche in deu letzten« Zehn« Jqihg - 9 Uhr Vhrnnttags ab. « Jrein ers ienen find, erxier irem
--- « -

Inhalte nachszden wissenfchgftlis iijkfiTsspf . ·... is « - . « I.

W» DFWLZTEZIM· en net: Je« tiikejuttenh txt: - l«n er öherexistaw öcbtersvhu e, -
.»—

-—:————————-:—————

deren Verfasser,nxjjideftkfäshxikzixsjggkejz;izvoseibst heiespakxksreigenden 01329973lang« als immatriculir.te--sjStirdirettde—. « PITFIIOIEJCIHASSSV «« »sli"f«« JZUHFYCJIIZ « ist-list Ist-staunst« übernqmmen habe« e· - ·

de b sr» z» z. .· «qd k - OF« SWU ANY? Pest« en» Pe« III( «« .··,.J»Das Besten-seit· liefert zujeder Tageszeit ·De«leuners., Bindi-s, sosup6ks, beginnt d."15-. Januar. Anineldungeno Veenoa ge a V Juni« Ren m« Aufnahme-Minuten statt am M und · · - « · « .
.. - ·

etattnäßi e Docentm Prosecwrm l s d» U . ~. .b.K« »» « » sowie halte-»und warme Speisen F» lazcartez · ·« « » « neuer Schule-rinnen aller Wiss-eingeta-
Ob z» 9 »F» J: F)

Er ckss UPPU U· lUDCVLUJ Allgkäs «s— .
- s« » «« .« »«« I".hört haben. Im letzteren Fall-se. «YIVY7F.CYZIV.U« »Wenn.«M;Fs.s«h"sp7"9· « « s; . - Don-Text« Inhaber des« Hebels« bektksälgllizliägtsilldln Glas-en 15 Bin. se—-

müsse« die Verfasser« ziuk zzeigi des— -"«sie«"ge"i«szhtiiwsrdst OUSSCEEDIOOD ·I···"··Es··-"—-.—-.—«—"·«j
» ··· « ·»

«» «» «· «»
am S. Januar-entgegen« «.

»
«Planmrukxs thlEsqnltllckje Yhaxlsgkelt —-- - «W0I·I« HSVMIIIVUIC««I« II? . -· « eine russisehe und eine französische-derwåxklvesrsitaåDprkat - ·«« « · " « « - Lehrerin die conversation überwa-

UeUs W BUT« »Um« ZEIT-S. qUUÜTIEY
cirteti Werke find fpåtefteissgæiti - r IWHM w. · '

« « « rinnen Aufnahme finden.. . . .- . « - - »l. Wär» 1890 m zwei Exemsptiiw « II« g: . «
«; ·-

--
. i · ·

»« Cwsskk »» u..k»»si.istik»s » -
Dom« e«,nz««··e·che««« , · « ·

uikkDslTe FFIYIOTFZIJZHtTWPiTZIYTPEIMA Begier« clessllssteskiclsts Freitag sz « iITE? H II« Mk i « «VI· H · Z- «« spz ’

. « F - « lf; « · -
«·

der Stiftungsurkunde gielte CIFITIZ JEAN-UT« ÄUMEHUUF VII-U· . F; ··« · · «
»

or an ge azelga .
trauert-n Bestimtjttingeit szföntieii in« 81·i·l1tk8t(«zl1dek·«S(·3hii-Ierrespzspensies ·-

«

n» cszakiziinei des«ukisiveksitiits-Cpxk- var-e nimmt ·bls dahin·entgegen« » ks h
Preis ghMakk viektetjahsklikkx . »Es« U— MW· lIMISIHISWITH EMSEFEEJCII Wekdslls

» . - ADeiszkpatYden 28. December «1889. .
««

» . « . « « HMPO sjtät

In. ii3. » ers-». (sS.»T-ieff.x:ei;« jzf,;"z;»zsgxg,;;fki,.zispaziiszizzzzjzzz .
- - .2 Pensioiiare

« . - ·« - « · - ,Enden« ALTER-UND DE? Frau« Dr« IS'» .russ. höhere· Töehterschule absolvirt - -.» " « . -
Eil-i ««B1·«ITI9I1«·39I«’«3EZJ«JISIIS·UIIEDITJ;·Y«szund in« einer Leihranstalt »als Lehre- · · « ·« .«

-i)·-szx;««-itsthzitigys2k,isiegensigcdisEIU Ycllsicnllc - ssteliles einer «etatiiiäjssigen» hehr-ersah! Hi! Alls Zsltllvgss TO« In— uns! Auster» G«
Inst» aus deutsch« Familie, findet gute eines· Privaki.etiriiiinstalt zulDorpat ans CISEEDOSODSOU PIOIIIPV Um! WITH o - ·-» n nahtne jnj einer; srnfsifchon xsFamtltex -zu-tiT-eten. Qceisten . sub Lehrerin« « «·

·« · .- P s z ·Näher-es Setz-Straße Nt..-3js,z.pattert«e, »Ein Gicltlattiesisiksi suchet-z« ckxi Zstgsxisp s; i Yaaøcxwtciu E » . . « « w« a( wlssszmjorc
links. i i »;,Expd-»xxiodol«2UlOgt-v- · - aus St« Pskstsbslkgs

»

-
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ee Drptfche BeitunErscheint tåglich -
ausgenommen Sonn« u. hohe Festtage

Ausgabe un! 7 Uhr Abt-s.
Die Expedition ist von 8 Uhr Morgens—-
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen oon

1—3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sprechst d. Redaction v. 9-—l1 Vorm.

Preis ohne Zustellung 5 NVL S.

Mitsusftell.ung: «
i: Damit: »sähktich 7 Nd1..»Cs-., Emb-
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jährlich 2 Bibl» nwnatlich 80 Kop.

uach auswarm jshktickx 7 Nu. so K»
halbj- 4« NR» viertexk 2 Nil-l. List,
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eingehende Jujerate enttichten 6 Ko» (20 PfgJ für die.Korpuszeile. Fünfundzwanzigster Jahrgang.
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Otbonnemeuts und Jnserate vermitteln: in Rigcu H. Livtgetvkss
AnnonceniBnreauz in Felline E. J. Kaum« Vuchh.; in Werks: . It. Vielrojeks
Bucht-«; in Walt- M. Rudolf» Bachs« in Revalg Buchkx v. Klage» «;- Ströhm

Abannementn
aus die» ,,Neue Ddrptsche Zeitung« werden zu jeder
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-
«« o · «tslasrt Comptotr nnd ine Erprinuan

sind an den Wochentagen geöffnetm
Vormittags von 8 bis 1 Uhr sz

- Nachmittags von 3 bis 6 Uhr «

, Inhalt.
Inland. Do rpati Zur Auswanderung aus den bal-

tischen Provinzem Senats-Verfügung. Reval: Personal—
Niichricht Wesenberg: Gerichts-Chronik. S t. P e t ers -

barg: Propaganda für eine Gymnasial—Reforin. Tages-
chronih Moskau. Jubiläumi

Politische: Tagesbericht
beLtoi3at1es. Neues« Post. Telegrammr.Cours -
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Mannigfaltiged

,
s Inland

- Dorpah 9. Januar. Zwei iettische Blätter,
die ,,Deenas Las-a« und der ,,Balt. WehstiM haben
unlängst die Aufmerksamkeit ihrer Leser auf die
bäuerlicheAuswanderung aus den bal-
tischen Provinzen in die inneren Gouverne-
ments gelenkt und die treibenden Gründe derselben
sestzustellen«versucht. Die beiden Blätter weisen auf
die geringe Entwickelung des Gewerbewesrns hin,
durch dessen Hebung die Auswanderung aus der
Heimatheingeschränkt werden würde, sodann auf« den
hohen Preis des Landes bei uns im Vergleich zu
den: in den inneren Gouvernements, und endlich aus
den billigen Credit, den die Bauewslgrarbank im
Innern des Reiches gewährt. -

Verankaßt durch diese Erörterungen der lettischen
Presse bringt snnn die zRevalsche Zeitung« einen be-
achtenswerthen längeren Artikel, welthey Oindem er
anerkennt, daß jene Factoren uustreitig ebenfalls"mit-
wirken,- doch die eigentliche Ursache zur Auswanderung
»als auf einem tiefer liegen-den Grunde— beruhend be«
zeichnet und zugleich Maßnahmen in Vorschlag bringt,
die dieser Ursache Rechnung tragen und dadurch der
Aussiedelung steuern sollen. «

",,Die·se«letzte Ursache«, heißt es in der Zuschrift,
,,glauben wir in dem- Bestreben der landlosen Leute
zu finden, grundbesitzlichzuwerdew Selbst
der höchste Arbeitslohn schläfert in dem Bauer nicht
das Streben nach einer eigenen selbständigen Wirth-
schast ein; seine letzte Hoffnung-an welche Eer mit je-
der Faser seines Herzes hängt, ist die, den bewirth-

schafteten Grundbesitz sein eigen nennen zu können.
Um dieses Ziel zu erreichen, ist er zu den größten
Opfern und Entbehrungen bereit. Wer je einen
Blick aus solche neue Ansiedelungrm etwa in den
Gouvernements Pleskam Witebsh wo sie sich in gro-
ßer Zahl befinden, geworfen hat, wird von Erstau-
nen ergriffen, unter welch« schwieriger! und entsa-
guiigsvolleti Bedingungen die Cuitivirring des Lan-
des begonnen wird) Jahre laugleben die Colum-
sten in den printitivsten Grdhüttery von ivelchen sie
in der alten Heimath keine Ahnung hatten 2c. Un-
verdrossen unterwerfen sie sich all, dieseuBeschwernisssen, all, den früher gewohnten Lebeiisbedürsnisfen ent-
sagend, denn es winkt ihnen die lockende Aussicht,
bei Fleiß und Ansdaiier nach einigen Jahren eine
gesicherte Existenz auf eigenem Boden zu gewinnen
nnd es endlich zu behäbigetn Wohlstande bringen zu
können. Daß diese Hoffnungen sich zum Theil ver-
wirklicht haben, läßt sich bereits beobachtem Nath-
dem die Sorge um das tägliche Brod gewichen, rich-
ten die Ansiedler ihr Augenmerk auf die geistigen
Bedürfnissei aus eigenen Mitteln werden Schulen
errichtet und unterhalten, sie besteuern sieh, um die
geistliche Bedienung durch Pastore zu« erlangen, sie
thun sich endlich zu Ktrchfpielen zusammen , bauen,
wenn auch mit auswärtiger Hilfe Bethäusey Kirchen,
Pastorate &c. «

Was treibt nun den Bauer in die Fremde? Der·
höhere Laudpreis in der Heimath ist es an sich nicht.
Denn diese Differenz wird weit überwogen durch die
Kosten der Uebersiedlung, die Schwierigkeit des Le-
bens unter einer anderen Rechtsordnung, inmitten
einer fremdartigen Bevölkerung, durch den Schmerz,
die Heimath, die Verwandtschaft und Freundschaft
verlassen zu müssecr Es treibt die Bauern zur Auss-
siedelung die bis zur Unmöglichkeit sich steigernde
Schwierigkeit, in der Heimath Grundbesitz, zumal ei-
nen kleinen, wie sie ihn überhaupt nur erstreben kön-
neu, zu erlangen. Das Culturland ist in festen Häu-
den und zumeist, zumal in Liv- und Kurland», zu
großen Bauerhöfeu zusammengefügt. Also sehen sie
sich zur Lluswguderitrig gezwungen -—- zum« Schaden
für das Heimathlanlx «

Es ist ja freilich die erfreuliche Erscheinung con-
statirt, daß auf dem Hofsland neue bäuerliche Wirth-
fchaften errichtet werden. Aber die Nachfrage ist
größer als das. Angebot. Denn· die Aussiedelung
nimmt nicht ab, sondern sie wächst sehr stark auch

im letzteu Jahrzehnt, wie es auch die ,,Deenas Las-a«
betont. Es ist also dasAngebot zu vergrdßerm und
das kann in größerem« Maße nur von Seiten der
Großgrundbesitzer geschehen. ·, "

Dabei denien wir nicht- an eine Verkürzung der
gutsherrlichen Großwirthschaft durch Ausfcheidung ei-
nes Theiles des Culturlandes zur Gründung kleiner
Wirthfchaftetu Vielmehr soll der bereits sich vollzie-
hende Proceß vergrößert werden, daß nämlich nicht
bebautes, wenig oder gar nicht getmtztes Land in
größeren: Maße als bisher Bauern zur Cultivirung
iibergebeii wird mit dem Beistande seitens der Guts-
besitzer, wie. sie uach Lage der Dinge geboten und
für beide Theile vortheilhaft istp

An solchem culturfähigeiy bisher nicht cultivirten
Boden haben wir in den baltischen Provinzen keinen
Mangel. Essjkommt hierin Betracht ein sicherlich
nicht zzznbeträchtlicher Theil des als· ,,«Unland" bezeich-
neten Landes, des Weidelandes,- des· höher belegeneu
Wiesenlandes, ein Theil des« Waldes, zumal des« in
kleinen Stücken belegt-nett, dem der Pflug weit grö-
ßere Crtråge abzugewitinen im Stande wäre. Von
dem zGesammtareal. Estlands (1,71, PlillkaDessjy ent-
falle auf ,,Unland« sast 300,000»Dessj., ebenso viel
auf Leide, etwas mehr auf Wald. Jn Livland von
3,77YJ Mill. Dessj. Gesammtareal finden sich fast
SOCOOO Desss als Unland verzeichney etwas über
eine halbe Million Desfj. als Weide, fast eine Mil-
lion·,Desfj. als Wald.

Hier findet steh demnach ein großer Foud zu Co-
lonifutionszweckein Die Verwendung des gar nicht
oder wenig genußten Landes zu diesem Zweck bringt
allen Theilen und dem gesammten Lande VortheiL
Der Gutsbesitzer gewinnt eine neue Einnahmequelle,
der Bauer kann in der Heimath bleiben, ohne seinem
fehnlichsten und ganz berechtigten Wunsche entsagen
zu müssem Das Land wird bevölkerter und gewinnt
alle Vortheile größerer BevölkerungODiihtigteit : grö-
ßere sociale Reibung, Entwickelung des·Gewerbele-
bens &c. Unsere gesammte fociale Ordnung findet
eine neue Stärkung, wenn auch in einer uingewans
delten Gestalt (Verstärkung des Standes des Klein-
gruudbesitzes gegenüber dem, in den Bauerhöfen zu-
meist vertretenen MittelgrundbesitzN

Vorstehende Vor-schläge, denen ein praktischer
Werts; sieherlichznicht abgefprochen werden kann, haben
bereits früher» einen beredten Verfechter in H. v.
Saucs on gefunden, der, wie wir seiner Zeit bei
Besprechung des Buches ,,Zur Badisehen Landwirth-
sehaft« hervorheben, »in derselben Richtung sehr
beherzigenswerthe Winke ertheilte, denen wir schon
damals vollste Berechtigung nicht abzufprechen ver-
mochten. ««

Der Senat hat, den Residenzblätteru zufolge,
dieser Tage die Verfügung erlassen, daß den steuer-

pflichtigen Ständen angehöxige Personen als Ny-
tare und Gerichts-Vollzi.ehe.ri» angestellt
werde können, ohne daß sie ausihixen »resp. Gemme;-
neu definitiv austreten; während ihrer. Dienstzeit;
jedoch werden sie als aus diesen Cornmmten ausge-
treten angesehen. « · »

»

Ju Reval hat, dem »Rev. Beob,« zufolge, »der
cis-nd. jur. John Scheel als Gehilfe eines »vc«r«ei-
digten Rechtsanwalts das Recht· erhalten, an den—-
dortigen Gerichten zu praktisiren » ,

— Der Ca vitä n des« bei Revalftein · ge-
strandeten Dacupfers »Thalia« ist, wie die »Nord.
Tel.-i2lg.« meidet, mit seinem Boote inHelsirigfors
angekommen. - . . . » «

Jn Wes en her» g wurde ain AS. December v.»J.«,
wie der ,,Wesenb. Auz.« HEXE-kei- Vvt szdettr Frie -

densrich ter des 4. Districts die Klagesache des
Verwalters E. gegen einen Bauer wegen Dieb·-
stahls verhandelt. Derselbe hatte die Hofsriege
erbrochen und von dort Korn eutwandt. Der« Dieb-
stahl wurde rechtzeitig bemerkt und dem flrichtenden
Diebe nachgesetzt Da Letzterer trotz wiederholter
Aufforderung nicht halten wollte, sondern davoujagte,
feuerte der Verwalter E; einen Schuß auf den Flüch-
teuden ab» nnd verwundete ihn am Amt. Nachdem
die Zeugen verhört waren, welche sich zu Ungunsten
des Diebes aussprachem wurde der Bauer trotz Leugs
nens vom Friedensrichter zu 4 Monaten Gefängniß
verurtheilt. « »

St. Petersbn"rg, 7. Januar. Das aller-
unterthänigste Gefuch des Sfmolenfker Adels um eineReform des GymnasialkUuterrichtis·,
welches der Allerhöchsten Beantwortung— gewürdigt
worden, steht nicht vereinzelt da: von mehreren
anderen Adelsverfamkulurigen sind neuerdings ähn-
liche Gesuehe an die Allerhöchste Adresse gerichtet
worden — u. A. «« von dem Jeletzer Adel, das« die
von ihm erstrebte Reform folgendermaßen forinulirtx1) Entlastung der Schüler sowohl hiufxchijliäzz derStundeuzahl als hinsichtlich der ·h.äuslich,et·j· Aufgaben,
und zwar auf Kosten« uuds durch ·Einfch·rsänkung»s des
Unterrichts in den alten Sprachen ;s»3) «.G,lei.«chst·e·gvung
aller Lehrfächer «sz»»uud Beseitigung der bisherigen Be«-
vorzugung der alten; Sprachen; nur dem Unterricht
in der vaterländisehen Gefchichte und der rufsifchen
Sprache wäre ein Vorraug einzuräumen; «8).·Nieder-
setznng einer besonderen Commifsioiy welche unterTheilnahme von Aerzten eine diesen Hiuweifen ent-
sprechende Reform auszuarbeiten hätte. —- Die in
den Adelsversannuluugen verlautbarten Wünsche sin-
den in der Presse warme Unterstützung, fo in der
,,Neuen Zeit«, im ,,Grafhdaniu, in den ,,Nowosti«.

Jfrnillrtøir
Die Uuqliicksfiille des Jahres l889. ll.

(Schluß.) -
Am '7. Juli kamen bei einem Eisenbahnsuw

glück bei Röhrmoos (Baiern) 8 Personen ums
Leben. «

Arn« s. Juli ist das Theater in Witebsk total
niedergebraunt.

Am s. Juli brannten in Slobin (Mohilew) 150
Häuser nieder. « «

Am 8. Juli kamen bei einem Eisenbah«nun-
fa ll in Eiulniza (Rumänien) 15 Personen um.

Am U. Juli wurden bei einem Eisenbahnun -

glück bei Chihuahua (Mexico) 25 Personen
getödtet.

Am 12. Juli zerstörte ein Erdbe ben die Städte
Dscharkent und Prshewalsk in Turkestam wobei
30 Personen das Leben verloren.

Am II. Juli wurde durch einen Orka n die Um-
gegend vonRatibor verwüstetz wobei mehrere Men-
schen umkamen

Am 137 Juli ereignete sich bei Grenoble ein Eis e n-
bahnunglüch bei welchem 5 Personen den
Tod fanden.

Am IS. Juli wüthete ein Chkl on in Princetown
(Ohio), bei dem 50 Personen das Leben ein-
büßtew

Jm Juli trat eine Ueberschwetnmung des
Flusses Kw a-tun g (China). ein, bei welcher
6000 Menschen umkameii

Am W. Juli sind in Poks (Ungarn) 400 Gebäude
niedergebrannh

Am TO. Juli traten bei Chicagm Cincinnati und in
WesbVirginien Uebersch wemmungen ein,
die großen Schaden verursacht und mehreren Men-
schen den Tod gebracht haben.

Ende Juli fand in der chinesischen Provinz Sban-
tun( eine« Ue b e rs ch we m m u n g statt, bei wel-
cher 5000 Menschen umkansem

Am 27. Juli fanden bei demEinsturz eines Hau-ses in Chicago acht Personen den Tod.
Am 29. Juli wurde die japanische Insel Kiusiu von

einem Erdbeben heimgesucht, bei weichem 600
Menschen umkamem «

Jm Juli wüthete eine Cholera-Epidemie in
Mesopotamiem die 8000 Opfer forderte.

Am Z. August rvütshete in Spokane (Washingtoii
Territorium) eine F e u e r s b r u n st, welche einen
Schaden von 15 Millionen Dollars angerichtet hat.

Am 10. August wurden bei einer Feu e rsbru nst
in Waibstadt (Baden·) 60 Gebäude eingeäschert

Am 14. August ereignete sich ein Eisenbahnnm
g lück bei Czapliiio (Rußland), bei welchem viele
Personen verletzt wurden.

Am 23. August kamen bei einem Eis e nbahnun-
fall auf, derBaltim-ore-Qhio-Bahn mehrere Men-
schen ums Leben. «

Am 28. August brannte das Jrrenhauö in Löwen
(Belgien) nieder, wobei 1 Mensch umkam.

Am 29.Augustwurde durch Uebersch w em mun-
g e n in Wakayama bei Osaka (Ja»pan) colossaler
Schaden (2-5.-Millionen Dollars) eingerichtet» und
20,000 Menschen fanden den Tod. -

Am 2. September ist das Theate r Monte Tabor
in Mailand ab gebrannt.

Am Z. September brannte die Stadt Czudnow
Galizien) nieder.

Am s. September- kamen bei einer Patronen-
Erplosion in Antwerpen 120«Menfchen ums
Leben. .

An demselben Tage fanden bei einem Gruben-
b r ande in Penicuick (Schottland) 70 Menschen
den Tod.

Am 10. September cvüthete an der nordailantischen
Küste ein furchtbarer Ork a n, welcher zahlreiche
Schiffe zum Scheitern gebracht hat.

Am 12. September wüthete in der japanesischeu
Provinz Mikala ein O r ka u, welcher große Ueber-«-
schwemmungen herbeiführte, bei denen 1600 Meu-
fchen umgekommen sind. s

Am 13. September st ra nd ete der Hamburger Dam-
pfer »Middleton« bei Finngrtciidet (Schwedeti),
wobei 12 Personen den Tod fanden.

Arn 15. September kamen bei einem Brande in
Louisville Mord-Amerika) sFeuerwehrniänner ums
Leben.

Am 16. September fanden bei einem Eisenbahn-
unglitckfauf der- Erie-Bah:i(Atnerika) 2 Perso-
nen den Tod.

Am 20. September kamen bei einen: Felssturzin
Quebeck 200 Vienfchen um.

Am 26. September brannte das Theater in
Mantua und wenige Tage vorher das Asioli-Then-
ter in Correggio nieder; bei dem ersten Brande
fanden 2 Menfchen den Tod.

Am 28. September wurden bei einem Eise nb ahn -

nnglück auf der New-York Central- und Had-
sonriver-Bahn 3 Personen getödtet.

Am 30. September ereignete sich ein Eisenbahn-
unglück im Tnnnef bei Ariano (Jtalien), bei
welchem 22 Personen den Tod fanden.

Am il. October wurden bei einem Eisenbahn-
Unglück bei Waihingen (Baiern) 8 Personen
getödtet.

Am 2. October erfolgte auf dem Dampfe: ,,Corona«
in Port-Hamen am Mississippi eine K es f e l -

Expl«-ofion, bei welcher 40 Personen den Tod
fanden« : · «

Am D. October ist das Globe-Theater in Jo-
hannesburg (Transvaal) abgebrannt

Am 2. October wurde im Hafen vonSfewaftopol
eine Marinefchaluppe von einem Dampfer üb er-
rannt, wobei 11 Mann. ertranken. »·

Am s; October richtete ein Cyklon auf der Jnfel
Carmen (Busen von Mexico) großen Schaden an,
wobei auch diverfe Menfchen umkamew

Am 4. October fanden bei einemEis enbahn un-
gjück bei Manchester sPerfonen den Tod.

An: Z. October hat ein Orkan in Ouarto (Jtalien)
200 Häuser zum Einslnrz gebracht, wobei 10 Per-sonen getödtet wurden.

Am S. October flog die Villa des Herzogs von
Zncchetti in Lanciano (Abruzzen) in Folge einer
PutveipExptosioxi i« diegzuftuudkmit ihr
5 Personen (der Herzog und» seine vier Söhne)

Am 6. und 7. October wehten an der englischen:
· Küste Stürme, welche vielesSchiffsunftille im

Gefolge gehabt haben. . . z· ·
Anfang October ginzg ein türkisches K r ie gs s chiff

mit 200 Mann Besaszntig unter.
Um II« October erfolgte eine Ue be rs ch w e m-

m u n g des Jang-tse-Kiang (China), wobei 1000
Menschen umkainew

Am 16. October wurden bei einer G r nb en - Ex-
plo sion bei Longton (England) 80 Menscheki ge-
tödtet.

Am 16. Oetober ereignete sich bei Sterliop (Cali-
formten) ein Eisenbahnunglück,beiwelchem
30 Personen das Leben ei1xbüszten.

Mitte October fand ein Unfall auf derStra ß e n-
bah n in Cincinnati statt, bei dem 10 Ptenschen
umkamem

»

Am 17. October collidirten «in Gibson tNei
braska) zwei Züge, wobei 3 Personen· den Tod
fanden.

«

»

«

Am 19. October wütbete im Staate Dacota ein gro-
ßer Prärieb rand , der riesigen Schadeir ange-
richtet hat. » i »«

Am 20. October fanden bei einer G r ub en-Exp l o -

sio n in Choctav(21·merika) 20 Menschen den Tod.
Am 28.» Ort. wnrden bei einem Eisenbahn-

u n g l ück in Hatras (Jndien) 15Menschen: getödtex
Ende October ist der Dampfer »Que·nswe« bei Eing-

· ston (Ontario) v e r b r a n n t und mit ,ih«m-;20
Menschmx »»

Am 30. October kamen in Folge einer K.e-.ss.el-
Explo sio n auf dem japanischen Dampfer-»S,i-,
kirio" 70 Menschen ums Leben. . , .

Am I. November fanden beidem Einstusrz einer
Teppichfabrik sq Arbetterinnen den Tod·

Am Z. November erfolgte bei Staßsnrt eines-H ru b e »n-
Explosioty bei der 7 Personen. Amt-inten-

M? 1890.Dinstag, den 9. (2I.) Januar



Das letztere Blatt hebt unter Anderem hervor, daß
die Rolle, welche der Unterricht in den alten Spra-
chen in dem Programm der Gymnasien zuertheilt
sei, kaum in jenen Staaten zu vertheidigen wäre,
wo eine· innigere Verbindung zwischen den alten
Sprachen und der Volkssprache und Literatur bestände;
eine solche Verbindung existire für Rußland nicht
und der Verfuch dieselbe herzustellen, erscheine als
etwas gekünstelh —- Unter den Vertheidigern des
classischen Unterrichts wären die ,,St·. Bei. Wed.«
namhaft zu machen.-

— Am Schlusse des vergangenen Jahres (26.
December) verschied —- schreibt der ,,St. Pet. He-
rold« —- in seinem 68. Lebensjahre einer wohl der
ältesten und popnlärsten Aerzte von St. Petersbnrg,
Carl Bierstedt Nachdem er feine Studien in
Dorpat abfolvirt hatte, verblieb er bis zu seinem
Tode in der Residenz, wo er 41 Jahre lang theils
an öffentlichen Anstalten (Magdalenen-Hofpital, der
Maximilianowschen Heilanstalt), theils als praktifcher
Arzt wirkte. Seine Popularität erwarb der Verstop
bene nicht allein als Arzt durch seine gediegenen
Kenntnissq Erfahrung und Gewissenhaftigkeitz son-
dern auch als Nienseh von lauterem Charakter, un-
gewöhnlicher Herzensgüte und selbstaufopfernder Theil·
nahme für die Leiden seiner Mitmenschen.

—— Zu Anfang Februar wird, wie die Residenz-
blätter melden, -in"St. Petersburg eine bucharif che
Ges andtsch aft und im Frühling der Khan v o n
C h iw a erwartet.

Jn Pleska n stellt das dortige Blatt recht
inuthloseN e ujahrs-Be tr achtun ge n an, welche-
da sie sich auf unser NachbavGoitvernement beziehen«
auch für uns nicht ohne Interesse find. »Wir leben« -

fchreibt der ,,Plesk. Anz.« u. A» ,,so zu sagen von
den Erträgen und dem Verkauf des F lachf es —

unseres einzigen Ansfuhr-Artikels. Die Produktion
auf anderen Gebieten der Landwirthfchaft ist so ge-
ring, daß sie nicht einmal die Bedürfnisse der Be«-
völkerung selbst zu befriedigen im Stande ist; Ge-
treide beziehen wir noch aus anderen- Gegenden des
Reiches. Jn früherer ,,guter« Zeit gewann unser Gou-
vernement aus dem Verkauf von Flachs jährlich
6—-7 Mill. Rbl., das einzige Eos-ital, das zuns die
Mittel zum Leben gewährte; gegenwärtig ist nicht
einmal die Hälfte dieser Summe eingekommem wäh-
rend die Bedürfnisfe sich jedenfalls nicht verringert
haben. Das Fehlende aus einem· anderen Einkom-
men zu ersetzen, ist keine Möglichkeit vorhanden, da
es bei uns keine anderen ertragsfähigen wirtl)schast-
lieben Zweige giebt. Dieser finanzielle Ausfall wirkt
auf alle Unternehmungen zurück, auf die wirthschafti
lichen, wie auf die commerciellen und industriellen,
überhaupt Alles, was von der Steuerkraft des Gou-
vernements abhängt.« -

Jn Moskau feierten, wie die »New. Tet-
Ag.« meldet, die Glieder der Adelsåkatnilien Kot s-
sakow, Rimskidkorssakow und Dondus
ko w -K o rf f a ko w am Montag das 500jäyrige
Jubiläunt des dem Vaterlande geweihten Dienstes
ihrer Familie. Zur Unterstützutig Unbemittelter Ver-
wandte: wird ein Familien-Fonds gestiftet

» Wotitischer Tage-bepicht.
· Den I. k21.) Januar: esse.

Der englisch-portugiesische Couflict scheint nach
dem ersten heftigen UltimatnnpSturme wieder in
ruhigeres Fahrwasser gelenkt zu sein. Zunächst frei-
lich theilt fich die Erregxiiig aus der Hauptstadt Por-
tugals auch der Provinz mit, doch ist eszu so stür-
mifchen Vorgängen, wie in Lissabon, bisher nicht
gekommen: Engländetz englische Waaren und eng-
lische Geschäftsbeziehungen gelten für verfehmt, in
Eoimbra wurde die britische Flagge verbrannt, in
Oporto wurden im englischen Consnlat einige Fen-
sterscheiben eingeschlagen. Dagegen haben in Lissa-
bon keine weiteren Kundgebnngen stattgefunden und
die in Qporto geplante große Protest-Versammlung
wurde behördlich verhindert. ·— Inzwischen ist in
Portugal unter dem Vorsitze des gestern bereits ge-
nannten Serpa Pimentel ein neues Mini-
sterium in Function getreten. Der Premier hat
zugleich das Departement des Junern übernommen
und zu vorläufiger Verwaltung das Kriegsministerium
bis zur Rückkehr des Generals Vasco, welcher an-
genblicklich als Gouverneur im portugiesischen Jn-
dien weilt. Was den neuen Ministerpräsidenten
Serpa Pimentel betrifft, der bisher in inneren An-
gelegenheiten als Führer einer confervativ-liberalen
Fraction betrachtet wurde, so hofft man, daß es ihm,
der bisher für einen Freund Englands galt, gelin-
gen könne, die an Großbritannien zu machenden
Zugeständnisse auf ein Maß zu beschränken, mit wel-
chen: sich allmälig auch die öffentliche Meinung in
Portugal arisföhneii würde. Die Einwendungen,
die Serpa Pimentel gegen das Verfahren des zu-
rückgetretenen Ministers Barros Gomez erhob, haben
nicht dahin gezielt, daß Portugal auf seineAnsprüche
im NyassmLand verzichten sollte, sondern nach
Serpcks Ansichtwäre es klüger gewesen, dem Ein-
spruch Englands gegenüber aus dem streitigen Gebiet
die militärifchen Kräfte zurückzuziehen und-die ganze
Angelegenheit in diesem Stadium der Vermittelung
befreundeter »Mächte oder einem Sch iedsg ericht
zu überlassen. szMit der Empfehlung dieser, einem
materiellen Eonflict ausweichendeki und den größten
Vortheil von der Entscheidung der Re chtsfr a ge
erwartenden Politik stimmt ganz die Haltung über-
ein, welche Serpa Pimentel seiner Zeit als Vertreter
Portugals auf der Berliner Eonferenz einnahm.
Er rertheidigte damals mit der größten Zähigkeit
die Ansprüche Portugals in den Landstrichem welche
sich zwischen dem unter unmittelbarer bortiigiesifcher
Verwaltung bestehenden Küstengebiet und den Gren-
zen des Ewige-Staates ausdehnen und suchte über-
an di« Von-share« ed» histokifcheu Rechte seinerseits-
des geltend zu machen, gab aber nach, wenn die
Entscheidung der Mächte gegen ihn ausfieL Jn
Folge des englischen Ultimatums ist im Grunde der
Zustand hergeftellh welchen Herr Serpa früher als
den geeigneteren betrachtet hatte, um die Verhand-
lungen mit England über die nothwendige Gebiets-
abgrenzung in Bahnen zu leiten, welche zu einer
freundlichen Verständigung führen könnten. Eine
Verständigung über die zu ziehende Demareationsslb

nie bleibt auch heute noch als Aufgabe der Zukunft
bestehetk

Die Orüsseler AntisklaverebConfer enz sollte ge-
stern,am 20.Januar, abermals zusammentreten. Man ist
recht gespannt darauf, ob in der That ernsthaste Er-
gebnisse aus ihr hervorgehen werden. Als sie aus-
einanderging, war ihr Mißerfolg nicht zu verdecken.
Die von den belgischen Bevollmächtigten beantragten
Maßnahmen, durch welche der Einsuhr von Feuer-
wafsen ein Ziel gesetzt werden sollte, hatten wider
alles Erwarten wenig Anklang gefunden; selbst die
englischen Bevollmächtigten, die früher das Verbot
dieser Einfuhr erstrebten, traten den Rückzug an.
Die Waffenfabrikanten in Birmingham wollten ihr
einträgliches Absatzgebiet nicht aufgeben und drangen
bei Lord Salisbury auf Abweisung der belgischen
Anträge. Unter solchen Vorzeichen tritt diese Con-
ferenz wieder zusammen; noch ist keine einzige posi-
tive Maßnahme von praktische-m Werthe zu Stande
gekommen.

Jn der Deutschen Reithshuuptstadt tagten am
vorigen Donnerstage wieder einmal Reichstag, Ab-
geordnetenhans nnd Herrenhaus nebeneinander. Das
letztere erledigte nur einige geschäftliche Angelegenhei-
ten und vertagte sich dann auf unbestimmte Zeit. Das
Hariptinteresse nahm dieS itzung de s Abgeord-
n ete n h au s es in Anspruch, weil hier nach Erle-
digung der Wahl des Präsidiums nnd der Schrift-
führer, welche die Acclamations-Wiederwahl der bis-
herigen Jnhaber dieser Aemter ergab, Finanzminister
v« Scholz den preußischen Staatsha us-
haltss Etat vorlegte. Dabei theilte der Minister
die Endergebnisse des Etatsjahres1888j89 nnd die
voraussichtlicheii Ergebnisse des Jahres 1889190 mit.
Das erstere Jahr hat einen wirklichen Ueberschuß
von ca. 68 Millionen Mark, das letztere einen vor-
aussrchtlichen von ca. 80 Millionen Mark ergeben.
Trotz dieser steigenden Ueberschüsse hat die Regierung
die Einnahmen des neuen Etats 1890-91 sehr nie-
drig veranschlagt —- nach Angabe des Finanzministers,
weil man nicht auf eine dauernde Wiederkehr so gün-
stiger Ergebnisse rechuen könne. Der Finanzminister
rechnete dennoch für die Zukunft auf ein besseres finan-
zielles Verhäliniß zum Reiche, an das im laufenden
Jahre 11 Millionen mehr zu zahlen sind, als Pren-
ßeu durchs Ueberweisungen erhält. Besonders hoffte
er auf höhere Erträge aus der Branntwein- und
Zuckersteuen Jnterefsant war die Mittheilung von
den höheren Erträgen der directen Steuern, aus
denen der Minister ein Wachsen der Steuerkrast auch
der Landbevölkerung folgerte. Er hielt« es jedoch
für angemessen, den Osten davon auszunehmen, um
so eine neue Lanze für die Getreidezölle brechen zu
können. Zum Schluß erklärte der Minister, daß die
preuszische Regierung eine allgemeine Erhöhung der
Gehälter der mittleren und Unterbeamten in Aussicht
nehme nnd dazu den allgemeinen Schuldentilguugs-
fonds, der mit 18 Millionen Mark eingestellt ist, be-
nutzen wolle. ·

Jn Bezug auf die Wißmannssche Schuh-
truppe wird den »Hamb. Nachr.« aus Berlin ge-
meldet, das; die Truppen nicht für die dauernde Be-
setznng OstsAsrikas bestimmt sind. Erklären sie sich
jedoch zu diesem Dienste bereit, nachdem der Auf-

stand unterdrückt sein wird, so liegt die Entscheidung
in den Händen des Reichscocnmissärs Niajors Wiß-
mann. Jedenfalls bedarf es auch später einer hin-
reichenden Anzahl leichter Geschütze und Schnellfeuew
kanonen. Hierüber sind Erhebungen gemacht wor-
den, die noch nicht zu einem abschließenden Ergeb-
nisse geführt haben. Anch über die später zu ver-
theilenden Befatzungen sind auf Grund von Berich-
ten des Reichscommissärs Erhebungen im Gange?
An dem Entschlusfe, eine Polizeitruppe dauernd in
Ost-Afrika zu unterhalten, kann nicht gezweifelt werden,
doch lassen sich jetzt darüber noch keine Bestimmun-
gen treffen.

Jn Wien sieht man den Erfolgder deutsch-
czechischen AusgleichibVerhaudluns
gen als nahezu gesichert an und darauf ließ schon
der Stand der Dinge um den Anfang voriger
Woche fchließen. Jn der unerwartet langen Dauer
der Verhandlungen ist, heißt es in einer Allittheilung
vom II. Januar, durchaus kein ungünstiges An-
zeichen zu erblicken. Vor Allem wird allgemein an-
erkannt, daß in dem Verkehr der Theilnehmer an
der Conferenz sich der versöhnlichste Geist
bemerkbar macht. Beschlüsse werden in den bera-
thenden Sitzungen nicht gefaßt, da bei der Zusammen-
seßung der Conferenz von einer Majorität und Mi-
norität nicht die Rede sein kann, also auch keine
eigentlichen Abstimmungen angänglich sind. Aber es
werden, wie übereinstimmend ·verlautet, die einzelnen
Fragen isis ins Detail so gründlich durchgesprochem
daß man schließlich sagen kann, wo eine Uebereins
stimmung Platz gegriffen hat. Und so unterliegt es
keinem Zweifel, daß sowohl in den Schulfragem
wie auch in der Frage des ·Landescultur-Rathes
im Großen und Ganzen ein Einverständniß erzielt
worden ist. Daß die Justizangelegenheiten eine
Reihe von Sitznngen in« Anspruch nahmen, kann
nicht in Verwunderung setzen, es kommt hier eben
ganz insbesondere die S p ra ch e nfra g e in Be-
tracht, das eigentliche punctum Sultans, um welches
sich der deutschæzechische Streit immer vdrnehnrlirh
gedreht hat· Die Tagesblätter in Oesterreich und
in Böhmen insbesondere zeigen sich in Besprechung
der Conserenz im Allgemeinen sehr zurückhaltend

Das Resultat der jüngst in - Frankreich vorge-
nommenen 7 ersten Ers atzwahlen muß als ein
für die Republikaner günstiges bezeichnet werden, da
in drei Wahlbezirken die Boulangisten den republi-
kanisehen Candidaten unterlegen sind. Zwei Roya-
listen smd mit knapper Majorität in Poitiers und St.
Etienne wiedergewählt worden und in Lorient, wo
es sich darum handelte, den dort erwählten »Strafen«
Dillon zu ersetzen, muß eine Stichwahl stattfinden,
die allerdings wahrscheinlich zu Guustecr des royalt-
stischen Candidaten Graf von Pluviei aussallen wird.
Immerhin sind drei Wahlbezirktz Montaubam Berge-
rac und Rochechouary den Youlangisten wieder ent-
rissen, und zwarzu Gunsten gemäßigter Republikas
net, was besonderserfreulich ist. »

Jn Pariser Blättern wird mitgetheilt, daß die auf
Erhöhung der französischen Streitkräste zusr
S e e abzielenden Bestrebungen auch zu einer anderen
Organisation des G eneralstabes des Marines
ministeriums geführt haben. Dieser Generalstab

Am 4. November stürzte in Sonichima Japan) ein
Th eater während der Vorstellung zusammen,
wobei 5 Personen erschlagen wurden.

Am 4. November wüthete in Neu-Mexiko ein furcht-
barer Schneesturm, der großen Schaden an-
gerichtet und diversen Menschen den Tod ge-
bracht hat. «

,

Am 14. November fanden bei einer Explosion
in der Pulverfabrik in Hanau19 Arbeiter den Tod.

Am 15. November wurden in Ola Ujfalu (Sieben-
bürgen) durch den Einst urz des Kirchenthurmes
6 Personen getödtet.

Am 18. November b r a n nt e das spanische T h e a-
ter in Barcelona nieder.

Am 22. November s cheiterte der Dampfer »Fear-
leė im UmyqualFbusse (Oregon), wobei 12 Per-
sonen ertrankem -

Am selben Tage kamen— bei einer Schisfscolli -

sion zwischen New-York und Richmond 21 Per-
sonen um. , »

Am 26. November wurde die Stadt Lynn (Massa-
chusetts) durch Feuer« theilweise zerstört, wobei
mehrere Personen verbrannten; der Schaden belief
sieh aus 10 Millionen Dollarä

Am 28. November fanden beteiner Grab en-Ex-
plo sion bei Bochum 14 Arbeiter den Tod.

Am selben Tage wurde ein Stadttheil »von Boston
durch Feuer zerstört, wobei ein Schaden von
zehn Millioneri Dollars angerichtet wurde.

An dem gleichen Tage wüthete ein W «i r b e lst u r m
in Süd-Carolina, sowie anderen Unionsstaatem der
vielen Schaden angerichtet und dibersen Men-
schen den Tod gebracht hat.

An! 30. November b r a n n t e in Minneapolis (Miii-
nesota) ein Druckereigebärcde nieder, wobei 20
Menschen umkamem

Ende November wurden in Japan auf« der- Jnsel
Sado durch, einen Typ hon zahlreiche Häuser
und Sehisfe zerstört und in Kauldamanchi b ra n n -

ten ca. Wdhänser nieder. Bei beiden Gelegen-
heiten fanden zahlreiche Menschen den Tod.

Am Z. Degmber stürzte in Wlenhien China) ein

Theater ein, wobei etwa 200 Personen« das
Leben einbüßten

Anfang December ereignete sich ein E i s e n bah n-
unglück auf der Strecke Manchester-Bury, wo-
bei mehrere Menschen umkamen

Jn derselben Zeit v e r b r a n n t e der englische Dam-
pfer »Monarch" mit Mann und Maus auf ho-

« her«See.
Am 10. December wurden bei einem blinden Feuer-

lärm im Theater in Johnstown (Nord-Anie-
rikaJ 15 Personen erdrü ckt. . «

Am sc. December ist das deutsche Theater in
Pest total niedergebrannt

Wissenschaft und Hund.
Hofrath Dr. Theodor Frhr v. Duf ch, or-

dentlicher Professor der inneren Medicin und Pädicp
trie an der Universität Heidelberg, Director der me-
dicinischeti Poliklinik daselbst, ist am 13. d. Mtz an
der Jnfluenza gestorben.

—- Aus Stuttgart wird der Tod des berühmten
Kanzelredners und Dichters Carl v« G erok gemel-
det. Derselbewar an der Jnfluenza erkrankt und
ist am 14. Januar kurz vor Vollendung seines 75.
Lebensjahres dieser Krankheit erlegen. Gerok war
am 30. Januar 1815 zu Vaihingen geboren und
zeichnete sich schon auf·der Schule durch poetische
Arbeiten aus, zu denenthn vorzugsweise G. Schwabangeregt hatte. Jn Tübitigen studirte er Theologie,
wurde Repetent am dortigen Stift und 1849 Pre-
diger in Stuttgart. Dort wurde er 1868 Zum Ober-
hosprediger, Oberconsistorialrath und Prälaien er-
nannt. Als Dichter hat, er sich in weiteren Kreisen
besonders durch seine. ,,Palm-Blätter« bekannt gemacht,
eine Sammlung geistlicher Gedichttz welche Bibel-
stellen poetisch erläutert und zu den tnnigsten Schö-psungen der religiösen Lyrik zählt. Von der großen
Beliebtheit dieses Werkes zeugtder Umstand, daß das-
selbe 51 Auflagen erlebt hat. Aehnlich behandeln
die »Pfingslrosen«' die Apostelgeschichtr. Die Gedichte
sind reich an poetischen Anschauungen, im« Ausdruck
schwungvoll, nur oft zu rhetorisch. Weltlichen Jn-
halt haben die »Blumen und Sterne«, deren neue
Folge unter dem Titel »Letzter Strauė erschien, und
die patriotischen Dichtungen »Deutsche Ostern« und
,,Eichenlaub«. Außer mehreren Predigtsanimlnngen

veröffentlichte Gerok uoch eine Reihe anderer erbau-
licher Schriften. «

Aesuigfaltigea
Bei dem am Sonntag zu Wien abgehalte-

nen internationalen Schlittschuh-Wett-
lauf sie»gte, wie uns eine Depesche der Nord. Tel-
Ag.« meidet, Oder bekannte ausgezeichnete Schlitt-
schuhläufer Panschin aus St. Petersbsurg
Trotz des schlechter: Eises legte Panschin die Distancevon einer engl. Meile in 3 Min 25 See. zurück.

-—- Die Glücksgöttin hat in der vorigen
Ziehung der polnifchen Lotterie einmal, ent-
gegen ihrer fonst behaupteten Blindheit, ihre Gaben
an eine richtige Adresse gelangen lassen. Die bei
dem Lodzer Lohnsabrikanten S. beschäftigten Spule-
rinnen, im Ganzen 32 Mädchen, hatten, der ,,Lodz.
Z.« zufolge, gemeinschaftlich ein Viertebsoos gespielt
und waren so glücklich, ihre Nummer mit dem zwei-
ten Hauptgewinne von 40,000 Rubel gezogen zusehen. DieFreude der armen Fabrikmädchem deren
jedes auf diese Weise zu einem kleinen Capital kam,
kann man sich denken.

—- DieHäuserzahl in Berlinist im ver-
gangenen Jahre um etwa 660 gewachsen und beträgt
zur Zeit rund 21000. Die Zwangsversteigerungen
haben sich im Vergleich zum Jahre 1888 verdoppelt·

— VomHexentanzplatzzurRoßtrappe
soll, nach dem ,,Thaler Wochenblatt«, eine englische
Gesellschaft eine Kette n br ücke anzulegen beab-
sichtigem Der Eittwurf ist schon alt, doch hat die
Spannweite von 500 Meter« bisher vor der Aus-
führung desselben zurückgeschreckh Durch den Bau
eines Stützthurmes im Bodethal würde die Span-
nung auf die Hälfte verkleinert und die Möglichkeit
geboten werden, ohne besondere technische Schwierig-
keiten diese Brücke herzustellem Durch einen Fahr-
stuhl im Innern des Thurmes selber würde die
Verbindung aus dem Thal bis zu des Berges Höhehergestellt Elektrische Bogenlichter sollen das ganze
Thal erleuchtens

——- Aus St. Lo uis wird unterm 13. (1.) Ja-
nuar telegraphirh Durch einen fünf Minuten dau-
ernden verheerenden Ei) klon wurde gestern Nach-
mittag hier bedeutender Schaden angerichtet. Zahl-
reiehe Geschäftslädem sowie viele Gebäude und Hir-chen sind— stark beschädigt worden. »So weit bis xetzt
bekannt ist, find drei Personen ums Leben gekommen
und mehrere Andere verwundet worden. Auch Mem-

-

phis (Tennessee) und andere Orte des Westens wurden
durch den Orkan heimgesnchh wobei viele Personen
verletzt wurden.

——— Von einem Parla rnentssMitglied
ohne Hände undFüße wird ausLondonbe-
berichtet: Ju dem jüngst verstorbenen Arthur
Ka v an ag h verliert die englische Politik einen ihrer
merkwürdigsten Vertreter. Er war ein vollständiger
Krüppel, kam ohne Arme und Beine auf die Welt,
und doch gelangte er zu einer hervorragenden Stel-
lung, wurde ins Parlament gewählt, machte Fuchs-
hetzen mit und war seines schönen Kopfes und feiner
angenehmen, geistreichen Unterhaltung wegen ein er-
klärter Liebling der Damen. s Für sein Reitvergnügen
hatte er sich einen besonderen Sattel bauen lassen,
von welchem er sein Roß »Mit dem Zügel im Munde
lenkte. Ebenso unterzeichnete er seinen Namen mit
der Feder im Munde. Sein Eintritt ins Unterhaus
machte ein Ausnahmegesetz für ihn nothwendig. Da
kein Fremder das Haus selbst während der Sitzungen
betreten darf und skavanagh nur in einem Rollstuhle
oder getragen seinen Sitz erreichen konnte, so rvnrde
schließlich seinem Diener die besondere Erlaubniß ge-
geben, ihn auf dem Rücken hineinzutragem «« »

— Die Photographie als Entla-
st ungs ze u g i n. Eine hübsche Anwendung derPho-
tographie hat der Banunternehmer des vor einiger
Zeit beeudeten neuen ThemfesTunnels gemacht. Die
Besitzer einiger über den Enden des Tunnels am
Thetnse-Ufer gelegener Häuser strengten eine Klage
auf Schadenersatz an, indem sie behaupteten, daß ge-
wisse Risse in den Wänden dieser Häuser durch— die
von den TunnebAtbeiten herrührenden Erdsenlungen
entstanden seien. Jn der Gerichtsverhandlurig wies
der Unternehmer nach, daß er alle über seinen Ar-
beiten stehenden Häuser in aller Stille vor Beginn
der Arbeiten hatte photographiren lassen. Die Aus-
nahmen der den Klägern gehörigen Häuser zeigten
deutlich dieselben Manerrisstz welche angeblich erst
durch die TunnebArbeiten enstanden sein sollten. Die
Kläger wurden natürlich abgewiesen und in die Ko -

sten verurtheilt. .
. —-— Amerikanisch Vordem Richter in Wil-

kesbarre in Pennsylvanien erschien ein wegen Miß-
handlung seiner Frau angeklagter Mann. Die Zeu-genaussagen erweckten in dem Richter eine derartige
Empörung gegen den Angeklagtem daß er aussprang,
den Rock abwarf, die Thür verschloß und unter dem
Beisall der Anwesenden den Qngesehuldigten säm-
merlich durehbläute
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gesteht aus drei Sectionen, von denen die erste mit
VIII! Mtchrichtetidieiiste betraut ist. Das »Journal
DEH Dädals« schlägt vor, das Personal an Officieren
in dieser Section durch eine gehörige Anzahl von
Hilfsbeamten zu verstärketn Die zweite Section ist
mit der Vertheidigung der Kriegshäfen Corsicas, Al-
geriens und der Colonien beauftragt, sowie mit der
Mobilisirung der Marinetrnppen Die dritte Section
ist berufen, die militärischen Operationen zur See zu
studiren und vorzubereiten. Hervorgehoben wird be-
reits, daß das Personal dieser Abtheilring unznrei-
chend ist. Jnsbesondere wird darauf hingewiesen, daß
im Gegensatze zu den meisten übrigen Marineti in
Frankreich der Chef des Generalstabes zugleich als
Director im Cabinet des» Kriegsmiriisters functionirt.
Bemerkenswerth ist der Eifer, mit welchem in der
französischen Presse alle diese NiarinwArigelegenheiten
erörtert werden.

Oberst L eb e l, der Erfinder« des nach ihm benann-
ten, in der französrschen Armee eingeführten Gewehres,
ist, wie aus Sedan telegraphisch gemeldet wird, am
vorigen Mittwoch gestorben.

Aus London meldet man der ,,Pol. Corresp.«,
daß die durchzuführende Verstärknng d er einig:
lischen Kriegsflotte 8 Panzerschiffe von
14,150 Tonnen Gehalt, 2 Panzerschiffe von 9000
Tonnen, 33 Kreuzer nnd verschiedene Aviso-Torpedo-
boote von 735 Tonnen unifassen wird. Das Schlacht-
schiff »Superb« wurde mit neuen Maschinen von
8500 Pferdekräften versehen und mit 16 schweren
Vorderladergeschützen von 18 Tonnen, 6 Hinterladern
von 4 Tonnen, sowie mit 3 sechspfiiiidigen Schnell-
feuergeschützen ausgerüstet.

Durch briefliche Mittheilungen, welche aus Bra-
silieu inzwischen in New-York eingetroffen sind, wer-
den die telegraphischen Andeutungeti über den am
18. December v. J. in der brasiliairischett Hauptstadt
ausgebrochenen Ausstand zu Gunsten des vertrie-
benen Kaises Dom Pedro ergänzt nnd der Verlauf
der Bewegung tlargestellt Eine Anzahl Bürger,
unterstützt vom zweiten Artillerie-Reginient, glaubte
der neuen Staatssorm ebenso rasch, wie dieselbe Platz
gegriffen hatte, wieder eine Ende» machen zu können.
Jndessen die Piehrzahl der Truppen gehorchte der
provisorischen Regierung; in einem kurzen Gemetzel
auf der Straße kamen gegen hundert Kaiserliche um
oder wurden verwundet und 21 ,,Aufrührer« wurden
auf Befehl der Regierung erschossen
- Lakeien

Mit dem 30. November vorigen Jahres hat der
Dorpater Hilfsverein bereits das 67. Jahr
seines segensreichen Wirkens vollendet. Welche
Summe von Arbeit im Dienste helfender Nächstem
liebe, voti Arbeit zur sittliche:1«Hebung« der mit Ver-
wahrlosnng Bedrohten, der Schulung und Heranzie-
hung.derselben, der Verpflegung hilflos dastehender
älterer Personen der Hilfsverein in dieser langen
Zeit seines Schaffens geleistet hat —— das läßt auch
der neueste »Rechenschaftsbericht« des Vereins für das
Jahr 1888s89 deutlich erkennen,

Was die Armenpflege anlangt, so hat der Verein
in den letzten Jahren seine Aufmerksamkeit·vorzugs-
weise auf zwei Seiten derselben.beschränkt, indem er
arbeits- nnd erwerbsunfähig gewordenen »Alten« eine
bescheidene Unterkunft gewährt, oder der aus der
Arbeiter- und Armenbevölkerung unserer· Stadt her-
vorgehenden »Jugend« Pflege und Unterhalt, Erzie-
hung und Schulung darbieten um dieselbe möglichst
zeitig an Zucht und Ordnung zu gewöhnen und da-
durch ihren ferneren Lebensweg zu sichernÅ .

Dem erstgenannten Zweck dienen das Moier-
sche Arm etihaus, das Wittwenhaus und
die sog. Arbeiterwohnungen, in denen« auch
im verflossenen Jahre 70 Personen einen ,,warmen
Winkel« und zum Theil auch Verpflegung gefunden
haben. Wenn-in dem Armenhause die in Folge der
steigenden Theuerung auf— 14 herabgesetzte Zahl der
Pfleglinge fchon gegen Ende des Jahres 1888 wie-
der auf 17 erhöht werden durfte, -weil durch den
Verkauf einiger »Gartenparzelleriz· die disponiblen
Geldmittel der Anstalt erhöht wurdemso hat letztere
Zahl-auch im verflossenen Jahre beibehalten werden
können; Bei den. häufig sich wiederholenden Bitten
utrtAüfnahinseinediese ,,Alten-A-s,»yle« und bei der
mitnnter sehr dringenden Befürwortung derselben,
sei auch an dieser Stelle daran erinnert, daß hohes
Alter und Bedürftigkeit nichtausreichende Bedingun-
get! zur Ersülluiig solcher Bitten sind; vielmehr ge-
hört dazu auch die Zugehörigkeit zur Dorpater Stadt-
gemeindk oder der Nachweis, daß die Bittsteller im
IangiährisgenDienfte »der Einwohner Dorpats alters—-
schwach und erwerbsunfähig geworden sind. Bei den
Arbeiterwohnungen» jedoch Hist diese Bedingung frei-lieh nicht in aller Strenge aufrecht zu erhalten. —-

Beitierkeriswerth ist, daß trotz des hohen Alters der
meisten Pfleglinge im letzten Jahre kein einziger
Todesfall in diesen- drei Anstalten stattgefunden hat.

Von den der heranwachsenden Jugend gewidme-
ten Jnstituten sind zunächst die beiden Kin derbe-
tratst-Anstalten zu nennen, in denen Knaben
und Mädchenim Alter von 6 bis 10 Jahren gegen
ein täglich zu entrichtendes Brodgeld von 1 bis 2
Kop., während der Tagesstundem in denen die El·
tern außerhalb ihrer Wohnung ihrem Erwerbe nach-
gehen, Aussicht und Betöstigung finden und zugleich
in den Elementen des Lesens und Schreibens wie
der Religion unterrichtet.werden. Von den Eltern
werden diese Anstalten vorzugsweise als Schulen be-
trachtet ·und gesucht, weil für die Bewahrung der
Kinde: vor schädlichen und entsittlichenden Einflüssen
tm Ganzen doch« noch wenig Verständniß angetroffen-
wird Jedensalls ist der Zudrangzu diesen Institu-tes! ein so großer, daß,

»
obgleich die Zahl von 50

Kindern in jeder Anstalt gewöhnlich überschritten.wird. weil in einer so großen Kinderschaar kaum
tin Tag« vergeht, an dem« nicht mehrere der Klei-
MIQ bunt-h- Krankheit oder häusliche« Umstände vom
Besuch der Anstalt abgehalten werden, doch noch

lange nicht alle Aufnahmegefnche Befriedigung findenkönnen. Es wäre daher sehr zu wiinscheiy daß die
Mitte! zur Eröffnung einer dritten Anstalt
dieser Art, zu deren Ansammlung weil. Professor Dr.
F e i ch m ü l l e r den Grund gelegt hat, recht bald
sich darbieten möchten.

Auch die beiden Armen-Mädchenschulenerfreuen sich gedeihlichen Fortbestehens Jn denselbenwerden in je drei aufsteigenden Classen Mädchen von
10 bis 17 Jahren in den Elementen der üblichen
Schulfächer und in einsachen weibliche-n Handarbei-
ten unterrichtet, um zu erfolgreicher Uebernahme dienst-
i1»cher Stelluiigen als Stubenmädchen und dgl. be-
sahigt zu werden. Auch diese Anstalten vermögen
nicht alle Eintrittsgesuche zu befriedigen. Namentlichgilt dies von der ersten an der Dombrücke gelegenen
Schule, zu der, wahrscheinlich wegen ihrer centraleii
Lage und des Schulgeldes von nur Its, RbL pro
Sem., der Zudrang fortwährend ein so starker ist,
daß bei 128 Kindern, von denen die Schulräume bis
auf den allerletzteii Platz besetzt waren, doch noch etwa
30 Mädchen wegen Raummangels zurückgewieseii wer-
den mußten. Ungleich geringer ist der Zudrang zuder zweiten an der Peiersburger Ausfahrt belegenen
weit geräumigeren Schule, die von kaum 100 Kin-
dern besucht wird. Der Grund hiervon liegt zum Theil
wohl in dem höheren Schulgelde von 2 Rbl. pro Sen«
aber sicherlich iveit mehr in dem Umstandq daß für die
auf dem rechten Embachdlfer belegenen Stadttheile
nur die an der Dombrücke belegene Armen-Mädchen-schule besteht, während in dem auf dem linken Fluß-user belegenen Stadttheiie noch die St. Johannis-
Kircheiischule hinzukommt und überdies die Element«-
schule des Alexander-Ashls auch Mädchen aufnimmt.
Aus beiden von dem H.-V. unterhaltenen Anstalten
sind nach Beendigung des ganzen Schnlcnrsus 30
Kinder entlassen, und zum Theil sofort in dienstliche
Stellen eingetreten. Die mit der zweiten Armen-
Mädchenschnle verbundene« Handarbeitsclasse ist von
25 Kindern benutzt worden, die theils der oberen
Classe derselben« Anstalt angehörten, theils von aus-
wärts herstammten

Die im Jahre 1888 im Alex-ander-Asyl eröffnete
einclassige estnische Elementarschnle ist im
verflossenen Jahre um eine zweite Classe mit Anstel-
lung eines zweiten Lehres erweitert worden, so daß
auch diese Schule jetzt von 80 Kindern besucht wird.
Wie in den Schulen des flachen Landes werden auch
hier Knaben und Mädchen zugleich unterrichtet,- und
bei Einhaltung gewisser äußerer Ordnungen sind von
diesem Zusammensein nachtheilige Wirkungen durch«aus nicht zu bemerken gewesen.

, Unter den vom Wiss-Verein unterhnlteneii Er-
ziehungsanstalten nimmt endlich einen wichtigen Platz
die Mar ienhilfe ein, in der etwa 20 Mäd-
chen im Alter von 8" bis 18 Jahren vollständige
Verpflegung, Unterricht in den Elementarfächerm so-
wie in weiblichenHaiidarbeiten empfangen, und über-
dies zu allen häuslichen Verrichtungen: Waschexy
Scheuern, Kochen u. s. w. angehalten, auch mit Gar:
tenarbeiten bekannt gemacht werden. Nachdem die
Kinder schließlich im Schneidern unterrichtet und con-
sirmirt worden, besorgt die Direction der Anstalt für
sie geeignete Dienste als Kammerjungferm Näherin-
neu, Bonnen und dgl., und behält sie in der Regel
noch mehrere Jahre in ihrer Obhut und Fürsorge.
Jm verflossenen Jahre haben 4 Zöglinge zu dienst-
lichen Stellungen entlassen werden können.

So sind also in dem in Rede stehenden Zeit-
raume mehr als500Kinder vondemHtlfs-
Verein verpflegt, erzogen und gefchult worden.

Die in früheren Jahren von dem H.-V. gegrün-
deten Waisenaiistaltern das M a r i e n- W a i f e n -

haus für Tlltädchen und das AlexandersAsyl
für Knaben, haben als selbständige Institute theilszu existiren aufgehört, theils veränderte Bestimmung
erhalten. Die weiblichen Waisen werden schon seit
Jahren in der Marienhilfe erzogen oder in verläß-
ltchen Familien als--Pensionärinneii uutergebracht;
und das Marien-Waisenhaus, durch ihm zugewandte
Legatedie am besten dotirte Anstalt des Vereins,
zahlt der Marienhilfe für die der letzteren übergebe-
nen Kinder eine jährliche Pension, und der ersten
ArmeinMädchenschule eine jährliche Subsidie Das
Alexander-Blitz! für Waisenknaben ist als solches auch
schon seit Jahren eingegangen, weil, nachdem die
Stadt ein solches Institut gegründet hatte, das Be-
dürfniß völlig erloschen schien.

Wenn entsprechend den wechselnden localen Bedürf-
nissen einstige Jnstitnte des Vereins ganz eingegan-
gen sind, so ist dagegen anch eine neue Anstalt ins Leben
gerufen— eine sog. Herberge zur Heim aih,
ein Asyl für Arbeitsuchenda Diese Anstalt hat nun von
den ersten bescheidenen Anfängen im Laufe d. J.
eine kaum: erwartete Ausdehnung gewonnen. « Nach-
dem Prof. Dr. Al. v. Oettin gen, als Director
sämmtlicher im Alexander-Aug! eröffneter Anstalten,
über dieselben, und namentlich über die Herberge für
Arbeitsuchende, ganz kürzlich in unserem Blatte ein-
gehend berichtet hat, beschränken wir uns jetzt auf,
wenige Bemerkungen. Es sei vor Allem hervorge-
hoben, daß, obgleich im vorigen Jahresbericht in Be-
zug auf das, erst vor 3 Monaten zu neuem Leben
berufene Alexander-Hishi von eine-m Deficit von 355
Rbl. die Rede sein mußte, im laufenden Jahre nicht
nur dieser Ausfall gedeckt, sondern auch die auf mehr
als 4200 RbL sich belausenden Unterhaltskosten her-
beigeschafftz ja sogar ein Saldo von 58 Rbl entb-
rigt werden konnte. «

De·r mit dem Hilfsverein aufs engste verbundene
Frauenverein hat auch im verflossenen Jahre
ersteren kräftigst nnterstüßt -—— nicht nur mittelst der
im Februar-Monat durch einen Bazar herbeigeschafst
ten beirächtlichen Geldmittel nnd die Leitung der.
ökonomischen Seite verschiedener Armenanstaltem son-
dern auch durch Vermittlung einfacher Handarbeit
für arme Frauen, so daß für Spinnen und Woll-
stickerei in diesem J. 111 Rbl. an 10 arme
Frauen als Arbeitslohn zur Vertheilung kamen.

Endlich hat der seit wenigen Jahren vom Frauen-
verein abgezweigttz in ökonomischer Beziehung ganz
unabhängig organisirte HelferinnemVerein
nicht allein durch Vermittlung einfacher Näharbeit
20 armen Frauen 336 Rbl. an Arbeitslohn zuwen-
den können, sondern auch die ungleich schwierigere und
dornenvolle Aufgabe übernommen, sich der. Armen-
pflege in den Häusern der· Bedürftigen zn widmen.
Die zu solchem« Zweck - herbeigeschafften Geldmittel
betragen 2228 RbL und wurden zusammengebracht «

durch mehrere Concerte, durch populärwisseiischaftliche
Vorträge, durch regelmäßig wiederkehrende Geldbet-
träge oder einmalige Geschenke, und endlich durch
einen beträchtlichen Zuschuß des Universitäts-Predi-
gers aus den von seiner Gemeinde zur Armenpflege
dargebrachten Beiträgen. Die Ausgaben beliefen sich
auf 2110 Rbl., und es wurden 77 Einzelpersonen
und 48 Familien unterstützt —- uur ausnahmsweise
durch Geldspendem gewöhnlich durch Wohnungsmiethe
und Schulgeld für Kinder. An den Hausbesncheii
Betheiligten sich außer einer festangestellten Diakonisse
32 freiwillige Helferinneiu Weil aber Letztere durch
mehrfache Erfahrungen darüber belehrt wurden, daß
zur gründlichen Ermittelitiig »der häuslichen Verhält-
nisse der Hilfesuchendeti männlicher Beistand zuweilen
ganz unentbehrlich sei, so hat sich neuerdings ein
aus 8 Personen bestehender männlicher Bei-
rath bereit finden lassen, die Frauen bei den Haus-
besncheit zu unterstützm So darf denn der Hoffnung
Raum gegeben werden, daß die Thätigkeit dieses Vereins
innuer ersprießlicher und segeusvoller sich gestalten werde.
— Einen sehr empfindlichen Verlust erlitt der Helferin-
neu-Verein im verflossenen Jahre dadurch, daß Pro-
fessor Dr. G. Lösch eke, der die Casse dieses Ver-
eins verwaltet, und sdie Interessen derselben energisch
gewahrt und mit der ihm eigenen Herzenswärcne
allezeit treu und eifrig besorgt und gefördert hatte,
einem Rufe nach Deutschland folgend, unsere Stadt
verlassen hat. Ebenso mußte der Verein zsehr bald
auch aus den Beistand des in die eutstandene Lücke
eintretenden Mag. S eeberg verzichten, da auch er,
an die Universität Erlangen berufen, Dorpat zu ver-
lassen genöthigt war. So hat denn schließlich Dr.
L. v. Schröder die Casse der Helferinnen in seine
Obhut und Fürsorge genommen, und es bleibt nur
übrig, auch seine Bemühungen mit den wärmsten
Wünschen zu begleiten. »

Die ökonomischen Verhältnisse sind
zwar bei den eigenartigen Existenzbedingungen des
Hilssvereins nicht frei » geblieben von zeitweili-
gen Bedrängnissenz indessen haben sich dieselben
schließlich in ganz befriedigender Weise ausgleichen
lassen. Die hauptsächlieheti Einnahmequellen sind
auch in diesem Jahre hinter dem üblicheu Ertrag
nicht zurückgeblieben. Der von den Damen des Frauen—
Vereins veranstaltete Bazar hat die stattliche Summe
von 1498 RbL ergeben; die populärwissenschaftlichen
Vorträge haben 1171Rbl. und die directen Geldbeiträge
säcuuitlichercontribuirenden Mitglieder desVereins 1003
Rbl.eingetrageit. Ju Bezug auf diese c o u t r i b u ir e n·
d e u Mitglieder sei hier dem Wunsche Ausdruck
gegeben, daß sich die Zahl derselben möglichst ver-
mehre: so manche Kopekeii und Rahel, die oft
planlos und nicht in richtiger Weise Bettelnden in
den Schoß geworfen werden, könnten, sehr viel zweck-
mäßiger und wirksamer durch einen ständigen Bei-
trag an den Hilfsverein verwandt werden. —— Ein
seit langen Jahren regelmäßig einfließender Beitrag
der städtischeti Steuerverwaltuug ist neuerdings zurück-
gezogen, weil in Folge der neuen Ordnung -für den
nicht von der Steuergemeinde gegründeten Hilfsven
ein die Gemeindeglieder auch nicht zu Betsteuern
verpflichtet werden dürfen. Dagegen hat es auch-im
verflossenen Jahre nicht gefehlt an außerordentlicher!
Darbriugutigem unter denen namentlich die- Gabe
von 200 Rbl. hervorgehoben werden muß, mit der
Frau Prof. Tei chmüller die von ihrem verstor-
benen Gemahl eröffnete Sammlung eines Fonds’
zur Gründung einer dritten Kinderbewahranstalt ver-
mehrt hat. Ferner hat der bekannte Claviervirtuose
Reis ena u er» den vollen Eitrag eines Eoncerts
zu wohlthätigen Zwecken bestimmt und ist von dem
mit der Ausführung dieser Bestimmung betrauten
Reetor der Universität der ansehnliche Reinertrag
von 432 Abt. zu gleichen Theilen dem Hilfsverein
und den Helferinnen zugewiesen und bei dieser Ge-
legenheit überdies eine aus anderer Quelle herstam-
mende Summe von 55 Rbl. dem Verein übergeben
worden. Der Marienhilfe hat ein von Prof. Dr.
W. H ö r s ch e l in a n n veranstaltetes Vocalconcert von
Dilettanten- 225 Rbi. eingetragen, und derselben An-
stalt sind auch im verflossenen Jahre verschiedene Nas-
t.uralien, so von den Erben des weil. Grafen Rein-
hold v. Stackelbergcksllistfer 20 Faden Brenn-
holz, zugewandt worden. Die schon seit mehreren
Jahren in jedem Herbst wiederkehrenden Shakespeare-

-Vorträge des Prof. Al. v. Oettingen haben auch
dieses Mal der Marienhilfe und dem Alexanderashl
einen Zuschuß von fast 400 Rbl. gebracht. Zur
Weihnachtsbescheerung der zahlreichen Schuh und
Pflegekinder sind auch in diesem Jahre mehrfache
Beiträge theils an baarem«Gelde, theils an Spiel-
sachen, Naschwerh .Kleiderstoffen, Victualien einge-
troffen — so von den Herren Böning, Royah Scha-
bert, L. Reinwald, Krafftz Kahn, Jgn6e, Fridmann,
sowie von Frau «W.- Sturm. ·

Durch solche mehrseitige nnd bis in die jüngsten
Tage fortgesetzte thätige Theilnahme für die Bestre-
bungen des"Vereins, für welche die mitgetheilten Ab-
rechnuugen der einzelnen Jnstitute noch weitere
Beiträge bieten, ist es möglich geworden, nicht nur die
zum Unterhalt sämmtlicher Anstalten erforderlichen
Geldmittel im Betrage von 13,500 Rbl. zusammen-
zubringen, sondern die Jahresrechnung mit einem Ge-
sammtsaldo von 2200 Rbl. abzuschließen "

Jn dem Verwaltungspersonal des
Vereins sind im verflossenen Jahre zahlreiche Ver-
änderungen eingetreten. An die Stelle des verstors
benen Directors der Arbeiterwohnungen, Shndicus
Feldmamn trat Pastor eurer. Mäuse, an die Stelle
des Eonsiftorialrathes A. Willigerode in die Direc-
tion des Vereins dessen Sohn Pastor P. Willigero-
de, an die Stelle des Stadtingenieurs P. Wilde als
Director der Baulichkeiten der Marienhilse und
der 1.Kinderbewahr-Anstalt, dim.Oberst G. v. Noth,
an— die Stelle der langsährigen Vorfitzenden des
Frauenvereins, FrL E. v. Engelhardh die über ein
Menschenalter auf diesem Plaße thätig gewesen ist,
Frau b. Anrev-Homeln, endlich an die Stelle von
Frau— Shndicus Fell-Mann, welche lange Jahre als
Direciriee der ,,Marienhilfe(« gewirkt hat, Frl. M.
v. Müh. -- Gegenüber diesen Veränderungen ist es
mit doppeltem Danke anzuerkennen. daß die übrigen,
meist seit Jahren im Dienste bewährten Mitglieder
des« Vorstandes auch für die Folgezeit dem Hilfs-verein ihre Kräfte weiter widmen —- so vor llem
der Präsident Professor ernst. Dr. F. Widder, der
Director Professor B. Körberz der· Schatzmeister
Pastor erster. Th. Pfeil, der Secretär Eonsulent S.

Lieveii, der»Director des Alexander-AND ProfessorN. o. Oettingen, der Director der 1. MädcheiisihiileWirkisp Staatsrath Dr. W. v. Bock u. A. m.
Mit denbesten Wünschen geleiten wir denHilfss

verein auchin das neu aiigebrochene Jahr seinesuneigennützigen Wirkens. Möge der Segen, welcheraus diesem Verein unserer Bevölkerungsin so man-
nigfacher Richtung bisher Jahr iim Jahr zugeströmt
ist, auch in diesem Jahre sich nachhaltig äußern und
das Verständnis und die Theilnahme des Publikums
für die hingebende, wahrhaften Nutzen schaffeiideThätigkoit des Vereins sich stetig steigern.

Die letzten Tage haben uns in recht beträchtlicherMenge Seh nee gebracht, doch dürfte die Art und
Weise, wie das geschehen ist, nirgendwo befriedigt
haben. Durch den starken Ostwind, der während
des Schneefalles herrschte, hat sich der Schnee höchstungleichmäßig gelagert, so daß auf den landischeiiWegen viele Stellen ganz unbedeckt geblieben sind,während andere» völlig verstümt find, wodurch fiirdie Comniuiiicatioii iieiie Schwierigkeiten erwachsen.Ein besonders arges Unwetter herrschte am gestrigen
Tage: bei sihneideiid kaltem Ostwinde gab es den
ganzen Tag ubemdichtes Schiieetreiben. Auch dei-
Stx Petersburger Zug traf gesterii mit einer erheb-licheii Verspätung hieselbst ein.

» So früh im Jahre, wie heuer, haben wir noch
nie unsere Theater-G esellschast zu begrüßen
das Vergnügen gehabt. Herr Director E. B er ent
wird nainlich, wie wir- aus einer vorläufigen Mit-
theilung ersehen, -ani U. und 18. Januar, sowie am
21.»und 22. Januar Theater-Vorsielluiigeii in der
,,Burgermusse« hieselbst veranstaltem Den Freundender dramatischen Muse in Walk und Umgegend kön-
nen wir überdies initthetlen, daß die Berenksche Ge-
sellschaft am 19. und 20. Januar in Walk zugastiren beabsichtigt.

H iriieiime Vetters-isten.
» St.Marieii-Kirche.Nachster deutscher Gottesdienst ain 2. Sonntag

nach Epiphaiiias, d. 14. Januar, iiiii 12 Uhr init
Beichte und Abeiidmahlsfeier. .

3 UAm Sonnabend: estiiischer Beichtgottesdienst umor.
Jm Jahre 1889 in der deutschen Gemeinde:
Geboten 31 männL und 21 weibl. Kinder =-52;gestorben 41 iiiännl. uiid 27 weiht. Personen= 68;confiiriiiirt 72 Knaben iiiid 84 Jungfrauen = 156;Comiiiunicaiiten 567 niäiinl. und« 907 weiht. = 1474

(mit den Confirnianden); copulirt 25 Paar-e.
Telegriiiiiiiie

der Nordifchen Telegrapheii-Agentiir.
fGestern während des Druckes des Blattes eingegangen)

St. P eters Burg, Montag, 8. Januar. Heute
ist ein Gesetz publicirt worden, welches Modificatio-
neu zu dem Gesetz über dieReform derFriedensrichi
ter-Jnstitiitioueii und Bauerbehördeneiiihält und das
nuninehrige Inkrafttreten diesesGesetzes in den Gouv.
Wladimiy Kalngm Kostroma, Moskau, Rjafam
Tschernigow anbefiehlt — Die nencreirieii Aeinter
können auch uiit Personen besetzt werden, die keine
höhere oder mittlere Lehranstalt absolvirt haben. —

Ferner wird ein Reglemeiit für das Verfahren der
Landhauptieute und Stadtrichter publieirt

Wien, Montag, 20. (8.) Januar. Ein frühe-
rer hoher bulgarischer Staatsbeamter will die Län-
derbank gerichtlich belangen wegen Nichtauszahlung
einer Provisioii für Vermittlung des bulgarischen,Aii-
leihe-Geschäfts.

New-g) ers, Montag, W. (8.) Januar. Der
Wortlaut des Vertrages der Mächte hinsichtlich der
Samoa-Jnseln ist nunmehr veröffentlicht. Darnach
werden die Jnseln für unabhängig und neutral er-
klärt und Melietoa als ihr König anerkannt. Die
Mächie ernennen die Ober-richtet des Archtpel
und den Präsidenten des Municipalraths von Apia
und setzen eine Commission zur Regelung der Besitzs
lichkeits-Streitigkeiten ein. f - "

S t. Peter s bu rg, Dinstag, 9. Januar. Dei:
Viee-Gsouverneur von Pleskau Teljakowski ist· vziini
Gouverneur voii Jenisseisk ernannt worden. ·

Die neuerlichen zahlreicheii Beförderungen zu
Capitänen in der Armee-Jnfanterie erklären sich durch
die Ausführung der bereits 1888 getroffenen Anord-
niing über die Vermehrung des Officiercorps der
Reserve-Infanteriebatailloiie um je zwei Capitänsr.

Paris, Diiistag, 21. (9.),Januar. Als der
Deputirte des Pariser Stadttheils Montmartre, Herr
Joffriiy gestern in der Kammer die Rednertribüne
besteigen wollte, inscenirten die Boulaiigistem welche
die Wahl Joffrin’s bekanntlich nicht aneikeiinen, ei-
nen großartigen Skandal,· welcher· rnit der gewalt-
samen Entfernung Döroulddes , Millvoyäs und Las
guerre’s aus dem Sitzungssaale endete.

Madr id, Dinstag, U. (9.) Januar. Ein
neues Cabinet unter dem Präsidium Sagastcrs ist
gebildet worden. · « h »

Te« i: o erst-di.
SLPetersburger Börse, Z. Januar 1889

Kauf. Bart. Sein—-
47274 Pfandbriefe des Bodeneredtti - -

Vereins Metall . . . . i 143 its-J, lass-«
Riga - Düiiaourlger Bahn - Oletieii .iii25uib..«...... — 164 .—-"

Baltische Bahn-seiten d 125 Rot. . 120 — —-

1. Fener-Assee.-Tomp. d400 Not. . -- 1200 .- —-

2. ,,r ,, » s 150 Rot. .
—- 285 —-

Saiamander« d« 250 Rot. .s . . .
-- 500 —

Sr.Petersourger Ast-Genus. CMAL 408 41is 40914Mootauer Ass.-Eouip. s 200 Not. . 655 676 z. s ---· .-
«Nosstja«s250skbl.. . . ». » «. 292 «·---«

Leoeiiskinseioreiiteiiscpuiini IQM 216 ..«;
- ·

Quem-ruini- iieisiisuu am. I. dass-teures
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Druck Und Verlag von C( M a Riesen. — llosmsussks pxupssatizokcs Ucpatctiö llosaqissedcsteps Poe-ts- -— Lotsen-o Eos-spann. »— Hokus-z, 9. Hast-p- 1690 o.

1890.M? Neue Dörptfche Zeitung.

- · Jch wohn. Livius-d. iiuusiieiss-issksiu. i BE UTPlllillcslwls Teich-Sie. Nr. 3 7. IDDHFOTI , s « i ......««»Ha« ......"
« IT? m ..-.....sie Umändekiing der bei den - Knurre. - l .

· Ywuhjshekj en "··«····"··«·"·«··—«

s« . A U« E« t«tt Knmt --
g

·· , Woliniings-lleraiiileriiug. ·····:;;.·.·· H..··g··z:··,..··.·.·····.·3·;·.· ··..·-·······
·

zio vokzztxsagsxx
- 7011 3····4 m« NUOUUVIFFHTIJHIFZHJZ Mllshsl Zllk vskbllgllng u«?

angewendeteih wie auch die An— tige Damen— und Kinder-Kleider näch »» ge—-felslfistunsh gfllgclflkååztknfls EIZTIIZZIÜITEI ülfelxzlxhllfg -Ich-ts- ulålxi szeswsuungsinstitulick Lcllzliliåtcler kiirzesten Zeit sauber und ( I) N ··Ic(·f·i·nf·t·ilftNere Herrn Prof· ··l··)·1·. B« Rächst«
«—..- · l « w

«;J3«"«5.::;k:«å...... -iu u. M.
· M« · · mit reinvvollenen Futter-Stoffen, »

· d . F T ·».Fh t· WT.·
« S

. b d«« W beginne« der! 15- Januar. Sptschsts VVU Magazin so»
« »

an den souniagsnacliinitiaiien von 6——7
OOOEGNIMIIOEBO mjkchjlsipVjskkkkåkgix- · »» Älexanzepw N. s,

·· R9«I"«Ss ssiiiieic iiiiigiiedek h pas-For«Zeiss) iksh eisgsbsiisss Wk EIN? (».isuiliigsisiki-issisglis»isi«k«Hi«F Juckt-E u"·k«xk..ik-ä.txxk"i.k.kxgäuk.lt.an, da-ss mir vom 1. Ja— z; ,·..·,:. sstsgsksiltkti »·ss·f··k···sndglllk«ge MSVY Es Hm ««
«« Gäste 2 hin. fiir den Oyclus u. 40 sind.

nun-l« G. clle ällcllllgti vcklkclsllllg · -

am« PWEITEWUCLOLIUZIIV «

,
Fabr-111 ist! Eint-111- M wieder ei» l Sitz-»He» «' Faden Mwuft Mckmes

« iiudet um Do. d. zu. im Krisis-sur vcu UNDER« Des« Vorstand.»« Eise«
- . F ». Knchenholz i -

-
·

, - e e m ss n ·
.Die sgerren oonsumenten Skllgscllmltläkfclsfsic läniisii Hof, ge— L. Uinblicy Fifcher-Str. Nr. 35. in diee Erde) gelldgt werden. HOCDYSIUS UIUI JEUIETIIZFTSund Wiederveiskäiifer ersuche - »’ - —————·«—--——-———————«-««;—-«-«« g— ; I(jk(,i»z»voksiuhei-. wolleiie .

. , - , , rade aus, bei Fiaii Hatknek · » —Hk!·—";FTTEJILLUH«—-—·--»»K— ·.- ·
·Tch Ihre« Bedarf del« blnlgesp Derselbe empfiehlt in iseicher Aus—-

ren Winterfisacht wegen rechts· vvahl Wes-schaues- scsiuiiwaarem als: gut erhalten, Isiozu·ve··rkaut·en·· B(·)·ta- I Pemkslmkgoks SMALL· · is· »und - .zeitig zu decken. Herr-cui, Damen— ch Kinder— ——— - ·
· Eochachtungsvoll ·

«

« I -—— . täu- 13 aghkug ,

««

. · «,
. .It, o «-j.—-I;zuk4k= eigener stricken-ei

. Pilz— und lederne ktldkgsnscllillik fer— tnicht mit anderen StrümpfenHolkkkskks 14- F· G· ner cela-vierte— und lturzwaarens wie
. l J I.sssssssisssssgo Fäxchrogssiäkxsiiclsläitä · spät· stxeciisäasgläsjz

··
· hacken und spitzen sind kroch

-—""————"—««"——7·——— E JSW As· -S W · extra mit einem dauerhaftenlflclclcklls sehe u. gefutterte Handschuhe, Iris-at— o I J· wollen«, Mo« -G· in·Kt ON b« · Tat-ten, Offenbachs-« Liedes-Waaren, stand— , - Pstrjed Zlbläalssneiin Arbeit-deutet ihnllniiiis zu höchst · · s« --

· · ·et
Von der Billigkeit der Preise sich

. - O niässlgung ein.
.

und
« · überzeugen zu wollen, bittet der · GFkttsltlelllscllllllk

·«

- H F—z, Beginnen-Irr. Nr. 15. l. l.zum BenälildnaddiklKlfsiddikl cmptiehlt O Cl o FIIIDIHIC G BEIDE· BEIDE-MS·- ktts JOIIIO LIMI-
·

· Einem hohen Adel und geehrten Publicum die ergebene nnz·eige, · Alexander· strasse ·I GO «
.- aus Eotel London.· grosser) Lager« Mit-wesen Gold— G Silber-Waaren, · ·

··

» · · ·· ·aus St. Peteksburg zu Leib, und Betkwäsghe welche theils ·in meiner· Fabrik ,in den neuesten Faconsizngeferäiglt
——«· · · beste§ Fahr-m» Zvorden sind, uöid verschigdåxen Hottxcgllxtkztzkeulglåeuiliid äerisimxxg ————————————-————"

—-———-————

«·

« ·
»»

El. llllsl Gm Ollkss 111 a Wss VII! I« U I« · · TISOIISCTISCIIQ Eallflkllkllski H· Deutschland. Pctersburz Moskau eingekauft habe, eingeiroiken bin.
· stillslllllchsk VOUÆSU gköbsken . In Folge dessen bin ich im Stande, folgende schmucksacheiåäizhä · 7011

bis Zu den a erfelnsten · billig zu verkaufen und zwar: Bkaoeiets d; Brechen, goldene von -

wird billig verkauft ferner· an, gold Ringe mit dchten Steinen, als: Tiiklkiscih Äliliuilsllllo etb. v. 1.50 K. oHclkslkssss If. s »«
»

an, gold. Damen-Ketten, in den neuesten Facons gearbeitet, v. RbL 1·5 an, O
Haus Kahn. mtltlilplllälll,Halhlttlll, Nsgcclsllh Islekkellwkeäteä v. Rblk··2·2·0 Zu, golil Däniånäclxikteldlns THE-El. 12 aåiåkåäåcå. aus St Petersburg·"·

·«"·———«

»"«"·T·"·———- « "-
'

i · alten-· cdi ons v. . an, kamen— ea! ons v· - M,
,

«

«
,·;

»·

«, Hist« d« «« JMVISV «« «« P«
- .

Glaub« e C
· l seidene, v. iihi 2.50 hu, shiipsuadsiiu iuii re ohne Steine, v. hin. i uns nn alten llniiiersiiaisgeliaiide.e «« Use« Vom· me«

«-.· VIII-USE« Scyk IDHIIEC silberne Äkmbäiiider »in grosser Asziisvvalil v. 70 an, likoikhcn v« 75 Kssdi macht; hiermit; bekannt, das« die-gib(-ltitjdlls ils lkällpäls s : Preise! . BIOHEIESSYJIJJFIOYISTFUYG HCFTHFUOFFO»JEFTUFHY·IYJZCH säsbfnlzslsssspjsskzjr euch iu diesem Jahre· liessen-deinen—Tsiuipsikussrc Nr. je, ehs- is »du-roh -
vws P« ! 18011 I Ist-J« O« D· E« O» s . - -

.sz h· und ltlsidcsklktäsclis eigener· Fahrwe-sass · . ·«» Hausrat· · s, . etsks Ukgsk knonnkäes väibi.gamtzilncähoäzdoåcn väkåklåliasvvsgkålitzgvlkåifäkxxll Ælkråge l tion zu· billig? Preisen uå grosser
"· · M· 11189 El! kTMI VI!

·

M! VII-·. T· - s -
·

s Ausvvah auf ager hat un Bestel-

ZElSS·sicxgkteåtgcsgixätklakåksägvssåkkx · Alexander- strasse K hsikpkcshateleiicinsicic Daiseåvlcetåkn v. 2.2g.K.Tn, Zilb.···l«·J·s···:-;·., Egid-Exi- Mzkzzhkk und Handel. Hex-Mk· Auch
- sss s» «»

- sit-its«-iiisatkisixrsixkssiiiiiiiEW erfahren« « - Einzsuveklåssiges »dslätsoh-Äi)1"00b- » . Letzte Motive-knien. verschiedene golåiene re eilt-Buches· i» ·-kuk2esiek Zeit; uugukekiigh
· · · z; - · - k gen-stände mit-sogenanntenJndianisvhsv Blsillslltsilll Dismsllksu 011 C -

«————"··—————"—·«···sz·«··7·
« « . i . . u - ·di«e«·im schlikf und Feuer von echten Brillantennicht zu unterscheiden von «

". ·-·-IY .
««

« s s—
·· ·· · -. - . .«· dan; Pemzbuw wktnfcht ankam« md· vvelches gute Zeugnis-e hat, sowie· sind, ferner verschiedene- Schmuck-Sachen mit echten Ametysten u·n Ko· ·ro Pia·ssssssssssss is« sssssssssschsss Speis» s» Ei« Z"«i«-«::.-...P!:::r.«s.:i3 isihsss siege-IM- sslbisss Oe»is«ssiåkixtggiusssiiilsiis P P

.CUHMUD des-Gleichen Kwdkraartetpseäl h sit! l: B aytpstr 13
«

arterre i do« o? u
, Small II: , mfyxizrslslk An« kolklsltleotellun rosscn Beifallfchästzguygm m tufsijchesp Sprache· era en· rei ·

. Lqpu keråzn eures, wec eau er ariser e auss g g . .Nähere Llustiinft wird täglich von 3—-"-4 Em ordentuches Madchen U! SU- · . · · s . ·Uhr ertheilt Hetzel-StraßerNk. z, oben. i « Besonders empfehle · · .
·

.
———-———————«·«

-——-————·-——.
«·

»» mit· guten Attestaten.- kann sich melden ·Ia Seht. billige» Preise» priuiu qqziizx u,
- ·

- Eingang dusch de« Hof— 111-Uhren iii hold, Silber, Nicliel St stahl oxidirtst rHur« ·
. .

- DHUC Müh« Einem« Suohlstek oldoue llekrciidnlieklieiiihlllitsn ... . . . von Rhl 40 ander deuksehelnvspifache mächtig, lang· Ypieselbe ist aber ·auch gegen— s szmszn·gszc«n· vekdeokt ····· · » · · ·· ··
23

»wünscht Unterricht zu ertheilt-n ed. Ists«- EXZlOFSkäässåxäkksäohäsgnjs sitt. verdeckte ilerkeii—Anlier-Ulireii, 15 Steine ..,,,, 12 »

.Tkällslsls Ztl UDSMGIIIIICII stand-sit. m« « u
·

Sämmtliche Uhren sind aus denkottotltttslklsostcts Pabriken bezogen: .
- - ·«

-Lazareth strassc Nr. 30. . Pt k M d·· ·Nr· Z«
Bunde von I—.-3 Uhr,

·· · XI· »
« Talmkicettenz Pariser, v. Gold nicht zu unterscheiden. ·

.

Ist-o us-
Hj·n······· · · ·stillehextdek Arzt: wünscht eine stelle. Nähere-s spek chen landesgese zic en ro en verse en. - ·

SUCH AND« VIII« EVEN-dich« PCUHIVU F.h.9—.k«kas«9Nr· 49 Pakszerms rechts· « In der Hoffnung, dass ein hochgeehrtes Publiciim mir Vertrauen - «
Ackkssssll JSkOIFSUU «« HAVE! ZEISS· schenken und während des Marktes mich mit seinem Besuche beehren
Mk« UNDER» lljCdsksUlsgslls - " · N» n· ····.s" .u· wird, zeichne ich · Hochechtungsvoll primu-·· «

« ·H - . «)
·Ein Vgl-waltet« Zk.«Z«I,Z"-»i?.«?l-»’Lu, ist? rI-.«n»ljs. «· · : iiieiiziii i« riiiziuic ————— uus der hskuhmisu Fuhkik

aus Livland der der deutschen Umstände halbe: ist. eine « . » «

russischen uhd lettischen - sprach; . » .
mächtig ist, wünscht eine Yervvalters « w o « ». , Hexsxsexkstxsasse Nr. 15.

Am seh«IN« I« «« WSOO«P""IUZCU EIN« « · - " Si; ca c; Markt N«- 9 Haus v stisruhieim iui P
in Russland anzunehmen. Adresse: von fünf Zimmetn nebst allen Witthschaf,ts- , Eil! am WSSEU

··

· - - - s sWeimar, Postcsrestantms 111. 11. bkqiiemlichteiten zum l. Februar zu »ver- Locale des Herrn Bu ttn er. .
miselhen Rigafche Stp Nr« 53 ZU- bS-«- """""—s «

- ich« Voiilblssslsptllhks Yskch lind »Hm - Umstände halber werden· die· Zu vermiethen eine
· «ihn· euch-he« - «

".- d ·i:.;i:x.«ii:-:i;;«...«::...«;.i:· ziixk », WITH, HIZFMAJFZJIZJFZ Hausen« Backen-et · s.pskskskug
Ujsss sllfWSlsSU 111-Un, Endst eine An« Nr· lgdlud an der Rslgasoheu strs PfekdC«stl-·· Nr« Z·

· « Rigaschd str Nr im Hot- eineStellung Teiclvstrasse Nr. 28. « 1 seh! billig verkauft. Zu ern-jagen daselbst. Exil, »Hm-gez· zpzkx ggkzggggs Treppe· hoch A· ed; gäb erhauzaerEin Rauflehkliug ·» « , · « - -
'

« Es « «

· · Jpzzz z; ·von ca. 16 Jahren vvird sofort· gesucht. Ilion-Z ZimmettyszKuche Uttd ·allet·i Wirth: Ein-Z·Fa ···
·· . Onnob de» .Kg:r ab· z» vorkwkza u· Cjuqlnzbzjktez zjmmzr

- zu. is. :i-;:«u:i.. ». . u. »».s·k··s·s·kdseolfspchdk· U« zkgsssExpstls SUP- Jä ·· CHEVFZJ U«· · · · . skklsksgtsszskl «· « ’ zugbeszehell », 12···2F» ’HHVZL· noch einige Pcnsionäto angenommen.

ssmYsz WCNIIOV : " .«.Wss - r» niesen-s i . -
·

- -mit guten Zeugnis-en sacht Stellung - « . ,. . · · vvn drei Ztnimern uebst Ktlche ipttd jd- · · · · - · · eine Sicherheit.3u,j,,»-skk» Uzhszszkkhz Z· v· Hxkjg Cz» Zu« sveknxietheg «4 möblirtep Zimmer spgxt zu miethen gesucht. lidbptee Tetch- steht· billig zum Verkauf Peter-shar- Ockrszsub Er. ~ll·lll« bitte in der Ex-
russisehen Budemspim Eint, T Tryhoclis "Pliilosbphen—strasseslssr. 8.·· j



Neue Dörptsche Zeitungckicheiut täglich
ausgenommen Sonn- u. hohe Festtage

Ausgabe mn 7 Uhr Abt-s.
Die Expedition ist vdn 8 Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

I—-3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sprechst d. Redactionjx 9-I1 Vorm.

Preis ohne Zustellung ö«Nbl.
Mit Zustellungz

in Dvkputt jährlich 7 Bibl. S» halb-
jährlich 3 Abt. 50 Kop., viertel-
jährlich 2 Bibl» monatlich 80 Kurz»

nnch answärtN jährlich 7 Nu. 50 K.-
halbj. 4 NR» viertelj. 2 Rbb K,

A n n Cl) m c d e r Ins e r a te bis II Uhr Vorn1ittags. Preis für die fünfgefpaltene
skvrpucszeile oder deren Raum bei dreimaliger Jnfertion å. 5 Kind. Durch die Post

eingehende Jnietate entrichten v' sey. (20 Pfg.) für die Korpuszeilr. « Fünfundzwanzigster Jahrgang.
«

Abonnemeuts nnd Jnserate vermitteln: in Rigm H. Langewitz
AnnoucetpVureanz in Fellitn E« J. Karten« Bachs« in Werte: Fr- Vieh-VI«
Burhhz in Walt- M. Rudolffs Buchhq insRevalg Buchlx v. Kluge F- Ströhttk

Die Abonnemcutkjjjliließenk in Dokpat mit dem Festen L7konatstaae. nnswårts mit dem Schluspkstage der Jahresdsxnarkalex 31.März, so. Juni, so. September, St. December.

ans die hsieue Dbrptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengenommern

Wer Conipioir nnd dir Erpkdiiion
find an den Jisochentagen geöffnet:

» zVoMÆ von 8 bis-l Uhr
» ·« «» Nr! gs von 3 bis 6 Uhr

«
"

Inhalt.
Julius-d. Dorpatc Auswärtiger Handel. Vom Cu-

ratorx Versicherungsweserr. Eisenbahn-Conttole. Fellini
Personal-Nachrichten. Rig a- Handels-Statistik. Estland .

Personal-Nachrichten. Revalt Personal-Nachrichten. St.
Petees bu r g: AusgleichbVerhandlnngen in Wien. "Tageo«-

Pronit Nåosokafui Congreß. O dess a :tElevator. War—-
: U we Un .chgiilögliltifähefg Tägstesbsrigitk l C

sz
oea e . eue e o . e egrammh vors -

T·«s«9«i:?,2e:.·:«si ex: ins-Hirn sor- krsrrs Freisc— L . . - cU c! URuf-Jst. Manitixigfaltigesx h u

« o ) o l a und.
Zeit, 1»().»Jgiiuar. Jn seinem alloruntew

thänigsten Bei-zieht über den Budgetältoransehlag pro
1890 hob der Finanzminister hervor, daß die- Ein-«
nahmen im Hinblick auf die gegenwärtigen günstigen
Ausweise über« die wirthschastliche Lage des Landes
zu niedrig angenommen scheinen könnten, daß dieses
jedoch in Berücksichtigung der weniger guten Ernte
des· verflossenen Jahres geschehen sei, sie ihre Wir-
kung nicht verfehlen werde zu äußern. Wie berechi
tigt diese Annahme ist, geht aus den Ausweisen über
den auswärtigen Handel Rußlands in
den ersten 10 Monaten des verflossenen Jahres her-
vor, welche die Resultate des Erntwsiusfalles bereits

deutlich widerspiegelw wenngleich die Gesanimtwertly
Ziffer des Gxports nur wenig hinter dein entsprechem
dkujeitraume des Ersabxkå jtsssYkukück42h1ikbtz»Der Werth der gesamm en use; it; · «»- - »«

I. November v. J. beläUfk W) Uämllch auf leis
M'll. RbL d. i. auf nur 18,, RbL weniger a s n

Jähre vorher; jedvch kst Ver Wichtisste EYPMFIV
tikel, das Getreide für 554 Mill. Bibl. wenig
ausgeführt worden als im glElchOU ZU MUME »
Borjahres, wobei fich der RÜckSAUS ikisssspndeke «

den Monaten September und October (fU! ZLIMUI
RbL weniger) bemerkbar gemacht hat. Dieser Anssal
ist giockcichkkWeise, dauksilvkeigsonlxsfggv gvtstsjxtesrsiesrn
schriftlichen Lage durch —- C W« U» V F »

zum Theil gedeckt«worden; vorAllein ist die Aizjstfitåhkäx
Rohproducten und Halbsabricaten um JS sz «

skqeu das Borjahr gestksgms — ZUVUckSESCUSCU i

,ieuil-teiau. :

Die« Zerstörung einer LegendeJl ;
Schon viele ehrwürdige Legenden hat unsere hi- ;

storischckritische Zeit zerstört. Daß aber auch der ·
Cultus der Jungfrau von sOrleans, der .
Heiligen von Frankreich, demselben Schicksal unter-
liegen würde, das, hätte wohl kaum Jemand für mög-

lieh gehalten. Denn gerade in Frankreich schien die«

ser Cultus auf der unanfeehtbarstenßasis zu stehen.
Erst vor kanur 20 Jahren wurde sder Schntzpatroiiin
von Fraukreistiz allerdings an wenig günstigen! Stand-
puneie, inmitten großer Gebäude, auf »dem Pyrami-

« den-Plage in Parisjeine Statue errichtet, die frei-
lich auch an wesentlichen Mängeln litt, da die Figur

mehr den Eindruck eines aufgeschossenen Jünglings
machte, als dem Bilde glich, das man sich von der

Befreietin des Vaterlande? machte.· Frånriet selbst,
aus dessen Händen das Werk hervorgegangen, einer
der bedeutendsten französischen Bildhauer, wurde sich
übrigens im Laufe der Jahre mehr und mehr bewußt,
daß er seinem Jdeal in höherem Grade hätte gerecht
werden können, und da er zu denjenigen Künstlern
gehört, die es nicht gelernt haben, ihr Talent in
Gold umzuprägem so entsehloß er sich, die Arbeit

von neuem zu unternehmen. Allerdings waren dabei
die erheblichen Kosten des Gießens in Betracht zu
ziehen; allein auch diese Schwierigkeiten wurden ihm
durch ein weitgehendes Entgegenkommen der Erz·
gießerei erleichtert, und so geschah es, das; er eines
Tages seine Freunde und Bekannten einladen konnte

sein neues Modell in Augenschein zu nehmen. Di-
Ueberraschung nicht allein unter diesen, sondern unte
allen Itunstfteundem welche im letzten Frühjahr di

»»:2»Jus dem «hamb. To rt.« mit Genehmigung der R«

Sculpturenislbtheilung des Industrie-Palastes besuch-
ten, war groß. Obgleich Frömieks Arbeit den ihr
gebührenden Preis erhielt so wurde sie doch in dem
Aufsehen, welches die Vseltausstellung machte, nicht
so genugsam beachtet, wie es unter normalen Ver-
hältnissen der Fall gewesen sein würde. Wenn
aber der Guß beendet und binnen weniger Monate
die neugesschaffene Statue den Platz der alten einneh-
men wird, dann wird die vortheilhafte Veränderung

in die Augen fallen und ganz Paris den gewissem
haften Künstler« feiern, der kein Bedenken— getragen
hat, sein ganzes Vermögen »zum Opfer zu bringen,
um, nur ein Werk zu hinterlassen, das auf der Höhe
seines Jdeals steht. -

Der Pariser Jeanne d’Are-Cultus wird dann vor
einem würdigen Bilde gefeiert werden können. Die

Pariser bringen freilich auch der Statue, wie sie jetzt

ist, ihre Kränze dar. Von sämmtlichen öffentlichen
Monumenten der Seine - Stadt giebt es nur drei,

welche das ganze Jahr hindurch mit Blumen,sge-

schmückt find: Die— Straßburg-Steine auf dem Ein:
traust-Plage, das Monument Gambettcks im Tuiles

f riemHofe und dieStatne der Jungfrau von Orleanl
: auf dem Pyramiden-Platze. Bei den erstgenannter

« beiden Monumenten sind in erster Linie politisch

: Leidenschaften maßgebend; der Jeanne d’Are dagege-

«

huldigt man ohne Unterschied der Partei. Frisch
l« Guirlanden hängen stets von der Brust ihres Ros
« s b b v d w i W« t
« steemhierkadenzngkizitliieokftetest Jnfxiorteetllegtsilränzelnnieirtmgtäls
E· dern und Jnsehristen davon Zeugniß ablegen, da
s ihr Gerecht-riß is: dem Volk: feststeht.
«« Während der letzten Weltausstellung hatte ei
E« Kreis von Küustkekn mit dem Schritts-sure: Meyer·
« an der Spitzesieh die Aufgabe gestellt, die Eritin
i« rung an die Heilige besonders zu beleben. Es war?

«· zu diesem Behuf in »der Avenue Bosquet ein Jean
d’Tire-Haus.aufgeführt, in welchem die Maler ih

Geschichte in einem wirlungsvollen Panorama zur i
Anschauung brachten. Hier konnte die Heldin in ei- i
ner Umgebung verehrt werden, welche alle Reliquiem s
die mit ihr im Zusammenhang standen, vereinigtey 1
Dies auch jetzt nach Schluß der Aussteszllung noch ·-
zusgängliche Gebäude ist als mittelalterliches Schloß ·
mit Zinnen und« Thürmen construirt und wenn «
es auch in architektonifcher Beziehung nicht be-

sonders hervorragt, so unterbricht es doch in
wohlthuender Weise die msoderne Einförmigkeit dern langen Avenue Wenn man die Zugbrücke pas-

. sirt hat, so steht man-»vor dem kleinen Hause in
E Dområmrx dem kleinen bogesischen Dorfe, das der
- Geburtsort der« Jungfrau gewesen ist. Jm Hause·r hat man Alles angesammelt, was an spßildern und

s Sculpturery die die Jungfrau in ihren Thaten ver-
t anschaulichem zu erlangen war. Man sieht dort in

T unendlicher Mannigfaltigkeit die Jungfrau als Kind,
E, ferner wie sie den himmlischen Stimmen lauscht,
«- man sieht sie in ihrer Rüstung zu Pferde und end-
;- liich auf dem.Scheiterhaufen. "Jst dieser Theil des
-- Museums bisweilen etwas dürftig, ..so ist dagegen
xs das Panoramm an welchem die hervorragendsten
EU Künstler gearbeitet haben, vorzüglich. ««

se Dasselbe beginnt mit dem Garten in Domrömh
EU Es ist dies das bekannte Bild von Bastien Lepagr.

he Johanna befindet sich in dem Alter von dreizehn bis
ss- vierzehn Jahren, in jener Periode, in der» sich das

a- Weib durch wunderbare unbestimmte Empsindutigem
n- Freudenbezeigungen ohne Grundj Thränen ohne
aß traurige Veranlassung, geltend« macht. An einem

heißen Sommertage hört das Mädchen in dem Gar-
ein ten ihres Vaters plötzlich Stimmen mit geheimniß
ces vollem Klange in der Luft, die durch eine, von de!
nes Gängen der im Vordergrnnde stehenden Bäume hall
kde verdeckte Engelsfigur verfinnbildlicht werden. Au
me dem zweiten Bilde empfängt Carl Vll. Johanna it

hre Ehinonz es folgt eine grauenerregende Scene, welch

den Sturm aus Orleans zur Anschauung bringt.
Hieran reihen sich dann die anderweitigen kriegeri-
schen Thaten der Jungfrau, welche in der Apotheose
mit der Krönung und Salbung in Rheikns gipseln.
Aber schon das nächste Gemälde zeigt, wie Johanncks
Stern zu erbleichen beginnt. Jhr Angriff aus Paris
ist fehlgeschlagen und inmitten des Kriegsgetümmels
sieht man sie selbst verwundet. Ihre Gesangennahme
bei Compidgtie ist das nächste Bild und endlich folgt
die schauerliche Verbrennungs-Scene auf dein Markt-
platze in Nonen. -

Nur in der ersten Garten-Seel» haben die Maler
zu den gewöhnlichen PanorammEffecten ihre Zuflucht
genommen, die anderen Bilder wirken ausschließlich
durch rein malerische Mittel. Und dennoch ist es,
selbst in dem dichtesten Getümmel der Schlacht-
Scenem geglückh die Jllusion der baaren Wirklich-
keit hervorzubringen—- namentlich gilt das auch von
der unvergleichlirh schön gemalten Verbrennungs-
Sceue auf dem Markte. Dieses Alles läßt es be-

greiflich erscheinen, wenn das Jeanne Mitte-Haus den

ganzen Sommer hindurch außerordentlichen Zu-
i spruch hatte. i

Gerade als die patriotische Heilige so die Glorie
. ihrer Popularität in der französischen Hauptstadt in
. neuem Glanze erstrahlen sah, hat es der Zufall ge-
-3 wollt, daß ein Geschichts-Professor, welcher ohnehin
Z die Gepflogenheit hat, sehr respectlos mit überliefer-
,

ten Traditionen umzugehen, die Figur der Johanna
e von Orleans zum Gegenstande seiner Untersuchung
a nahm und zu dem Resultate gelangte, daß sie in
s- HWirklichkeit eine ganz andere war, als sie in Dich-
I- tnng nnd Legende geworden ist. Der Verfasser ist
n ein früherer Universitäts-Professor, Ernest Les ig ue,
b der-seinem Amte entsagen mußte, weil er auch auf
uf anderen Gebieten ketzerischen Anschauungen huldigte
in Die kürzlich von ihm herausgegebene Schrift, welche
je eine ganze Reihe bisher unbekannter Actenstiicke bringt·

-— abgesehen vom Getreide —- auch die Ausfuhr von
Fabricaten und Spiritus —-—Was den Jmportbe-
trifft, so beziffert sich der Gesarnmtwerth desselben auf
328,.·-, Mill. RbL und übertrifft die 1888-er Einfuhr
in den ersten 10 Motcaten um 42 Will. RbL Dabei
ist jedoch zu bemerken, daß dieser Ueberschuß sich aus-
schließlich auf die erste Hälfte des Jahres vertheilt
und »daß ferner unter den einzelnen ExPort-Artikeln
Rohprodukte und Halbfabrikate fWollq Kohlen 2c.)
für II« Mill- RbL mehr als im Jahre 1888 einge-
führt sind, was für eine gesteigerte industrielle Thä-
tigkeit sprechen dürfte.

Jn Folge des, wenn auch nicht bedeutenden Rück·
ganges des Exports und der Steigerung desJmports
schließt die internationale Handelsbilanz für Rnßland
zum 1. November 1889 nicht mit einem derartig
beträchtlichen Ueberschuß ab, wie im Vorjahrez die-
selbe ergiebt aber immerhin ein Plus von 304,, Mill.
Rbl., das Rußland beim Auslande zu gut hat.

Der Curator des Dorpater Lehrbeztrkh Ge-
heimrath Kapustim ist, den Resitdenzblättern zu-
folge, am vorigen Sonnabend aus St; Petersburg
nach Riga zurückgekehrt. —

«—- Ueber das russisehe Rückversiches
rungbGeschgäft während der zwanzig Jahre
lsssslsss bringt der ,,Asseeuranz-Bote« die nach-
folgensde.Darstellung: Für diese Periode betrug die
Gesammtsumme der von den rnssischeit Feuern-er-
sieherungs- Gesellschaften vereinnahmten Prämien
432,«885,632 Rbl., wovon 265,918,8d4 RbL an die
Rückoersicherer abgegeben wurden, so daß« für eigene
Rechnung nur 167,066,829 Mit. behalten wurden.
Von - den ausliindischen Rückversicherun-gs-Gesellschaf-
ten wurdendagegen incl. der izurückerstatteten Com-
missions-Gebühreii 258,788,333 RbL gezahlt, so daß
als Gewinn nur 7,129,970 RbL verblieben. Jm
Laufe der genannten Ldjährigen Periode arbeiteten
die Gefellschasten in 11 Jahren mit Vortheil und de:
Gewinn betrug 25,414,671 Rbl.; in 9 Jahren was
gggjxzsxjgst zu»pekze«ich«tiey. der. fickauf Ast-Muts«-
km "(25 gkkglischctz 15 deutsche, 15 österreichische: c

spanzzsjfchz 3 schweizerische re) inRussland die-stärk-versicherung betreiben, sp ANY« frei? fu« diese· n
stalten in 20 Jahren ein Gesammtgewtnn vvU 7-129-97«
RU- k,» h, pkp Anstalt :und pro Jahr im DUVch
schnitt ein Gewinn von nur etwa 5000 RbL

«
-— Wie die ,,St. Pet. Web« erfahren, DIE«

des: Fiuauzmiuistek in Folge Imlångst a« TM s«
tretener Mißbräuche auf einer der privaten Eil«
Uhu-Gesellschaften neue Maßnahmen zu
Vergütung dzkaktigpk Mißbräuchr. Es soll dank(
bei allen Bahnen, welche auf Grund vond Ggratn i(

Zcchkusngzn »« Rkgiekung m der Schuld er s etz ere

stehen, ein besonderer Modus der Co ntrol e aller
Ausgaben eingeführt werden. ·

Aus F e lli n wird uns unterm 7. d. Mts ge-
schrieben: Der bisherige Chef des hiesigeii Gefäng-
nisses Herr Haufe, ist auf seine Bitte aus dem
Dienste entlassen worden. Zu seinem Nachfolger ist
der diin. Stabscapitän Liiorot ins ki ernannt
worden; derselbe hat sein Amt in diesen Tagen an-
getreten.

Jn Riga sindunlängst die Beiträge zur
StatistisksszdesRigaschenHaiidelspro1888,
herausgegeben von dem Secretär der «handelsstatisti-
schen Section des Rigaer Börsen-Comitås, N. Carl-
b erg , an die Osfentlichkeit getreten. Das »sehr
reiche, eine mühevolle Arbeit erheischende Material
ist nach demselben System wie im Vorjahre gruppirt
worden, giebt detaillirte Auskünfte über die Zufuhr
auf der Dünn, der tiirliindischen An, zur See und
per Eisenbahn, ferner über die: Abfuhr der Waaren,
über die wichtigsten Expork und JmporbArtikel u. s. w.

— J n E st l a n d sind, wie der ,,Estl. Gouv-IX« .
zu entnehmen, ernannt worden; der beurlaubte Ca-
pitän der Garde Ssab ltn zum Steuepsnspector
des »WeißensteimWesenbergschen Districts, gerechnet
vom U. December 1889 an; mittelst Tagesbefehls
tm Justizministerium der zur Verfügung des Estlän-
dischen GouvxProcureurs abcommandirte Coll.-Se-
creiär Wü h ner zum Candidaten für Gerichtsämter
beim Procureur desRevalschen Bezirksgerichts
- N e v a l ·, 8. Januar; »Mit dem heutigen Tage,«
schreibt die ,,Rev. Z.« unter vorstehendem Datum,
,,erscheint unser Blatt ohne die Unterschrift des bis-
herigen zweiten verantwortlichen Redacteiirs der »Re-
vaischen 3eitung«, des HerrnsDiuGeorg v.Falck,
welcher- bereits seit dkn"i'-17. October v. J. aus der
Redaction unseres Blattes ausgeschieden«ist. Derselbe
hat zu unserem Bedauern Reval ganz verlassen Hund
ist nach Breslaii übergesiedelh woselbst er seit dem
1.s Januar 1890 in die Redaetioii der in Breslau er-
scheinenden ,,S»chlefifchentlseitunrg« eingetreten ist.
ickxfitbtirfzugleiciz daß sich M V« ANY« hierspspstsz
eingetroffenen Nummer des gensz anslandischeii Blas-
tes vom 14. (2.) Januar an leitenderStelle bereits
ein Artikel ausseiner Feder befindet, welcher die Fzage
der Verftaatlichung des Kohlenbergbaiies betrifft.

.
.- Dem ·Rev. Beob.« zufolge lst V« Staats-

rath Dolanfki als vereidigter Rechtsanwalt bei
den dortigen Gerichte« zugelassen word« .

-—EL«-Der Lehrer der rUWchSU SUCH« M« Gouv«
Gymnasinm Tit-Rat? Splesel spst Zum Eva«

Assesxtr bäfcderkekrc sngotrt
, so. Jcknucm Die A U s -

gkeichwVerhandltungen in Wien zwtschM

den deutschen und czechisihen Vertretern lieben, wie
es scheint, durch beiderseitiges Nachgesbcii zu Resul-
taten geführt, die für die nächste Zeit ein friedliche-res Zusammenleben der beiden Nationen ermöglichen
könnten. Inder russischen Presse — so von der.
»Neuen Zeit« und besonders von den ,,St. Vet«.
Wed.« —- wird allerdings die Befürchtutig ausgespro-
chen, daß den Deutschen zu weitgehende Zugeständ-
nisse gemacht worden seien und daß auf die Dauer
das czechische Volk, welches im Allgemeinen mit den
Jungczechew die sich vom Congreß ferngehalteiy
sympathisiry einen solchen Verzicht auf seine Rechte
und Ansprüche nicht billigen werde. Die »St. Ver.
Wed." sprechen die Hoffnung aus, daß die gefaßten,
Beschlüsse überhaupt nicht aus dem Stadium von
PräliminarEFestsetzungen heraustreten mögen. »Die»Neue Zeit«, die letzterer Ansicht nicht beipflichtet
und außerdem anerkennt, daß auch den Czechen in
der Sprachensrage mehrere befriedigende Zugeständ-
nisse gemacht worden, glaubt -doch voraussagen
zu können, daß durch dieses Bündnis; mit den
Deutschen den Altczechen im Volk der Boden
entzogen worden sei und daß die radicalen Jung-l
ezechen bei den nächsten Wahlen neue Erfolge
erringen würden. Fürs Erste habe jedenfalls die
Regierung durch die Herbeiführniig und Unterstützung
der Verhandlungen einen« Erfolg auszuweisern »Der«
Central-Regierung der Habsburgischeic Monarchie«,
schreibt das genannte Blatt, »gew"ährt der Wiener
Compromiß den unzweifelhaften Vortheih daß es auf
eine gewisse Zeit die kitzliche Frage der Krönung des
Kaisers Franz Joseph zum Könige von Böhmen
beseitigt und somit aus der langen Liste der inneren
Verwickelungenz mit tdelchen die Regierung zu kämpfen
hat, eine sehr ernste ausscheidet. Vielleicht spornt
das den Grafen Kalnoky dazu an, seiner äußeren
Politik einen aciiveren und entschiedeneren Charakter« zu
verleihen« ’ ·

— Der Congreßs für technische und·
gewerbliche Bild nng in Rußland ist am vort-

Täz gFsckgirtgkg , seierlich geschlossembroordenregvatågsltäägOIwir der ,,Neuen Zeit« en ne men, er
Voiksakkfk1akuug, Graf D e l j av o w, »den Ewigrei-
Mitgliedern in einer längeren Rede seinen Dank aus.
Der Minister hob hervor, daß der Congkeß fkhk
eifrig gearbeitet, eine Menge FVESUP TUfgCWVkfeU
nnd mehrere Anträge gestellt habe« Dis XVIII-Eisd-
nelle Bildung, welcher die Versammlung ihre ssksfke
geweiht hätte, werde zweisellos in ihrer WMMU
Entwickelung einen neuen lebendigen Strom der Zu-
kunft des russischen Volkes zuführen und, was sehr
wichtig, dadurch zu einem starken, machtigen FECWV

»» 8, Hain-im, den to. (22.s Januar « 1890.



des Volkswohlstandes die Grundlage abgeben. Die
Glieder des Congresses könnten sich mit Genug-
thuung sagen, das; sie, wie Jeder, der sich in feiner
Sphäre abmüht, durch bescheidene und geräuschlose
Thätigkeit ein Scherfleiu zu der Schatzkammer der
Volksbildung beigetragen.

—- Aus dem nunmehr geschlofsenen 8. Congresse
der Naturforseherund Aerzte hielt, wie wir der ,,St.
Bei. Z.« entnehmernProsessor Dr. Petri am 4.
Januar einen Vortrag über die Kir gisen step p e.
Der Redner zeichnete in kräftigen Zügen die Ein-
drücke, welche die Kirgisensteppe der Gegenwart auf
ihn gemacht habe. Vor Allem ist die Steppe pari-
fieirt und hierin liegt ein großartiges Verdienst der
Russen. Dabei hat die Pacisication einerseits, so-
wie andererseits das allmälige Vordringen der Rus-
sen einen Uebergang der Kirgisen zur Ansäsfigkeit
und zum Ackerbau eingeleitet. Dieser Uebergang ist
ein natürlichen und wir follten unser Augenmerk vor
Allem darauf richten, daß wir diesen ersolgreichen
Etttwickelungsgang nicht durch ungeeignete Maßre-
geln behindern. Auch die russische Cultur gewinnt
allmälig Raum in der Steppu das Rufsische wird
gern gelernt, der Schulbesitch in ruffisch - kirgisischen
und reinrUssischen Schulen ist Von Seiten der Kir-
gisen nichts- weniger als unbedeutend, die Erfolge der
kirgisischen Kinder aber sind mitunter geradezu über-

raschend. Neuerdings ist in der Stadt Jrgis sogar
ein Jnternat für Kirgisenmädchen und zwar aus Ver-
anlassung der Kirgifeii selbst eröffnet worden. Jm
Großen und. Ganzen dürfte die Zukunft dieses phy-
sifch und geistig frischen Volkes eine ziemlich ges.
sicherte sein.

-— Wiederum hat, schreibt der ,,St. Pet. Her.«,
die Jnsluenza mit ihren Folgen ein Opfer gefordert,
und diesmal eine empfiudliche Lücke in die Reihen
unserer pädagogischen Welt gerissen. Am Z. Januar
verschied der Staatsrath Eduard Reb e ntis eh an
einer Luugenentzündung die sich in Folge der Jn-
flueriza bei ihm eiugeftellt hatte. Am «27. November
1819 zu Riga, wo fein Vater Organist an der St.
Petri-Kirche war, geboren, abfolvirte der jetzt Ver-
ewigte das Gymnasium zu Mitau und bezog die
Universität Dorpat Als jedoch nach dem Tode sei-
nes Vaters die Familie nach Moskau übersiedelte,
vertauschte er Dorpat mit Moskau, wo er den Grad
eines Candidaten der» Philologie erwarb. Nach voll-
endetem Studium wirkte der Verstorbexie längere
Jahre hindurch in Moskau und St. Petersburgi als
Hauslehrer und Erziehcrz im Jahre 1866 trat er
am Ersten Cadetteiicorps als Lehrer der deutschen
Sprache in den Staatsdienft und wurde bald daraus
auch als Lehrer desselbens Faches am Ersten Gipsma-

,..f1"1mI um«-Helft, sitz) »ifi«»·gn, divfon Raiden Nnfierlsztkm
Jn Moskau waren, wie die ,,Russ. Weh·-

mitthei"len, zu dem gestern, Dinstag eröffnet-en Ar-
ch ä o l o g e nsCspon g r es; bereits am Sonnabend übe»
200 Personen eingetroffen, darunter zahlreiche De-
pUkirte der« UtliVetsitäten, Massen, gelehrten Gesellschaf-
ten, der geistlichen Akademien u. s. w.

In Odefsafchreiterywie die ,,-Odess. Z« besich-tet, die Arbeiten an dem im Bau begriffenen Ele-
va»tor rüstig vorwärts. Das erstevou Stein auf-
gefuhrte Stockwerk ist bereits sast fertiggestellt. Das

zweite Stockwerk soll aus Holz aufgeführt werden.
Die Maschinen nnd überhaupt der ganze innere Me-
chanismus werden von der bekannten deutschen Firma
Luther errichtet werden. Bis zum Monat August
soll der Elevator fix und fertig dastehen.

In Warschau enthält, wie die »Lodz. Z.«
berichteh ein dieser Tage erlassener Polizeibesehl das
Nameusverzeichniszvonw ausländischen
Un t e rthan e te, denen der Aufenthalt in den Gren-
zen des Kaiserreichs und Königreichs aus verschiede-
nenGründen verboten wurde. Diese Liste enthält
31 österreichische, 17 preußische, 9 persischy 6 türki-
sche, 4 franizösische und 3 griechische Unterthanen.

politischer Tage-besteht.
Den W. (22.) Januar 1890. —

Zur« englisch-portugiesischen Consliet wird neuer-
dings das Gerücht in Umlauf gesetzt, einige Mächtk
hätten bei Lord Salisbury angeregt, daß sich eint
mildeBehandlungPortugalsinderForw
empfehle, da andernfalls daselbst die Monarchie ge-
fährdet werden könnte. Es ist anzunehmen, daß dat
englische Cabinet, nachdem Portugal in der Such·
nachgegebem diese Rücksicht von selbst nehmen wird
nnd darum erscheint jenes Gerücht ziemlich verdäch
tigx —- Eiu Londzoner Telegramm des Pariser ,,Fi-
garo" will gar aus ,,bester Quell·e« erfahren haben
das neue portugiesische Cabinet habe eine Depeschi
an den Fürsten Bismarck geschickt, in welcher es den
selben beschwöre, als Präsident der Berliner Confe
renz dem Artikel 12 des Berliner Vertrages Achtun-
zu verschaffen und Portugal beizustehen. Die Beru
sung einer Conferenz behufs Regelungsder schweben
den Frage bezüglich des Samt-est, des Schire und des
NyasssvLandes wäre, wie der Gewährsmann des ,,Fi
garo« hinzufügh nach Lord SalisbnrrysAnsicht, narhdev
Portugal den englischen Forderungen entsprochen, nnstatt
hast zEngland nnd Portugalkbnnten jetzt freundschaftlicl
überdie AbgrenzungihrerbezüglichetiGebiete-verhandeln
— Inzwischen hat sieh das neue p ortugiesis
sehe Ministerium am vorigen Mittwoch »de1
Deputirtenkamuier vor-gestellt. Der Premier Serpi
Pimentel gab dabei einige kurze Andeutnngeii übe
die Politik, welche er und seine Collegen zu befol
gen gedenken. »Die Regierung«, sagte »der Mini
sterpräfidenh «ist unter ernsten Umständen ins Am
getreten. Portugal hat dasjitecht auf sei«
n er Seite, aber Großbritariiiien hat die Macht
Die Regierung wird die Rechte. der Nation aufrech
erhalten ; sie wird ihre Interessen vertheidigen, so wei
es möglich ist, ihre Würde aber. unter allen Umstän
den. Das Cabinet ist entschlossen, mit den auswär
-»» U« J»-»»-.4«»»«.-»-».».»ee»,-e-ff»jtkferzikkew TDte LlJiinister enthalten sich im VIII;seyen, um die Unterstützung der Kammermehrheit z!bxnm - sie Wssselh saß OIUE fvlche Zusage riicht gege
« werden konnte. Der kürzlich zurückgetretene Jnstizminister Beirao erwiderte, daß die Mehrheit qllek

dtngs ihr»Vertrasueii nicht unbedingt einem Ministe-
Fcchireuåkgeikahrenykdnuh in welchem sie ihre politi-

aber bit-Stirn? weht. »v-ermfen sehe; d« Majorität s«
; » - em Cabinet ihre Unterstützung zu leihen

zu! Losung »von Fragen, bei welche« es sichgum di«

Feste und die Wurde des Landes handele. —- . Das
Mksterium hat seineAmtsthätigkeit damit begon-

neu, alle nngeordnetexr Kundgebungery welche einen
gegen England feindseligen Charakter tragen, aufs
strengste zu unterdrücken.

Was— die Stimmung in Portugal an-
langt, so dauern die Volkskundgebungen in Lissabon
wie in den Provinzialstädten fort. Eine nationale
Subfcriptioti für den Ankauf von Kriegsschiffen ift
eröffnet worden und die Handelsdözefellschaft hat be-
schlossen, alle Handelsbeziehnngen mit England abzu-
brechen. Ferner wurde eine Abordnung von Stu-
denten aus Coimbra von den Lissaboner Studenten
abgeholt und durch die Straßen begleitet. Sie über-
brachte dem Premierminister eine patriotische Adresse.
Serpa Pinto wird als Nationalheld gefeiert,
feine Photographien werden verbreitet wie einst in
Paris diejenigen Bonlangers Vor dem Palast
wurde ein patriotischer Altar mit dem Bildniß
Serpa Pintos errichtet und die Vorübergehenden
wurden zu Beiträgen für einen Ehrenfäbel aufge-
fordert. - «

Dem gegenüber ist die Stirn mung inEng-
lan d unverändert zu Gunsten des Ministeriums
Salisburh sich gleichgeblieben Mit echt englische:
Kaltblütigkeit sehen namentlich die »Times« über
die von den französischen Blättern gegebene scharfe
Kritik des englischen Verhaltens hinweg. ,,Lord Sa-
lisbury'«, meint das City-Blatt, »wir-d sich gestärkt
fühlen durch die fast einmüthige Unterstützung de1
öffentlichen Meinung seines Vaterlandes Die hef-
tige Sprache der französisrhen Blätter geht an der
Engländern vorüber wie ein Windhauch. Angeblicl
ist das Portugal geschehene Unrecht die Ursache, et
ist aber sehr klar, daß .die wirkliche Beschwerde de1
Erfolg der, englischen Verwaltung in Aegypten bils
det. Die Franzosen würden in eigener Sache nie
mals die Anschauung gelten lassen, daß, weil ein(
kleine Macht grundlose (?) Ansprüche gegen ein·
Grozßmacht erhebt, die letztere eine Zeit lang fün
gerade sein lassen muß, bis das Recht durch di»
langsame und zweifelhaste Methode internationale
Schiedsgerichte zur Geltung gekommen ist, um mitt
lerweilez unter der Wirkung der« Gewaltthaten ,au
barbarischeVölter, für welche Gewaltdie eindrucks
vollste Thatsache ist, zu leiden.«. — Jn sehr um
fasscnder und sehr charakteristisch« Weise hatte übri
gcns England die eventuelle Verwirkli
chungseinerDrohungengegenPortuga
in Angriff genommen« Es hatte seine Action sei
mehreren Tagen vorbereitet und alle zuvor in, di
Oeffentlicbkeit gelangten günstigen Meldungen hatte1
nur den"Zweck, die wahren Abfichten zu verschleiern
Am Sonntag Nachmittag dagegen trafen die beun
ruhigenden Meldungen von allen Seiten ein. Ein

-U«««s««j«—»D-n’0«sw1lfs«tt1t··rcickst"«"«der«Tlllefrgensiifndei
feebmkk gemacht würden. Aus Zanzibar telegraphirte d« PVktUSkkfifche CVUM Sonntag Mittag
daß bereits in. der vorhergehenden Nacht sämmtlichzdckxltbfcätxotigrteri englischen Panzerschiffe nach Mo
traf atllxs Zank-sangen seien und srhon Sonntag Abeni
die D: t iliämanexan V« MUMUFUS de« IMWL
vo

Eh MS ·UUS Mk« daß. em englisches Kriegsschiff
VDSM dortigen Hafen eingetroffen sei. Der Gou-

VFTUVUVPCT CCP Vekdkschskl JUstIU keiegraphirte an

F« VESWUULI M Lkffabom daß in dem dortigen Ha«-en am Sonntag Nachmittag 5 Uhr ein englisches
Pmtzetschiff erschienen, und der portngiesischk Cpnsps

in Gibraltar meldete, daß von dort das englische
Mittetmeeispøeschwadek gegen 2 Uhr Nachmittags it!
der Richtung nach Norden abgegangen sei. Um 9
Uhr traf auch bereits die Drahtmeldung ein, daß
das Geschwader das Cap Vincent passirt habe, und
endlich war schon Mittags der Commandant des in
Vigo vor Anker liegenden englischen Panzerschiffes
,,Errchantreß« dureh den Draht aufgefordert worden,
sofort nach Lissabon abzugeben, um nothigenfalls das—
Personal der dortigen englischen Gesandtschaft an
Bord zu nehmen. Alle diese Nachrichten, welche im
Laufe weniger Stunden beider Regierung in Lissabon
eintrafen, werden es begreiflich machen, warum die-
selbe sich so schnell entschloß, der englischen Forderung
nachzugehen.

Jn Deutschland wird die Rede, mit welcher, wie
erwähnt, der Finanzminifter v. Scholz im Abgeord-
netenhause den preußischen Staatshaus-
haltss Etat überreicht hat, lebhaft · commentirt
und im Allgemeinen eingeräumt, daß· das von ihm
entworfene Bild der Finauzlage Preußens ein gün-
stiges sei. Wenn das Etatsjahr 1887188 einen Ue-
berschuß von rund 50 MilL Mark ergeben hatte, so
ergab 1888X89 einen solchen von 68 Mill. Mark und
für das laufende Etatsjahr 1889190 konnte der Fi-
nanzminister einen solchen von 79 bis 80 Mill.
Mark in Aussicht nehmen. Man erinnert sich Ange-
sichts dieser Ergebnisse daran, daß noch das Jahr
1885J86, als letztes der Deficit-Jahr«e, mit einem
Minus von 12 Millionen abschloß. Das Jahr
1888189 hat aber nicht nur für die Staatsfinanzen
einen günstigen Abschluß gebracht, sondern, indem
statt im Etat angenommene: 15 Mill. Mart den
Kreiscommunalverbänden nach· der lex Huene 29V«
Mill. Mark überwiesen werden konnten, auch für diese
letzterem Ein sehr erfreuliches Bild konnte der Mi-
nistet auch von den Erfolgen der Staatsschul-
densVerwaltung entworfen. Während die
gesammte Staatsschuld sich 1885 auf 5749 Mill.
Mark belief, wird sich dieselbe am I. April d. J.
auf 6319 Millionen beziffern, welche Steigerung in-
dessen ausschließlich aus erwerbende Zwecke, Eisen-
bahns und Eanalbauien er. zurückzuführen ist. In dem
gleichen Zeitraume ist aber in Folge der Eonvertk
rungen der Oszprocentigen Staatspapiere und der
Umwandlung der PrioritätOQbligationerr der verstaats
lichten Bahnen in Consols für den Staat eine Er·
mäßigung der Zinsenlast von rund lsMils
lionen Mark erzielt worden. Jetzt bleiben nur noch
177 Millionen Eisenbahnprioritäten in"Uurlauf, dle
entweder von vornherein sllzprocentig ausgegeben
waren oder aus anderen Gründen von der Umwand-
lang ausgeschlossen find, so daß nunmehr beabsichtigt

" « hin-F sZ-I-1—--Q-cZ-LL-«—S .VZFZJHMFFIZMEU übertragen. Dqmit istwemg TMMMHVVUD Eh« Vsch seh! groß« Arbeit be-endet, und dieses-Zier ist ekkkichrwpxveu per» pasjemals der Geldmarkt erschüttert oder der« Cyrus de»SMTESPCPTSVS nachtheilig beeinflußt worden wäre.
Eine am IS. d. Mts. verö entlisung des Weißbuchs Eber Askrfxsktcjrrtdfeirrf

O sts A fri.k a enthält die Berichte über die Gefech-t« b« SMVMF Und PCUSCUD die Einnahme undVCFEstESUITS VVU MkUCVfA- die Entsendung Graveu-YeUthY ZUV Skchskmjg der Straße von MpwapwaUcsch VTSTMVPIB dle Friedensverhandlungen mitSmbodjO di« AUkUUfk Emink und Staatens« i»

führt den Titel »La- iin cPune lågenäeÆ und hältwas der Titel verspricht.
Znnächst und vor Allem constatirt der Verfasser

daß Johanna keineswegs die zarte Jungfrau geweser
ist, als welche Maler und Bildhauer sie hinstellen
sondern eiir robustes Banermädchem das ohne Be
schwerde die Panzerrüstnng mit der sie Tag unl
Nacht bekleidet war, tragen konnte. Allerdings Mög«
sie Hallucinatiotcen unterworfen gewesen sein, die ge-
rade im Uebergangsalter auch bei kräftig entwickelt»
weiblichen Naturen nicht selten seien, und so» möge et
denn auch mit den Visionen im Garten -von Dom-råmy seine Richtigkeit gehabt haben, allein es seien
viel weniger die Stimmen der heiligen Katharina
und des heiligen Michael gewesen, die sie« nachChinon zu Carl VII. geführt hätten, als vielmehr
der Ehrgeiz ihrer beiden Brüder. Diese seien schlaue,
intrigante Bauerburschen gewesen, welche durch die
Rolle, die sie ihrer Schwester zugedachh zu Ansehen
und Reichthum gelangen wollten —- eine Berechnung,
die auch nicht fehlgeschlagen sei.

Die Tragweite der Thaten Johanna? hat die
Tradition nach Lesigucks Ansicht auch erheblich über-
trieben. Wäre sie wirklich von Gott zur Befreiung
Frankreichs gesandt worden, so hätte sie, wie er gel-
tend macht, nach den Kämpfen bei Azincourt nnd
Poitiers erscheinen müssen. Als sie aufmachte, be-
durfte man ihrer kaum noch. Carl VII· hatte von
den Verbündeten schon über die Hälfte des Reiches
zurückerobert und würde auf seiner Siegesbahn auchohne sie fortgeschritten sein. Anderes als ein Sporn
Für den Muth der Truppen wäre sie nach Lesiguks
Qlnsicht nicht gewesen. Nach den von ihm vorgeleg-
ten Documenten haben die Bewohner von Orleans
iie Befreiung ihrer eigenen Tapferkeit und dem Ta-
ente ihrer Führer zu danken gehabt und nicht der
Hilfe der Jungfrau. Und als es zur Krönung nachfiheims ging« da war nicht sie es, die den König

r, geleitete, sondern sie folgte einfach als Bannertriige
rin mit der weißen Fahne. Der Verfasser weis

, dann noch im Einzelnen die von ihr begangenei
i Fehler nach und hebt namentlich hervor, daß, als si
, bei Compidgtre gefangen genommen worden, Frau!
- reich schon geraume Zeit befreit und das Königthun
- fest begründet gewesen sei.
: Einen noch gewaltigeren Schlag gegen die alt(
- Legende führt die Darstellung Lesigne's, wenn sie ausc Grund peinlich genauer Untersuchungen den Nach:
; weis führt, daß die-ganze Scheiterhaufen-Ge-
- sehichte von Anfang bis Ende erfunden ist.
, Es ist weder die Spur von einem solchen Urtheil,
; noch von dessen Vollstreckung nachzuweisen. DieTopographie von Rouen beweist, daß der öffentlicheMay, auf dem nach der Tradition die Jungfrau le-bendig verbrannt sein soll, zur damaligen Zeit dichtvon Häusern besetzt gewesen ist. Die Jungfrau hatüberhaupt keinen Märtvrertod erlitten, sondern imGegentheil ein langes Leben in glücklicher Ruhe "ge-lebt, alsgihre politische Rolle ausgespielt war. Nachdemsie nach» dem Processe in Rouen öffentlich ihre Ver-

irrungen abgeschworem ließ die heilige Jnquisition
sie laufen, weil sie sie uicht überführen konnte, daßsie von Dämonen besessen sei. Ein Jahr später fin-det man auch ihre Spur is: Vaucouleurs auf, wo
ihr Bruder zum Prevost ernannt war. Später machteihr die Stadt Orleans in dankbarer Erkenntlichkeitfür ihre Dienste ein Geschenk von 210 Livres.

Die größte Ueberraschung bereitet aber die SchriftLesiguäs dadurch, daß nach ihr die Jungfrau stattauf den Scheiterhaufen zu wandern, vor den Braut-scheinel getreten ist. Während Carl VII. seinen trium-
phirenden Einzug in Paris hielt, reichte gleichzeitig
die Jungfrau von Orleans Robert des ArmoisesHerrn zu"Ticharmont, die Hand zum ehelichen Bunde.Sie scheint also nach dieser Zeit in einem friedlichenbürgerlichen Leben aus ihren Lorbeeren ausgeruht zu

haben, denn von neuen Thaten wird hinfort nichtmehr berichtet, wie denn auch ihr Heldenblut nichin die Adern ihrer Nachkommen übergegangen z!fein scheint, von denen auch Lefigue nichts zu berichten weiß. « «

· So ist denn die ganze Tradition umgeftoßenZum Glück für die Jungfrau kommt jedoch auch bedieser Gelegenheit die historifche Kritik erst zu eine:Zeit, wo die traditionelle Figur fchon fo feststehtdaß sie sich nicht fo leicht umcneißeln läßt, wie di·Statue FrömietT Gerade in diefen Tagen ift über-dies die Jungfrau von Orleans durch Sarah Bern-hardt in der Bearbeitung von Jules Barbier mitMusik von Gounod den Parifern vor Augen geführt
worden, und nach dem raufchenden Beifall, den dieseDarftellung gefunden, ift es unzweifelhaft, was auchvorher kaum einem Zweifel unterlegen hatte, daß dieJungfrau von Orleans, trog des Lesigukfchen Buchesin der Masse des Volkes in der Gestalt fortlebenwird, wie fie durch die Legende gefehaffen iß. Unddas ist auch kein Unglück, denn man hat bisweilenVerlangen nach etwas Anderem als nach der nacktenWirklichkeit. Richard Kaufmann.

560. Sitzung
der Gelehrten eflnifcijen Gefellfiijaft

am 8. (20.) November I889.
Zus chriften waren eingegangen: Von dersommiffion für internationalen Schriftenaustaufchn St. Petersburgz vom Mansfelder Verein für Ge-chichte und Alterthümer in Eislebeuz vom Vereinür Naturkunde in Caffel; vom Verein für Ge-

hichte und Landeskunde in Osnabrückz von der
lntiquarifchen Gefellfchaft in Zürichz von der nie-
erländifchen Literatur-Gefellfchaft in Oönabrück

Jn Abwesenheit des Bibliothekars legte der Sand.

I hist. R. Hasselblatt die eingegangenen Druis sachen vor.
Der Präsident Professor Leo Meyer gedachin warmen Worten des schmerzlichen Verlustes, dedie Gesellschaft in füngster Zeit durch den Tod d·dimittirten Kreisriehters August v. D ehn erlitteider ihr langjähriges Mitglied gewesen und den B«strebungen der Gesellschaft stets sein eifrigstes unwärmstes Interesse geschenkt habe. Bei seinen umfangreichen Kenntnissen auf dem Gebiete der inländischen Geschichte und namentlich ihrer Personalgeschichte hat der nun Heimgegangene manche werthvolle Mittheilung in den Sitzungen dargebracht, unauch Ausführlicheres enthalten die Sitzungsberichtvon ihm. Jnsbesondere aber darf hier noch dankbar hervor-gehoben werden, wie manches werthvoll-von ihm dargebrachte Geschenk dieSammlungen de:Gesellschaft und namentlich die Bibliothek enthaltenDer Präsident überreichte dann noch mehrere vorHerrn C. v. Kügelgen geschenkte Bücher undMünzen. i .

Als ordentliche Mitglieder wurden aufgenommen:
Dr. mal. August Lezius in Dorpat und sind.hist. Nikolai Bus ch. « .

Der Srhatzmeister G. Blu mb erg lenkte inanerkennendsten Worten die Aufmerksamkeit der An-wesenden auf dies kürzlich in estnischer Sprache er-
schienene Geschichte der estnischen Bibel-übers etzung, verfaßt von PastowAdjunet W.Reimann in Klein: St. Johannis Dieses Buchsei in jeder Beziehung instructiv und verdiene durch-Ius die Beachtung weiterer Kreise.Dr. L. v. Schröder machte auf mehrere archäo-ogische Abhandlungen, namentlich auf eine solcheson FrL Juliev Mestorf in Kieh aufmerksam.Auf Antrag des Schatzmeifters G. Blu mberg
....—

l Gottsehnng iisder Beil-u) .
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Mpwapwm das Schreiben Emirks an Wißcnaum die
Bestrafung Buschiri’s, den Angriff auf die befestigte
Stellung Bana Cherfs und die Einnahme derselben.

Jn Frankreich ist es, wie telegraphisch bereits
gemeldet, glücklich gelungen, die von dem Deputirten
Gervilleäliåache beabsichtigte Jnterp ellatio n
wegen der Reisepläne des Präsidenten,
bezw. dessen angeblich geplanter Zusammenkunft mit
dem Deutschen Kaiser zurückzuhaltem und die Re-
gierung zeigt sich davon um so besriedigter, als die
Anfrage von keiner anderen Seite aufgenommen wor-
den ist. Vielleicht wird es später einmal möglich sein,
den wirklichen Hergang dieser ganzen Geschichte zu
erzählen. Dieselbe scheint reich an Mißverständnissen
zu «sein. Für Herrn Tirard, wird der »Köln. Z.«
unterm 14. d. Mts. aus Paris geschrieben, hatte die
Angelegenheit in der gestrigen Kammersitzung noch
einen besondern Schrecken aufgespart. Mit besorgter
Miene suchte er den Bonapartistischen Depuiirten
Delasosse auf und forderte ihn unter Berufung auf
seinen Patriotismus in beweglichen Worten auf, von
seinem Vorhaben abzusteheir. Delafosse entgegnete,
daß er zu allen patriotischen Thateu und Unthaten
bereit sei, aber durchaus nicht wisse, um was es sich
handele, worauf ihm Tirard ein von ihm, Delafosstz
unterzeichnetes Rohr-Telegramm hinhielt, das er so-
eben erhalten hatte und in dem er die Absicht kund-
that, die GervillesscheArifrage aufzunehmen. Tirard war
sehr erleichtert, als Delafosse das Telegramtu für eine Fäl-
schung erklärte. Der Unfugstistey der diese Fälschung
verbrochen hat, treibt tibrigens schon seit einiger Zeit sein
Unwesen und schreibt an Zeitungen und politische Per-
sönlichkeiteri Briese, die stets so gut berechnet sind,
daß sie jedes Mal großes Aufsehen erregen und ein-
zelne Leute in nicht geringe Erregung versehen. Sein
erstes Werk war ein grotesker Aufruf Turqueks an
das Volk, der den Ton dieses bonapartistischen Depus
tiirten so gut traf, daß alle Blätter ihn fürecht hiel-
ten und abdrucktem Dann ließ es den Deputirten
Monjau in einem offenen Brief auf sein Deputirtem
Mandat verzichten und jagte dem Depntirten Basly
einen heilloscn Schrecken ein, indem er ihm unter der
Unterschrift Gobleks mittheilte, daß dieser bei der
Stichwahl als Mitbewerber Basltfs austreten wolle.
Sein letzter Streich war die Aengstignng Tirard’s.
Aus der Unparteilichkeit, mit der er Mitglieder aller
Parteien auf den Leim gehen läßt, ergiebt sich, daßes ihm nicht um politische Zwecke, sondern nur um
Verübung eines groben Unfugs zu thun ist, dessen
Schauplatz er in sehr unpassender Weise auf das
politische Gebiet verlegt hat. — -

Jn Belgien darf endlich der Str ike de rKoh-
lenarbeiter als sbeeridet angesehen werden. Die»
Bergleute haben zum größten Theil schon am 14.
Januar die Arbeit wieder ausgenommen; am folgen-
den Tage sollten sämmtliche Belegschaften wieder voll·
zählig bei der Arbeit sein. Nach langen und mühe-
vollen Verhandlungen, welche durch die Vermittler,
den Abgeordneten Sabatier uud den Ober-Jngenienr
Smeysters, zwischen der Association eharbonniåre
und den ArbeitersDelegirten geführt wurden, hat die
Association beschlossen, daß die tägliche Arbeitszeit
in sämmtlichen Bergweikeu des Bassins von Char-
leroi um eine Stunde verkürzt werden solle — sozwar, daß das Maximum der Arbeitszeit auf 11
Stunden herabgesetzt werde, wo es bisher 12 Stun-
den betrug, und auf 10 Stunden, woes bisher nur,
11 Stunden betrug. Die Association hat ihren Be-
schluß als einzige, einschränkende Bedingung hinzu-
gefügt, daß die Arbeiter, so wie sie es versprochen
hatten, auch bei der jetzigeu Arbeitsdauer ebenso viel
leisten wie früher. Die Lohnsrage wird »in dem Be-
schluß nicht erwähnt, da die Arbeiter sich damit ein-
verstanden erklärt hatten, rdaß dieselbe nach besten: lKönnen von den einzelnen Gesellschafter: geregelt werde.
Die Bergleute kündigen in Tihrer Freude über das
endliche Zustandekommen des Einvernehmens eine
Kundgebung zu Ehren des Gouverneurs des Hen-
negau, des Herzogsvon Ursel an, dessen Tact und
bemerkenswerthe Einsicht außerordentlich viel zurHerbeiführung dieler glücklichen Lösung beigetragen
hat. » ·

Nachdem in Spanien die unmittelbare Gefahrfür das Leben des Königs um die Mitte der vorigen
Woche beseitigt erschien, glaubte Sagasta am les-«ten Donnerstage bei der Königiwgltegentin seineBitte erneuern zu sollen, der Cabinetskrisis eine

Lösung geben zu wollen. Die Königin erwiderte-
daß sie in Anbetracht ihres gegenwärtigen Gemüthss
zustandes und der allgemeinen Ermüdung, welche
nach den Anstrengungen und Ausregungen derleßten
Tage sich eingestellt habe, wünschen müsse, die Lösung
auf den Augenblick zu verschieben, wo jede ernste ,
Gefahr für den König verschwunden sei. Vor der
Hand sei noch szihre beständigeAnwesenheit am Kran-
keubette ersorderlich, da das königliche Kind weder
Nahrung noch Arznei sich von anderer Hand reichenJsssen wolle, als von der Mutter. «—- Jnzwischen hat,
wie gestern telegraphisch gemeldet wurde, die Mini-sterkrisis damit ihre Erledigung gefunden, daß dochwiederum Sagasta die Bildung des Cabinets über·
nimmt. s s «

Für die Vollendung des Canals von Kett-its,wo die Arbeiten schon seit längerer Zeit wegen Man-
esls s« Gudmingsipk ging-sicut werde» find, hat G«-
Jneral Türrdie sranzösissche ittegierung zu interessiren

gewußt, und es soll demnäehst auf Veranlassung der-
selben in Athen eine diplomatische Bespreehung über
die Unterstützriiig der CanabGesellsehaft zur Durch-
führung ihrer Aufgabe abgehalten werden. Jndessen
ist zu einer unmittelbaren Unterstützung dieser Ge-
sellschaft die französische Regierung nicht gewillt nnd
die griechische Regierung nicht im Stande. Nach ei-
nein Pariser Börsenblatt soll in den letzten Tagen
ein rniichtiger Capitalist sein Jnteresse für die Gesell-
schaft bekundet nnd mit derselben gegen entsprechende
Gegenleistung ein Uebereinkommen abgeschlossen haben,
welches die Fertigstellung der Arbeiten ermöglicht.
Thatsächlich war eine Hausse in den Actien der Ca-
nalsGesellschaft zu verspiiren

Aus Kairo wird« genieldet, daß der Khedive sich
»auf Empfehlung« des nunmehr dort weilendeii
S t a u l e y bereit erklärt habe, E m i n P as eh a wieder
im aegyptischen Staatsdienst anzustellen. Hat es dazu

« einer ,,Empfehlung« bedUrftZ Jn einem an das
Londouer Einin PaschmComitii gerichteten Schreiben
hat noch unlängst Emin selbst daraus hingewiesen,
daß er stch noch immer als in aegyptischen Diensten
stehend betrachte. — Möchte der große Dulder nur
überhaupt noch Dienste übernehmen können; wie te-
legraphisch gemeldet wird, hat sich sein Befinden in
letzter Zeit wieder verschlimmert.

Lakeien -

Seitens der Universität Dorpat sind als Prei s-
Aufgaben für die Studirenden für den
12. December 1890 gestellt worden:

Von der theologischen Facultät:,1) »JesuStellung zum alttestamerrtlichen Gesetz nach der Dar-
stellung der Synoptiker.« 2.) Eine Predigt über
Hebräer 10, 22—25 (unter Beifügung einer aus-
«führlichen, exegeiisch und homiletisch begründeten Dis-
pofition).

Von der juristischen Facultäk »Das senatus
eonsuiiium Macedonianumf .

Von der rnedicinischenFacultät: 1)-,3,,Es
soll weiteres Material zur Klärung der cervikFrage
erbracht werden. Es sind die Schleimharit nnd Mus-
culatur des oberen »Cervix-Segmentes und des corpusvon puerperalen nnd vielleicht auch von kreißendenUteri an gehärteterr Präparaten zn untersuchen und die
Besunde nach Maßgabe der neueren Literatur zusiebten, wobei die Beyekschen Arbeiten mehr zu be-
rücksichtigen »sind, als es bisher in der Literatur ge-
schehen ist. Die mikroskopischen Präparate sind der
Arbeit beizulegen.« 2) Welche Aenderungen erfährtdie Elasticität der Arterieriwand bei Vergiftungem
namentlich Phosphory Blei« Quecksilber-Vergiftun-
genL« Z) Zur Bewerbung um die SfuworowDJieidaille für das Jahr 1890: ,,Ueber Verwendbarkeit
der Spektroskopie zur Unterscheidung der Farben-reactionen der Gifte im Jnteresse der ZforeniischetiChemie« 4) Zur Bewerbung um die Ssiiworow-Medaille für das Jahr 1891: ,,Chemische Unter-
suchungsder wichtigeren Bestandtheile der Stamm
ninm- und Turpeth-Wurzeln.« 5) Zur Bewerbung
um die KreslawskbMedaille für das Jahr 1891:
»Chemische und pharmakognostische Untersuchung dersog. Geoffroea-.Rinden.«

Von der historisclyphilologischen Fami-tät: I) ,,Radistschew. Einfluß von Literatur, Wis-senschaft und Leben West-Europas anf die Rußlands.«(Es kann dabei ein Lebens- und Charakterbild so-wohl, als ein Umriß der Bedeutung der Thätigkeit
Radistschew’s gegeben werden.) (Wiederholt.) 2)«,,Ant. Friedrn Büschiniys Verdienste um die Erforschung
der Geschichte Rußlands.« Z) ,,Deutsche Lehnwörterim Polnischen in phonetischey morphologischer und
culturhistorischer Hinsichtdt 4) Zur Bewerbung umdie v. Bradke-Medaille. »Für eines der drei Ostsee-gouvernements wird eine historisch-statistische Dar-stellung der Bodenbenntzung verlangt«

Von der physikmmathematischenFakul-tät: 1)»,,Jst ein materieller Punct gezwungen, aufeiner Ellipsoidfläche zu verbleiben, von deren Cen-trum ermit einer der Entfernung direct proportio-i nalen Kraft angezogen wird, so kann nasch Lionviiledie Bewegung des Punctes durch Quadraturen dar-
gestellt werden. Es soll die Gestalt der Bahncurvediscutirt und die Bewegung des Punctes auf ihreStabilität hin untersucht werden» Z) ,,Uebee dieinnere Reibung der Salzlösuiigeii verschiedener Con-
centraiion bei Temperaturen bis 100 Grad Celsius.«

· Der Estnische literarisehe Verein(,,Eesti Kirj. Selts«) hat am Z. d. Mts. seine erstediesjährige Sihung abgehalten. Der Preises H.Trefsn er begrüßte, wie wir dem «Post.« ent-
nehmen, die Anwesenden und erinnerte sie an dieHuld St. Mai. des Kaisers, durch welche Nuß-land gedeihe nnd unsere— engere Heimath gefördert
werde. Anläßlieh -der Einführung der Justizreforrnhabe der Verein eine treuunterthänige Dankeskund- -gebung Sr. Majestät unterbreitet und sei von Aller-höchstdemselben eines Allergnädigsten Dankes gewürs -
digt worden. Die Anwesenden sangen hierauf dreimal die Kaiser-Hymne. Der Präses hatte das Kai-serliche Schreiben einrahmen lassen und brachte esnun dem Verein dar. Es wurde beschlossen, auch«dem Herrn Jszustizminister und dem Herrn iG ouverneur den Dank» des Vereins auszuspre- ichen«»——— Der Schullehrer Jurkatam sprach hier--auf uber die Uebersetzung der neuen Gerichtsordnuns .·
gen m das Estnischa Sodann legte der Vorsihende «
den gerichtlich coiroborirten Kauf-Contract des Ver- 1einshauses vor, in welchem u. A. die Unveräußevlichkeit des Hauses für ewige Zeiten statuirt wird; Hdas Ha« h«t.3000 Rbl.«gekostet, von welehemKauf- rschilling 1600 RbL bereits beglichen sind. Auch in idiesem Jahre, und zwar am 17. Juni, soll ein lite-rarisehes Wetts und Preisfest stattfinden. · Der Gärt- rner J.Linau sprach über den Gartenban nnd über- stekchte ein umfangreichesg diesen Gegenstand behan- sdelndes Maus-visit, welches allmälig gedruckt wer- eden soll; ebenso soll« ein VteharzeneßBuch vom Ve-sz d

- terinärarzt Treumanir in Wesenberg zum Druck
» befördert werden. Dr. K. A. Hermann hielt ei-
,

neu Vortrag über die estnischen Wurzelwörtey welche,
gleichwie im Chinesischery ursprünglich durchgängigI einsilbig gewesen seien, worauf nach Erledigung ei-

- niger geschäftlicher Angelegenheiten die Sitzung ge-
) srhlossen wurde. -

I Am vorigen Sonnabend sollte, wie wir in Ber-
- liner Blättern lesen, der ehemalige Privatdocent der
z altclassischen Philologie an unserer Universität, unserLandsmann Dr. philohJohannesTo epffer, seine
« Antritts-Vorlesung als Privatdocent an der Univer-
« sität Berlin halten. Zum Thema dieser seiner
- Vorlesung hatte er die elensinischen Mhsterieir ge-

wählt.
Die beiden sinnländischen Sprachforscher Dr.

; S etäla und Dr. Sjöroos, welche aus der De-
, cember-Sitzung der Gelehrten estnischeti Gesellschasts nianche interessante Mittheiltiiigeii machten, haben in
« der Zeit vor-Weihnachten in Neuhausen geweilt und

dort, wie dem »Post.« geschrieben wird, werthvolleSprachstudien über den örtlichen Dialekt und den der
, Serukesed »Mit ihrem seltsamen estuisch - russischenSprachgemisch gemacht.

« Gestern Abend um Iszs Uhr zeichnete sich ein
I heller, auf einen größeren B rand deutender Feuer-·

schein am Himmel ab undließ im ersten Qlugenblick
. einen Feuerschaden im dritten Stadttheil vermuthen.

Es brannte jedoch außerhalb des städtischen Gebiets,
und zwar ist, wie wir hören, ein Wasulasches Ge-
sinde, das unversichert war, bis aus den Grund nie-

» dergebranish Die Enisteliuiigsursache ist nicht er-
f mittelt

Unter den ,,Erinnerungen an Votkinlh denen
man jetzt in der russischen Presse begegnet, findet sichfolgende Aeußernng S. P. Botkin’s über
das Rauchem »Vor etwa 15 Jahren begann
man ernstlich darüber zu reden, daß das Rauchenschädlich aus das Herz wirke. Wir Aerzte aber, wenn
wir auch den Kranken gegenüber davon sprachen,
verboten das Rauchen nicht. Jn uns selbst entstan-

. den Zweifel: wir raucheu 20, 25 Jahre lang, ohneeinen besonderen Schaden an uns wahrzunehmen.Die Sache jedoch ist die, daß unser Organismus
sich an das Nicotin nur bis zu einem gewissen Grade
gewöhnt, so lange nämlich noch die Natur in uns.
kräftig wirkt. Dann tritt eine Zeit ein — bei den
Einen früher, bei den Anderen später —- wo das
Gift schnell und vernichtend zu wirken beginnt und
den Organismus in einigen Jahren zerstört Jndemich jetzt die Erscheinnngen solcher Vergiftung an mir
selbst beobachte, erinnere ich mich einiger meiner Pa-
tienten, deren Leiden ich anderen Ursachen zuschrielxHätte ich ihnen damals die Papyros entrissen -—- sielebten« Auch L. N. Tolstoi bemerkte einmal, daß,
nachdem er das Rauchen ausgegeben, er sich selbstwie ein neuer Mensch vorkam, »Gesteru«, so ver-
sicherte er, »saß ich fünf Stunden bei der Arbeit
und erhob mich vollkommen frisch. Friiher dagegen,
als ich ranchte, fühlte ich Müdigkeit, Schwindel,
Schwere im Kopf«

Kntizen aus den Kircheulniiheru Daraus.
Univerfitåts-Geineinde. G eta u ft : des MilitiiriGousverueurs im UmuwLande Paul Unterberget Sohn Frie-

drich Ednard Nikolai; des Stadtwaisengerichts-SecretiirsCarl Mickwih Sohn Hellmuth Carl Robert. Gestor -

b en: Kaufmann Eduard Frischmuth 35 Jahr alt.St.Jobonnts-Gemeiude. Proelamirts ver Pastor
. » zu Weißenstein Carl Friedrich« Johann Rai! mit ErnmaEvelrne Köhler.St. Marien-Gemeinde. Getaufn des Schneider»-fellen Carl Pinka Sohn Richard Friedrich; des Kauf:manns Oskar Pabot Tochter Hilda Anna Marir. Pr o-clam irtg Schlosser Johannes Koli mit Minna Sehn! .

G esto r b e n: Wittwe Elise Dreiblattz 73«X- Jahr alzt

, Tsdtenlillr.s
Georg Killian —s- Z. Januar zu Moskau.Servatus Redlich, f» im 19. Jahre am AS.December zu Guddeneekeri insKurland. s ·

· Carl Julius Kittlaus, -s-"" im 50. Jahre ams. Januar zu Lodz. « - -
Backertneister Rudolph Sab in, f 7. Januarzu Reval. " ,

· »Frau Anna Caroline Gros se, geb. Wehmut,si- im »77. Jahre am s. Januar zu RevahGutevExpedient der RigasDünaburger EisenbahnRnlågsph Paets eh, -s- im slyJahre am Z. Januarzu san. - « » « - ·

Alsred Dein-e, s· im 16. Jahre am· s. Januarzu Rrgm
Simon Thier , s· C. Januar zu Rigm
Konstantin Franz G uthann aus Riga, i— Sx

Januar zu Davos in der Schweiz. .
Frau DorotheaSteil , geb. Mirany s· im IS.-Jahre am 12. December zu Deweitanh irr-Gouv»Komm. · i - "

· Frau Couftauze Glifabeth Becke r, geb. Ste-sanowitsch, -s- im sc. Jahre am s. Januar zu Heisa.

, »bleuesteiialt.
London, Do. (8.) Januar. Nach einer Mel-

dung aus Zanzibar vom Sonnabend hat sich Emtn .Paschas Befinden etwas gebesserh « «
» Rom, 19. (7.) Januar. Die Bestattung desHerzogs von Aosta erfolgt am Mittwoch, den— 22. »
Januar, in Turm, wohin sich morgen auch die sKö- .
nigin mit dem Kronprinzen-begiebt.

-Madrid, 19. (7.) Januar. JnFolge der Wei- .
gerung svon Alonso slliartinez beaustragte die Kö-
nigindliegentin Sagasta mit der Neubildung des

Madr id, W. (8.) Januar. Der-Gouverneur «von. Madrid hatte eine von den Revublikaneru beab- :sichtigte Kundgebung zu Guustenxålzortugals »unter-« ;
sagt. Hierauf gingen· die Resiubltkanetz bis 9000an der Zahl, zur portugiesischen Gesandtschash um » -dort ihreKarten abzugeben. Es herrscht vollstäudige

! Ordnung und Ruhe. Eine republikanische Kundges bung in Barcelona bestand darin, daß gegen 3000
. Personen auf den Friedhof zogen nnd Kränze auf

die Gräber der Republikatter niederlegtety weicht» in
der Vertheidigriitg ihrer Jdeengefallen sind.

Eelcgratnute
der Nordischen TelegrapheusAgertikt z:

f Moskau, Dinstag, 9. Januar. Dei« arti-Fio-
logische Congreß ist heute durch St« Kais Zspolx den
Großfürfteit SsergeiAiexandroivitftily eröffnet worden.
Zum Congreß sind u. A. Delegirte Frankreichs,
Deutschlands und Oesterreichslliigarns erschienen.

S a m a r k a n d , Dinstag , 9. Januar. Rad)
hier eingetroffenen Nachrichtett beginnt Genera! Aus«

J nenkow im Mai den Weiterban der TranstastibEisz senbahn bis Taschkent
Wien, Dinstag, 21. (9.) Januar. Die deutschs

i czechisrheti QnsgleichsVerhandlungen: sind soweit ge-
: diehen, daß die Blätter bereits die Einwirkung dekr-

selben auf den Landtag ventiliren, der zum 31. Ja-
nuar einberufen werden soll. Es verlautet, tsraf
Taaffe wolle auch die Dentscheit und Slousetiett

Kärnthens versöhnen. .

Lo n d on , Diustag, 21. (9.) Januar. Aus
Rücksicht auf Rußland bat Salisbitry einen im Mi-
iitär-Lager zu Alderfhot geplanten Vortrag; Tiber«
Englands zukünftiges Schlachtfeld in Asieit zu un-
terlassen.

saht-erseht so« und nd Dort-at.
voi- Dcipae stach Ware: sofort« u use-o Drin.Vor-r» von Its« us 12 Uhe 22 Mit! Liegt» o« B · -

ckethof unt 1 Uhr U List» vos Sag-is us s Uhr5 sit; Iutuafr te: M alt use u Uhr 31 stets. sahst.Po« Wut! uach Nisu- Iidfahrt 2 Uhr dt Witz.Kasse. und Z Uhr 9 Miit. Morgens, von Wein: ar usC Uhr sc Mit. Nacht-i. und 4 Uhr to Mut. Morgens, vonWeud es us« C Uhr to Mut. Nat-m. und d Uhr do Mit.Morgens, von Segel-old use 7 Uhr di Mut. Nach-it.uud 7 Uhr· 19 Miit. Morgen« Iuiunft in Riga um It)
Ich! I! VII. Ihr-di und 9 Uhr 13 Min- Morgens.Po« Wut! uuch Demut: Ahfahrt 3 Uhr 26 Wirt.Hiaqttyvou Etwa uut 3 Uhr 57 Mit» von Boseahoiunt 4 Uhr its Miit» von E l uta O Uhr 38 Mir« Ankunftis Vorrat uut C Uhr 26 Miit. Abends. .

Po« Iliga weh Wall: Idfahrt 7 Uhr l Miit. Mor-
faests und s Uhr o Miit. Ahn, von Segeiootd um 9

Uhr di Miit. Morgens und it) Uhr 24 Mut. Witwe, dortWende- ssk u Uhr 38 Nin. Vorm. und tt Uhr 56 Mut.
Neste, dort Weimar unt 12 Uhr d7 Mit. Mitgt undt Uhr s Miit. sacht« Ankunft in Wut! um I Uhr 46Mit. Rast. un) 2 Uhr Z( Mut. Morgens.Von Wut! uach Pteskaur sdfahee Z Uhr 46 Mir.Kasse. uad s Uhr 59 Miit Morgens, von Unzen 5 UhrI Wirt. Itachur. und s Uhr ds Miit. Morgens, vort Werts«
ust s Uhr ud Mut. stach-r. und 5 Uhr 4 Mist. Pia-guts,oou hleuh aufert us: 7 Uhr ti sit. Nachen. und d Uhr41 Miit. Morgens; Ankunft tu Plestaa uur 10 Uhr 6 Mist.sie-do und t Uhr is? Miit. Morgens.

V·- Ptohtan nach) Matt: Idfahtt t Uhr ttMimsorgen« und 9 Uhr b! Miit. Abbe» vor( iieuh aufer-ust it) Uhr « Mut. Hort. und 12 Uhr 13 Miit. Natur,ooa ttiereo use 11 Uhr 45 Wirt. Vorm. uud 12 Uhro? Miit. Nachts, vos II; tu us: it Uhr 58 Mut. Mitge
und 1 Uhr ds Miit. Nacht« Irrt-ruft tu W« it unt 2 Uhr
I Mir. Rats. und 2 Uhr 56 Nin. Nachts.

Preise der Fahr-Billete.
Bose Donat read Watte I. ctaffe s Rdted sog,s. staff· 2 Acht. so Nov» s. Glase t Nil. 18 tkor.svor Dort-at rrach Weimar: l. classet Abt. s!

seh» I. Eiaffe s Abt. is Loh» s. Claffe I Nit- 77 Ko«vor: Dort-at uach Wespe« 1. Ctasr Um. IIsog.
I. claffe (- RbL II Nod» s. Claffe 2 Im. i( Loh;vor: Dort-at nach Wisse: l. Glase s Rit- 70 Los»I. ctaffe d Mit. so Kost, I. laffe s Rd . Z« Ko«vos Dur-par starb Blicken: i. Eiaffe 7 Abt. StZog» J. stafse d licht. 96 sey» s. ctaffo Z sitt. d Loh.

Eciegtknp Sizii-TAFEL«
St. Peter-Murg« Bdrfsh 9. Januar ist-o.

WeBfei-Csnufe. « -

London 3 M. f.' 10 Alt· 90,», 89,«, 90
Berlin » f.»100 Risik- · 44,», 44 «
PMB » 100 FkcHs · 35mo 35-s0 35-st-gaill!å-Jmperiate neuer Prägung.

. . Z«et «
« . . . . . . . , «

« Foudsi und Aktien-Etrusc. ««

I« Baker-time r. um. .
.

. · -
. sw-öf » 2«m«- ---·

« « szc · 9973 Hätts-SH Ooldrente (ts83)i "- ·"« - i « « · - 163«--
»«

«» usw. «. -. .« . . . . 1481-,
II Otienvhtnfkihk II. Ein. . . . .

.
. 10084bist, « « « m? Ewige( « « « « Abg«

ji. F, P«ä«""J-Aspl« besser? »· I ..· ." Yes-«Prämien-Anleihe der Udelrbauh . . . . 21914 —

sit cifeuhahnetpgkeute -. . . . . .
.

, Its-«II« H Beute. . . . . .
. . .

. los-J,425 Innere Anleihe .
«

. . . . . . sw-536 Adel-ist rarh.-Pfandhr. .
. . . . . 99 » »«4 H; Oeäenk Vodetteredit-Pfanddr. (Metall) 143 .524 St. etersh. Stadt-Ostia . . . . 95 Ruf. ,s H chartover Landfihd Pfdbr.(43«J,fc’ihr.). 10173 · «

cgt Peterdd.-Tulaer,, » » . 10084 Kiiuf-. «hietien der Wolgvtaizachrsatæis .b.h .G.s . Zäzsk K« zroeuru eu man· e« u« "I! II Iebtest-Quarke: » . . 77--. Pest;sz Tendenz der ottdsosrfec fest

er· ou »« o e orteIns: b S«ZS«I«)"«ZYF«« « , «U« ( — « fgk to pur .- to

b« . W . Fäden; für Weiten: --

7« ««

Lenden) für Roggeur —

Hafer, Ort-ist s Bad or. Zu! . .
.

. . 4,5-5—4,60
— senden« für Hafer: — .

Ierste,dr.kud......... . —

Schlaafa«t, hohe Sorte, or. 9 Jud. .
. . 11,75Tendenz für Sthlagfaate —- «

Kotigen-tschi, Mortorviftheh de. S Jud. . . s8,25-8,50"
» von der unteren Molga . . . i 8,75-.-9

· Tendenz ftir Rog eutuehlt f e ff.crühe , groitöruigy or. l Haar Full
. oou 16 Pud 30 Bis. 18,7.5Petri-learn, Rodel’f«het, or. Pud .

. «.
. 1,2«.'

» aus Batu » ,, . . . . 1,10--1,17Butter; Naffiteady l. Sorte, de. Pud .
. 6,d0 ·

» II. « « Sorte, or. Pud . . 6,45
. z» Dritt, or. Jud . . . . ., ..

. , -5,10

Dienst» Dorfe, 21.(9.)Jquuak189o i100 Abt. er. Casfa . . . .
.—

. 225 Ratt. 15 Pf.100 Stil. or. Ultimo .
. . . . . .. 225 Rtut.«25 Pf.100 sitt. or. Ultituo uiithften Monats . 225 Ratt. -— Pf.

· « Tendenzfür rufsifehe Werth« fest.
Vrraittivortlicher Schatten« samt. A« H alfeldiatt
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Eim Zeichnen und Malen E «««·« « «" «" « « «·« · « ««

DE« Unter-VII«-«

O stssftssssiklss Klsslrssssthss dsgssss Es!- kssss is— Ists-s· MlttWo6ll, tlell 24. Jnllllktk 1890 Die Generalversammlung
d. Universiiats-Gemeinde wird sont-le Sohn-at·- . « Ho,

hiermit bekannt geniacht, dass - Dom, Sternwarte·
am Sonntag, den Hi. lässest· c., Ptl Ifskfjsisåz
iiiiiiiiiisiissis sagt: des» goes- l . T. »«. «« «» »»» »»

dieuste eine « . lnst; km km mmngls zus- eor ersann es· an wiri -

«
·

- Älxatlellx sesan -vekeln. schritt u. des senertieileissess

D·
-

g
·

zum Zweck der Vorlage des Be· Ml« Uehaogon begmnen am « , «
« T: VII« 18907 Äbsvtls Um 7 Uhr im Lo-

chenschaftsberichtes für das Jahr OUZEEU1889 und der Wahl eines Mitglie- J
-

-

des des Kirchenrathes stattfinden »

«
sei— - « Lin: nucik user-situierten

«·« «

«
Prof» VI. G. Ytagcndotsssl bis« von Mendelssohn—Ba-rth. ein ssss--sssssssssss-ss-sssssssss-s-sssssssssssss«sp-ss- IF« -- -—--—-—————s--—»—.------..——--—.-.-.

d z» präge, weltliches Ooncert mit gemischtem «;;.;!"E;1Ijjl

-. "

- l R"’B"mm« l g! «
·

«
« W« octollok ltlllWWf

stimmbegabte Damen und Herren,l welche dem Verein beizutreten wen—
Mstis Mllsllkfllsqklksukstss l sehen, wollen sich gefalligst bei mir jszjzzjjl «

-

beginnt nach dem 20. Januar. Ichl melden.
ertheile ausserdem Unterricht im Sie— « J I s a «"j '

«· « «
·

siszsizisi iiizd is; ge» volziipoktkzsiitksizkz VI« EEIUISJZHTIHCU -»-....l.-
HZFHUEIZpHYHFULECE 111-111.

un eso uer ä a ogi un eoi i er— r. .

——-———« -

------
«(

k k

und Geschichte der Fuss: (~Die Musik l spreohstunde von 10-—i2 Uhr. ·;-:"s·Z.,·-:lj«;. e ETLIISTEHUSSADS l. ». s Alt-Lr. .«v« l »»

»

im 19. Jahrhundert««). . U! «! TSSEU « k—————««

.

dz. · CONCE R T F; w Jm Unterzeichneten Beilage erschlen und·

D« läsgrssgssfhan l .-—----—..--».-.-..,;--—-...- .-».--—sz
el , F» «

« z; ist m alten Buchhandlungen zu haben:

tm» Mszthodjsszh lunusikalisszh nich· l Auf dem Gute Neu-Institut ist die ?«E. . KAROW niexssitatsohu l « « »D« » »

tssitgengtzltsalitiloteuLtehrerännenefijr Flehn er; Ei evi r n e -

—«-—«—«——————— -
««

-
-

Wunsch nach»
U« wI« «« s«

»»

» «
nach livlaiidilchem Landrecht

————————--——-- »-

--
-

.- . .on
- -

. 111. ·

, Professor des liv-, elf« und urländisch n R this«

deswi- Wlin Isssplilszkkisznl M« Nsipxuschsk Hilf. F"ZZZ.."YFHZ""E« stand: lirosser ldarkt Nr. 14, llans corusehkin. «Z« s;;l;iiv;k3«ikSD;Yp-i.« 7
1111l all! - .

-——-—————HL...-.,—’?—.·.——.—«..—— ·

————————————— s kp » een
. E l « - o.

o o

.
s

- 87 Ist«

« « ««« BNcUMakFst-Stk. Mk. IT, Vlssksfls de! sehr reich assokkjkkekr l -—-....»....-- .C« Mattifedd
. ——-——-————-—-—- üigecmu e. im Hof. M: werde» - t - d ««

GI« a seiest, um das Ausgleiteu zu verbütenlm -nd
e g

.

S

VERMES« «« V· TIERE· · JlsoslnssssksxtSåslregsxkzsnszlszuxäzkä und somit hoffe ich, dass mir die geehrte Kunslschaftxs wie «inlmer,

»» » « zwar« »« Um, zpanny Haber« Hi« die Ehre ihres werthen Besuches erzeigen wird. .
————————--— tot-strenge, maison schramm, adlroite Mit? Alles Hochachtung . - 200 Yal’(l, weiss U, schwakz

ltlnvleklllltekkiellt Eine junge Dame okgllhllfzhlnuseii llssqHhfslkilkisk h --k,
- II« tadelt aztnu »en- it· . ae ,

a65 Ko» pr. Dutzend

M« r
IV· Finale-«· lllgeAufnahme« z. · a 7 Rbl.soKop.pr.Gross

m««m««"«« l wÆaszstilstctiplleeideliottittllotYidKzidn l«
süss- lttessinkllnkelsiuen

E T? «« »
«·

«·«·
«

Dem« -Kl id i k it l «; «

·
« « .« Xeellllllauhsn und wolle-s? körlnellirnsickltkmellllglicisbereälkdlellt

empnsixic ask nkuchtksiiek nu-sck.-5. S-——-——«aßsNtsfs «·-——MH"7·-...--—. T»- NEUEstsGe l ch i ch t e
« -: » JEe

Eis! junges jltadkhkn - , . S
lucht eine Stelle ais Wirthhi oder ander» -"T;« H H H « aus t- Peceksbukgs

- .

. . «
«—

..

-

—-———,————————»-—————aE MI - siddlskts «

2 Ellen breit ETTkZJi.-IIA11TTZ" «"’""«"«««"""«’ « l d
ZÜIIIIIICP

E—«——————————·——

J, Kokk und theuker E. I « . Muä h
——-—————.-——-—-—.-———-——

.
»» in junges a. een ». z» ,»,,,,»,,», «« »

hin mein. Zimmer Iscs g Hat, Fug-»Es ebne Zweig, zlgxåvgdgk« Bestellnngen auf »! NeummkspSw Nr» V· Z» Arm· txiqen Herrn abgegeben Rigasche str.

ei einer aen ame oer a s tiitze «» Ggxxgg.Skx, Mk» 16 ks -

.

a dsk Hsusfkgkh odsk Kjgdqkn Nä..an .

.« Zu vermiethen Ein
here Auskunft ertheilt Frau Director .

gro s

Aspxanaeksspr. äipke von 3—-4 Uhr Nachm. in der Stäl- ltstascliulc unddtdetslh mit ljeicllss
»

,
exkl-Schule. s et, spukt! un lnschklttcn in den »

the» Tgkckpskzz g« ei» Tkeppz

Haus Hotel London. E· s· «· ··"·"·'·«·"··'"—·-·"""«·"m gebräuchlichen sprachen, fiir VVÆ gåilålbeällwcsrkdbläktllcfkxinkcksjzhgd
- .

1m unerzeichnete vel ·t ca t"o säh« d hJ h f Notar« COWPVOTTS NO« WTO Alt-II Mk 1 « « . .

erschienen und in allen Bkufiälianlds grllslseiissen Ritter?allkßliglhlialkerrtfnhld- ÄVÄUCZVUUS SCHOTT WVIISUCSUCII THE?

langen zu haben: tionirt, ucht unter bescheidenen An- Stempel» Empfängt Und SSVSUYM tm· V« 2Zj d ··

-

B! it. » spritchen eine stelle als Gaesirer od. But« ÄUSYUÜVUUE , « ttlenn RatbtthlctitlksrkSlxktljßeKsife P» www«

-

,

s— « , ·

I n- o uung «.

« . - JII
- .

. er ra en em-

szkzyggkkänzo nebst de» oommalldos m» wsunseht Unterricht in derrussischen . Str. Nr. 2 1 ist. Ecke der MüahlemSw Sts
’ ssYäjkszfkancaiss dem Stande sprsiclxe Zll Ckthsllsnx OF, sub w« ·

——-?-?———,———————

szägr ouaszkme d «. com» o« Nackt» » B. s. in O. Martin-gn- Buohklk· und finden Aufnahme bei Frau. .I. Keller,
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Beilaae sur Neuen örvtsclien Beiiunit
bleibenden Verdienste des ehem. Berliner Polizeipräs
sidenten v. Madai, das; er wiederholt in öffentlichenBekanntmachungen bat , von den nichtssageiiden
Floskelri Abstand zu nehmen —— ein Beispiel, dem
die Post, die Stadt und andere Behörden folgten.
-—— Wer einem Anderen zuerst einen Gruß bringen
will, wird schon einen Ausweg finden, ohne den
Hut, so weit der Arm reicht, vom Kopfe zu entfer-
nen: ein geringes Lüften, ein Berühren der Kräinpez
eine Handbewegung, ein Wort im Vorübergehem je
nach der Beziehung oder dem Grade der Bekannt-
schaft wird sich die Abstufung von selbst ergeben.
Der Gegrüßte aber Ioird unzweifelhaft die gute Mei-
nung verstehen, denn nkcht auf die äußere Form
kommt es an, sondern auf die ihrzu Grunde lie-
gende Absicht. Hat man sich in diesem Sinne erst
allgemein schlüssig gemacht, dann giebt sich auch ganz
von selbst die Form dcs Grüßens den en gegenüber,
die stets in die ,-,erste Classe« der zu Grüß-enden
gehören« e

— Rattenplagr. In der englischen Graf-
schaft Lin c oln wird dnrch Ratten, welche in einer
vorher niemals dagewesenen Zahl in denFarmen er-
schienen sind, großer Schaden verursacht Tausende
werden getödtet, ohne daß anscheinend eine Vermin-
derung eintritts Die Ursache glaubt man darin zu
finden, daß in den letzten Jahren Hunderte von Wie-
feln und anderem Raubzeug als der Jagd schädlich
oder zur. Ausfuhr nach Neu -»Seeland weggefangen
worden sind. -

—— Das Senats-Comit6 für die Amerikani-
sche Weltausstellung im Jahre 1892 hat
angefangen in Washington die Ansprüche zu Proto-
coll zu nehmen, welche die verschiedenenrivalisirenden
Städte für« sich geltend machen. Am Sonnabend
wurde zunächste New-York das ·Wort— verstatten Es
rückte mit schwerem Geschütz an. Zum Wortführer
hatte es den Bürgermeister Grant ernannt und ihm
zur Unterstütznng »den inrepublikanischen Kreisen hoch-
angesehenen Chaunceh M. Depew zur Seite gestellt
Den meisten Eindruck aber suchte es dadurch zu ma-
chen, daß die Begleitung dieser beiden Sprecher aus
hundert der hervorragendsten Capitalisten und Kauf-
leute von »New-York bestand. Die Zeitungen des
Ostens rühmen die schwungvolle Darstellung der
New-York» Delegationen und behaupten, daß Chi-
cago’s Ansprüchtz diesnachher an die Reihe kamen,
von den Vertretern jener jStadt lnicht · halb- so· gut
zum Ausdruck gebracht wurden« Indessen, die« Be-
redsamkeit wirdwohl nicht das entscheidende Moment
bei dem schließlichen Urtheil sein. Chicago un-
ierstützt seine schlechten Redner mit einem Garantie-
Fonds von 10 Millionem den es »auf das Doppelte
zu bringen verspricht, wenn es nöthig ist; die glän-
zende Rhetorik New-York»s vermag dem nur mit
Ach und Ktach »5 Millionen» gegenüberzustellecr
Schkießlich dürfte-auch die politische Seite mitredetu
Der republikauifche Senat hat nicht viel übrig für
die allemal demokratische«»«StadtNew-York; Jedenfalls
darf man dem Ausgang dieses Ringens mitJnteresse
entgegenseherk Am zweiten Tage derVerhandlungen
imachte sich in dieser ganzen Sache der erste vernünf-
tige Gedanke geltend. Unter den Congreß-Abgeord-
neten gewinnt mehr und mehr die Anschauung an
Boden, die so nahe liegt, daß bis zum Jahre 1892
doch nichts Rechtes zu Stände» gebraytspxverdenzkönne,
selbst nicht mit der aniekikänisiherifjjFixigkeiFt und
daß sich deshalb eine « Verschiebung um
mindekgnsz»kei·cxzspetzghr empfehlen würde. Ob-dieser ver-
"stmidig"e"«"«G-"ed«aii -·e"««"’dnrchdringen wird, Jst allerdings
eine andere Frage. « . » « »

—- Brand in einkemksSeziden,magazin.
Aus L h o n wird von einem großen Brande berichtet,
webcherktamfsphellen Tage in den Magazinen eines, der
bedeutendsten dortigen Seidenhändlen Ulysse » Pila,
ausbrach. Die Veranlassung dazu war ein Füll-zielt,
dessen Hitze die in einem Bretterverschlage darüber

wurde der Ankauf einer größeren Partie Münzen
genehmigt.

Dr. L. v. Schröder erklärte sich auf An-
frage des Präsidenten bereit, die Gelehrte estnische
Gesellschaft als deren Delegirter auf dem Russischen
archäologischen Congrcß in Moskanund bei der Feier
der Kais. Moskauer Archäologischen Gesellschaft sim
Januar 1890 zu vertreten, wovon die Gesellschaft mit
Dank Kenntniß nahm. ·

»Zum Schluß wurde noch des sog. altestnischen
Okfeisteiiicsiiuf dem Domberge seitens des Präsi-
denten gedacht, woran sich eine Discussion knüpfte.

M! ijgrnichaxi ern sanft.
». EkiiriiieHSüdpolsEsxpeditiom Norden«

skjöld macht in schwedischen Blättern bekannt,
das; er im Verein mit— dem reichsten Manne Schwe-
dens, dem Freiherrn V. Dickson zu Gothenburg für
das Jahr! 1891 eine schwedische Südpol - Expeditiori

»ausznrüsten gedenke. Ob Nordenstjöld selbst die Füh-
rung übernehmen i oder nur die Ausrüstnng überwa-
chen wird, ist zweifelhaft. Herr v. Dictson wollte
küizlich auch Dr. Frithjof Nans en die Piittel zu
einerzssiordpolijizxpediredete-Zeug Verfügung; stellen, die«
noiivespgisschePkesfe’smeititeissesikchskisdaßKeine von einem
Norweger geführte Expeditiori nur mit tiorwegischen
Geldern ausgerüstet werden Dur-fes«

— Jn Alexandria ist angeblich der S ark o P h a g
der Kleop atra aufgefunden worden. Der Grieche
Gonkiol entdeckte vor mehreren Wochen beim Durch-
graben seines Gartend einen umfangreichen Stein-
sarg, dessen obere Platte kunstvolle Bildwerke zeigte.
Er benachrichtigte von seinem» FundegdiejBehörde in
Alexandricn welche- den; Fundorh durch den Director
des dortigen archäologtscheii Mufeums besichtigen nnd
alsdann den Sarg durch« niehrere Dutzend rlrbeiter
vorsichtig ausgraben ließ. Nachdem dies geschehen,
wurde der Sarkophag versiegelt und· hierauf ein wei-
terer Bescheid von der Regierung in Kairo eingefor-
dert. Diese entsandte eine Commissidn, welche am
31. December imssBeisein zahlreich-ers Gelehrten und
in Alexandria lebender Ensropäer den Sarg« söffnen
ließ. Man· fand inspdemselben ein weibliches Sie-let,
an dessen Kopfende. einsmassivssr goldener Lorbeerkranz
sowie schwere goldene Ohrringeilagenx Ferner fan-
den srch goldene Armspangen kund eins-goldener Gür-
tel. Die inneren und äußeren Wände« des Sarges
zeigen noch sehr gut erhaltene Sculpturenz an « den
äußeren Seiten befinden sich fünf Frauengestaltem
von denen die eine lacht, die zweite weint, die "dritt»eernst ist, die vierte krank und die fünfte todt zu sein
scheint. Auf der oberen Platte des-Satzes« sieht
man zwei geflügelte mhthiologische·Thiere, zu deren

Füßen sich zwei Schlangenswindeiy « deren Köpfe sich
gierig nach oben bäu·rnen, Da die künstlerische Ans-
führung des Ganzen auf dasEnde der Ptolotnälschen
Periode schließen läßt, will man dem Vorhandensein
der beiden Schlangen die Gewißheit entnehmen, daß
der Sarkopbag thatsächlich die sjterblichen Uebertestie
der Kleopatra enthält. Ueber· das Eigenthunisre"cht"
des Fnndes ist bereits ein heftiger Streit entstandern
Die ägyptische Regierung betrachtet sich als die ein-
zige rechtmäßige Eigenihünierin und will den Sa1ko-
phag dem Museum zu Alexandria übergeben. Herr
Gonkiol dagegen erhebt seinerseits Eigenthumsrechtek
auf welche er nur gegen» eine enorme Entschädigung«
verzichten willg s ·« - -

Meucigfaliiggrpr z
. Dass. frohes Fest der S i lsfbe rkshTo chz eit Ekel·-

erte- wie die— »Z.»f. St» u.».Ld.-.«. schreibt, am se.
d. Mts. der durch feinen. thätigen Psiichteifer alss
Commandeur der -I.- Colonne deoFreiwilligen Feuer«
wehr- in wetten Kreisen Rigas bekannte «B»eamte

des Livlätidischett Eonsnm-Geschäfteö, Herr W.
S ch irre n und seine Gattin Elisabeth, geb.
Brehm. Ein besonderes Relief wurde der Feier
durch die gewiß selten vorkommende Thatsache ver-
liehen, daß auch sämmtliche vier Marschäk
le und Brautschwesterty welche demJubilarvor fünfundzwanzig Jahren das Geleite zum Altar
gaben, das Fest in bestem Wohlbcfiiideii mitzufeieriiin der glücklichen Lage waren.

— Jn Pest ist eine Bewegung angeregt worden,
die sich gegen das Grüßen durch Hutabnehs
men wendet, das sich hauptsächlich darauf siützy
daß bei großem Frostfund pfeifendem Winde die
Entblößung des Kopfes zu schwerer Erkrankung den
Anlaß· geben kann. Nach richtigen Erwägungen

" scheint man sich in Pest für den »militä-rischen
Gruß« als Ersatz entschließen zu wollen und trägt
sich· dabei mit dem Gedanken, diesen abgekürzten
Gruß nur fürden Winter gelten zu lassen. Verein-
zelt haben sich auch anderweitig, so in Deutschland,
schon besonders muthige Männer zu dieser Reform
bekannt. Jn Weimar pflegte Dr. Pfeiffe·r, so-
bald Allerheiligen ins Land gekommen, " in dem-Vo-
calblatte anzuzeigem ,,Vom l. November an grüße
ich inilitärisch.« s— Daß eine ungeheure Wohlthat
für die Männerwelt darin liegen würde, wenn sie
von der Sitte des Hutabnehcnens befreit würde, liegt
auf der Hand. « »Wer"«, schretbt die» »Nat..-Z««, ;,:nit
ausgebreiieter Bekanntschaft gesegnet ist, kommt nicht
allein in der That in die Gefahr, sich die Kozpsrose
zu holen, sliidern er hat auch die Unannehmlirhkeih
immer Hüte zu besitzen, deren gut erhaltenes Kopf-
theilin schneidendem Eontrast mit der abgegrifsenen
Krämpe steht. Der Erfinder des Grüßens durch Hut-
abnehmen ist unzweifelhaft »ein Hutmacher gewe-
senj Er allein ist es, « der einen Nntzen davon· hat.
Aber wenn dieJndsustrie auch den berechtigten An-
spruch erheben d«arf, in ihren Bestrebungen gefördert
zu werden, so darf doch der Schutz der nationalen
Arbeit. nicht auf Kosten der nationalen Gesundheit
geschehen Darüber. also, daß der Gruß durch Hut:
abnehmen durch Besseres ersetzt werden· könnte, wer-
den die Meinungen nicht weit auseinandergehen.
Schwieriger ist schon die Beantwortung der Frage,
was an seine Stelle gesetzt werden soll. An sich be-
deutet ja das Abnehmen » des Hutes nur eine Höf-
lichkeitsbezeigung, so lange man sie darin erblicken
will. Im Auslande geht man sinzs das; Gotteshaus
unbedeckten Hauptes, im Morgenlaiide behält« man
den Hut. auf dem Kopfe« Welch» ein gewaltig-er
Sprung von der englischen Sittepwelhe selbstskden
Parlamentsälliitgliedern während der Sitzung gestattet,
den Hut aufzubehaitem bis zu uns in Berlin, wo
man »den Subalternbeamten auf der Straße mit- dem
Hei-te« in Ider Handsehen kann, bis es den: Vorge-
setzten gefällt, ihm die Erlaubniß zu· geben, sich zu
bedecken. Kürzlichiiochpslies eine Notiz durch die Blät-
ter, wonach in» eiiierssProvinzialstadt ein richterlicher
Beamter Besehiverde"gespgen einen Rechtsanwalt erho-
ben, weil,dersellsesnsichtden Hut vor ihm zog. So
einfach also istdie Fragedes Grüßens nicht zu lö-
seii wie sman glaubt: Ein Gesetz kann darüber nicht
gut e,rlassenssitverden, -einen Eongreß einzuberufem ist
die Saahe nichtsjlwtchtig genug. Das Meiste nnd
das Beste» dazu wird wohl die» Gewöhnung und die
öffentliche Besprechung dazn thun, Wandel zu schaf-sen» Reformen« dieser? Art «macheu sichZ ganz ·von
selbst-und akitch sein-von maß-gehender Seite gegebenes
Beispiel. Wiesslange istes her, daßspderzSonnens
schirm xsfür Herren-eint Berlin« als selbstverständlich«
gilt. Uebrigens ist· selbst auf dem Gebiete der Höf-

lichkeitzserweisunge1j, ein? Beispiel vorhanden» Unter.
tausend Briesenbefitidetsich kaum Upch »ein«cr, dersz
die Aufsrhriftkr k,s,W oszb l g ebo r e n« reden. ZZQJD ch
w o h l geb ore n enthält. Wenige Jahre.-g"eci«-äjgten,
diesen Unfinnzderein ehrwürdiges ssllterxtdon Jahre«shutideiten «hatte,·sauszun«—erzen. Es· ist eines er

aufgespeicherten Ieidenballen allmälig entzündeteEin furchtbarer Rauch niachte die Angestellten auf die
Thatfache aufmerksam, und nun beeilte man sich, die
Löschnianiifchaft herbeizuruseiy welche nicht gegen Flam-
men, da die Seide nur glimn1t, sondern gegen einen
erstickenden Qualm zu kämpfen hatte. Erst gegen
Abend war alle Gefahr beseitigt. Der Schaden be-
trägt nach der Schätzung Pila’s eine’Million, die
übrigens durchszdie Versicherung-en gedeckt ist. Die
Magazine umfaßten 800 Ballen Rohseide im Werthevon 3 Millionen Davon konnten 300 unversehrtherausgefchafft werden, 200 wurden xganz zerstöit nnd
etwa 300 von den: Wasser verdorben. «

— Eine Kirche aus Eisen im reinsten
gothischen Stile wurde von einer belgischen Gesell-
schaft fertiggestellt und ist für Manil a bestimmt,
wohin sie demnächst versandt wird. Die Philippineii
werden durch häufige und starke Erdbeben heimgesucht
und die früheren dortigen Kirchen aus Stein und
Mörtel wurden jedes Mal vollständig zerstört. So kam
man auf den Gedanken, die Kirche ganz aus Eisenzu bauen, in welcher Form sie auch den stärkstenErdbewegungen Widerstand leisten wird. Die Kircheist 54 m lang, 22 m breit, die Decke des Schiffes
20 m hoch. Die beiden Thürme sind je 20 m hoch;
das Gesammtgewichtbeträgt 1,600,000 Klgr. ·

— A rn e r i k a bekommt demnächst ein Seiten-
stück zur Jungfrau-Bahn, nur mit dem Un-
terschiede, daß diezu überwindenden Schwierigkeiten
viel geringer sind, und daß die neue Gebirgsbahii
dem gemäß binnen Jahresfrist fix; und fertig sein dürfte.Es handelt sich um die nunmehr in Angriff genom-
mene Bahn auf den 4260 Meter hohen P i k e? s
P e ak im Felsengebirge Der Gipfel, vor welchemman eine prachtvolle Aussicht genießt, liegt natürlichweit über der Vegetationsgrenza jedoch unterhalb der
Grenze des ewigen Schnees in der dortigen Breite,
und so fällt die Nothivendigkeit der unterirdischen
Anlage der Bahn fort. Die Hauptschwierigkeitdiirfte,
wie bei derPilatus-Bahn, in der Wegräumung des
im Winter angehäuften Schnees und in der Zustand-haltung des Geleises liegen, da dieses jeden Winter
stark leiden wird. DieBahUVgeht von Manitin ei-
nem stark besuchten Vadeorte am Fuße des Berges, aus
nnd bekommt eine Länge von etwa 14 Kilometerm
Die größte Sieigung beträgt 25 V. H. Somit brau-
chen die Unternehmer· nicht zum Seil zu greifen, es-
retcht die Abksche Zahnstange überall aus. Jn einem
Punkte wird aber die Bahn von der Pilatus-Bahnwesentlich abweichen. Die Locomotiven der letzterensind nur 40, die der Pike’s PeabBahn dagegen 213
Pferde stark, so daß sie zwei 50sitzige Wagen shinauf-schleppen können. Außerdem müssen sie einen erhei-lichen Wasservorrath mitnehmen, weil Wasser nurbis zu 5 Kilometer vom Gipfel anzutreffen ist. Die
Fahrt soll vier Stunden dauern·i—— Der Berg hatseicikien Namen von dein Capitän Pike, der ihn ent-
de te. .

«— Jn Monte Carlo hat sich schon wieder
eine der leider fast alltäglich gewordenen Tragödien
abgespielt. Vier junge Engländey Brüder, deren un-
längst verstorbener Vater ihnen ein großartiges Ver-
mögen htiiterlassen hatte, verloren binnen weniger
Tage Alles, was sie Maßen, an der SpielbanL Die
Bankverwaltung hatte zwar die Gtoßmuth, ihren
Opfern das- Retsegeld nach England auszuzahlen.Die vier jungen Leute niachten aber bereits in
Nizza Halt und nahmen sich —- wie die italienische
Presse berichtet -— in einem dortigen Hötel gleich-
zeitig das Leben. — Tags darauf erschoß sichinMonaco ein gleichfalls ruinirter junger Fremder, sodaß Nionte Carlo in einer Woche wieder seine fünfSelbstmorde aufweisen konnte. -

——, Bescheiden. »Was kosten die Clavierausk
züge zu den »Ntbelungen?«« — »Ungebunden 90
Mark« —- ,,Na, dann geben Sie mir doch lieber das
Lied: ,,Fischerin, du- Kleine« « "

M? Z« l Y Mittwoch, den to. (22.) Janucjr 1890.

resfi Rechnungen zufenden mögen, so haben die Unterzeichneten Handlungshäuser beschlossen, in Zukunft ihre Rechnungen regeliniißig im Laufe der Monate
Januar undAugust eines jeden Jahres den betreffenden Interessenten ezuzustellen und beehren sich die gedachten Handlungshiiufey diesen Beschluß zur
allgemeinenKenntnisz zu bringen.

-

; .« . « . ( «« i « .
Yotpat Januar 1890. i . » Ü «
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schienen und« durch alle H·uchhend-EVEN! ZU DSZICÜSUT «
. lO Uhr« Morgens. 1-«"».

U b d« : . Kncrkes Anmeldungen werden vom 9. Ja· »eerie ol«.. ~ ». . .. nl- glitt-Hexen ettiztggldxldnxgiliomrhfensuhr vor«

um«« Hjsztelzurkinsszhxznkzlng lIVZtOZCIIUsIKT i T. v. zsessaglselis mit» Fikmesstlkaeli kiir Geschäftsleute zu
d ·1h" beginnt den 15· Januar. ·: - —--———————-————-Johk"nls·str«——-——lls-I’9«"t9"·9' d en« l)i11i s ten Preisen liefert schnell nnd nom t- -OILZM· s sprechstunde von 9-——l2 Uhr. « s« " s · « g P p
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«
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· · ' « CI« UIIIOIYIICIII - « rot) «—·e « dh ·m;—«s . . . . «-

. Preis 40 Ray. , »inmeiner-Schule beginnt-ern 15. d. Lilie. HLLJ« cM t s ,v 1 Pensions-sinnst können noch Aufnahme
»·» « lesen s· »H« Its» Enden. « - 14011150 Eises-ed« finden. freundliche Aufnahme Stein-Sitz .im · Russiscben Nigasche Straße Nr. 53, sion Petersburger str. 33, Haus sihbnl,

Rigasche strasse 9. Nr. S, bei Olga Dörhech Lehrerin. bei Frau Römer. · « im Hof, links.
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«l
G ·

« bei« Unterricht
O Schmiede-Des öd gezogees » it? meiner Anstalt

. . en ZsslslnhsixksiislikslxlzlxuTllsFMTLlTTEkTH
»

- von gewöhnlicher M«arktqualität, Hukstabczualität und bester sibirischer ; täglich von ll Uhr Vorm. bis 5 Uhr
» Qualität (Deinidok’f, Prince de san-Donato)», Ofen— d- Baudelselh Schlitten— I Nachmittags entgegen. Das Schulgeld

welche ; erst-u. Eis-subtilen, Faden-stahl, Blasen» schweissk u·. 6ussstalil, Pflugschaar— beträgtau allen Classe» 15 Abt. se—-

d - O Hishi, Ostens, Festen, lkatientz llaldcgatcnb us Oäditiiairelwagenachseik Wagen— tvtslsterlxolx P
z e ern no sen, aus an ieche un russisc e unägc gussetählerne und n meinem ensibnat ·n weicht?

Nachmtthms um 5 Uhr o mte e o en etc. emptie t i Igst «e rerin 1e onversation überwa-
« i clien können och ei

· Pe · ä-
·

« . «. lilolmstrasse Nr. 14. F E Es! PG l· ’
« MS« Um«

is· Dis-pas ««
. «I litt-alle site-non

abgehalten werden full, werden alle ftimmberechtisken Glieder des
W· gsgcsit Je«srosseciiwzvsreliis hierdurch enges-Iris—

.
Alexander-sit. dir. l, Haus lldtel »l.ondon«. g

S«

a) Vorlage des Recheiifchaftsberichtes für das abgelaufene Verlval-
.....g5...,.

f»
»

len a is« e Magazin .

b) Rechtzeiiig eingegangene Antrage nnd Geluche js·fJ«;-"- : «

»»

Etwaige Anträge und Gefuche an diese Generalversammlung findnicht » S» ja» a u I .mF. . · -
spaier als· am H. Januar 1890 bei der Dicection schriftlich einzureichen . . «. de» H Jalskr rllzkkw l; Leimg-

. Da fedoch vorausfichtlich die zum U. Januar 1890 einberufene Ge- - t gd sajszl nme uns» XIV·
Uekcllvevlammlitttg wegen zu geringer Betheiligung der Vereinsglieder nicht I« - . aus sc. Petersburg " ei« le es« ex· bF»Ud9k·kBBP-P8U810«
ZU Stande koinmen Wird« l« werde« ist zum ersten Male hier zum Jahrmarkte eingetroffen und

man; nimm is alunskntgegen «i ctkfe sjtmmlierecijftgjkn Gkikfjkr ernpkiehlt sein reichhaltiges Lager· von Pol-Zischen und Kauka- As
zu einer Generalversammlung eingeladen, welche Donnerstag, slsclllkn selllesplllaalells splllllclmlls 99731391197 TullkmenlschiÄund
d» is. Jan-«»- 1890, m» 4 up» Nachmittags lim SMsp Arsbrschs Post-its«- Wslssssgs und braust-ev- wie ltstskssssclse
der KaiserL Livl gemeinnützigen ökonomischen Societät in sllhespwaalsM

—..-......- emskftvskshklss VIII·
Dorpat unabhängig von der Zahl der erschienenen Vereinsgliedcr und «

s« 9 l« ers« M« l«

.

.
»

·

- " th l d «

behufs Erledigung der fur den 11. Januar 1890 festgeletzien Tagesorw - SIMZF W Its«
nung abgehalten werden wird. T« zun«er«VIII FJJ

Donau« de» 14. December 1889 . F O K 0B es, äich ssgit BeFinn de; nguen Jahres inl l l A er ein- trasse r. «2, im Hause
« v

» « n
. »; H '

geschaftsfiihrender Director. nai- iiiirnpizssprii B «»

ZÄMMUW usi- nepizhiå pag-k- npnöhiiisn iia Hpnapnsh in. is. Lepnisæ n upon—
«""·—«'—:«——ElJE
- —

IRS« M« OYPOMHMC Bmsppl EAZKWEHS « llepcmlcde me« m «

·

- » « « » soeben eingetroffen mit einem gros-
- ei n: ou- not-- rocfussunua » ounouis .

«» Lag» »» wzksohauer szmmwzk
lac (Glrondo), Okktlvdsv 1111 Jsbrs 1373 » « « « I » - Modkä link-Waaren in

»» W» dem Pkjok pjgkkz Zank-and»
»,..» Z « la Md . l Jm unteszeHhneten Betrage ist erschie- , ten. Von dei- Auswahl und Billigkeit

I; »» R m Bkussel 1880 Und« 111 . « - xscommezxcskoucis qui-»z- jsuviskz on. das War-schauen· schalt— d;

- Løaltxngcmt kraamattutatlastclr. «··sp——— « sssss
lIEZszHlszH ;.j- OEY LZZSEZLJEZZTOE W Wlsshsz is« MM C Rmspaassubs»,, Lchrcrikc Genkrak seuer« . « « " i «

· ». .

:

DIE» HF»F»3 d— « f» · - «
· l « H» -

aus Peierbburg wunxcht Untemcht in d.

pas. zum Hei-»Sei as.ZETEFLMTLZCTDTTEPEHT isoZlisiaisisilsåkiTkspZElT- = EITUW IV« = UND« U« WIDHIOEU Spmchs s«
- »

lldtsptssAgeut Ä. segttity Bordeaux 106, croix de Scguev Groß 88, 187 Seit. mit Abbildungen in Holzschu älähgtetxiltiigketihft ihirduidigsllidlk vonplspakä
Am E d« Eh«W» t. . « - r u seyn-Stiege Nr. 2 oben. ovg Im smp s usM« esse» «« M«

Z. "l 1n der Flotunizkstrasse Z, l Treppe Yyiespu·»»
» -

·

können Zimmer mit Pension abgegck h . l d
Schutt. Näheres Wursthandlung Wild,

ben werden bei o
;
u ex« Un ·«

« Ritter-strenge Nr. 10.
F,.««»t« z,·zs«,z»,«.

» Schale-sinnen
-———-——-———————-———— lucib dizeiclientnatertalien

Rjgazche St» g» sagst-»So« in Pension genommen. Nachhilfe im»
«««—«:«f"—j"j— RUssischSU, Dsutschsn U» Flkanzijsjsp . o , CTCIICTGII »

sohijlekg qckgk sghijsgkfgggg schen wie auch in der Musik; in sei— welche sich zum Examen vorbereiten oder - Äo""«ls«««äe«l;lt
kam, gut» Pension nachgewiesen wer· bigen Fächern werden daselbst Ist-l— auch Schületu oder Schületinueu kann Fkljsikostsek usw«« CUIP O

den durch Lehrer
—sp· l », i . abgegeben werden. Frau Kraut« Ecke senken)mstekisiies-iisscitkxvg.
·

O s«
"

ionakimsszu Feige-es Sau-Sims- gie s, p.--.-2., - ;,5«,,,»».5, DIE-Dr» « -————-s--—-————-—- « l! Ugkll
findet! freundliche Aufnahme mit ins— L..·—«——»sp—·— ——— - » z «« h« «

·»

von ein zwei u. vier Zimmer-n sind
sischer Conversation Kuteisstin 8. Ein Petiitoburger Nsllsograehtvcilled Masse; hklauiww de»lsgjjåsnullsgjsssxträslsgllT,«l«JF’ II; H verniiethen Techelfersche str.

P · ·· · wM« LEL « « Zu« Krs keins· gg g » » sieht-etc speichekräue G
», « Verkauf in Partien und im Detail. a d J« Inebst Bärendecte ist billig zu verkaufen ——.. U»k1»» 352«090. »» »«,»z««» I II Cl! 063

finden Aufnahme bei Fkgu D» Hg
. Stein-Straße Nr; 7, bei . Auf Verlangen werden Muster unter « ««« Ö» »He» » Un. zu vermiethcm Nähere-i Fremd-undeu-

ThF L«Bud9U z lileicommlsudiktek BSUJOVVIS BCSCU M! »den! e! e nen eereun en stks 97 l TWPPCE
- -

·. in? Zlliämclsmkssssksrklsngozåsgszkåkz «! Wölf V2UV«--:«’-U« lJ! Bin· gebrauchten, noch gut erhalte—
· o « -

· -e ·

s eutve»t· ·- ner einspänniger

........«k«"««

«« «""««i»«i’kkTTli«l-l5««iå«-ZI«« Am« . iklikikiidltpkkkpslkislkkåkr IJYTFISIDIIISOI SFIIMMI
» ·

«

- Mpuqtlkchzw iNUmm .
is iig zu verkaufen teiwstrasse

s) BU T llE IJ Nl)soa A U Dabei Versexgtvivixgiguläxgtijngunsen und is» viziåteleäitlprlsifdå Nk· g, hgj Mzlgk us! xszgkjkgzxia
-

.

« «

.

·
=

.«
«

·

. VIII· er.

FFR I Die VTTJnIIEIngJZICTiLUEICZTStFr Jbeginnt gzglzestlngtselrtslzbtiititzsietten o l werden mit 8 Z
« SIWIISTIK «« - eine Sicherheit.
« . · 0 . »« sendet· di sahn, is. stets-now und - Ein.

Xll.ZlalJrg, 188 Xssjj W. sendet« ver Oardetobe und Leibwäfche für Damen, pedition dieses Blattes abzugeben.
-—-—

9 so« Moskau» sszrasse Ha» T M Mädchen! und Knaben, wie für das· zarten« «·

« «·««·——;·—·«·—··

Unter Mitwirkung hervorragender Fachmänner Lobano«w. « · ulzlxcslfskfxetsektellesss Zziszefchäessseälzke. . herausgegeben von fslegkaaime : ·. wie vie Hauvakoeitm is? ihrem ganzes: Um! Eh»kvfessor Dr. JticdclkhZU M c c! U f! it! «Wi e U, «,
»

ssaratow, Bender stepanom zglssjekkgen m« M» 200 Schnzttmustrkn w»
. J« einzeln« HEIkM Ä4SU«-85 M. zu beziehen. i clle Gegenstände be: Gardetobe und etwa 400 A

s-Ganzjähr. Präuumeration 5 11. 50 It. = 10 M. Mel. Franco-Zufeudung. sxlkksgslWgsszszssssFfålsfflklkefsscWill· M« YOU« «

Drei-Deutschen:- -"
«

«

«

-
sei-«. ».,....k..i;..., »Ja? k»«.:’s’-.l:«::«.:« 2xkk.i«s.s.k«pslkss«xllll« R— «. S. »» Ns» Asxrxsxrerkspgkkgsirsxygzssie:-uiaskxgiskkr s: Eis-Essa- ssissisiisosllspsssss
eiuek a kte A S IM OV . » »san«-m» mi- mkp se« m di· PAIIILS M 5362 Es« 5 Abs-TIE- sen—-

« Zum Pkelle VVU 45 M— —— 85 Pf- —— 1 It. 15 Cts pro Heft werden verkauft Vormittags von 10——1 P·· 9 i«« ch -

Jedes eft ist ein eln kän i«l2 e
« « s l Expsdstwsh Berlin W. Pvtsdamec Stv IS; iieiiigiihsieciinxm o inå izizcoiish 9

z Ich, H fte bilden einen Band. Preis des Uhr ein Pelz ein Harmouium ein Wien! O e IX»Jahcgclllgcs Von l2p Hcftcn SH. II. TlO :IZ 11, Eis» Kjupekwaaeszd Schrånke, Tische, llyJsz 7 Cjlyklllls OTII OFSJIL Ha« INIIUI

Ninus-SiehFranco-ZHendung. Betrage mitPostanweifung erbeten. —— Probe» Stuhls, Lampen. Saphirs, Betten Gkllmnkhtk Lungen-rauh yisepaiisiq no gereue-

dmå Poktttkargxlfdatuetllsrloangeu graue und ftaneo zu Diefleuz -man erfuche und loustlges Hausgerätlx Damm» g» g»ethaltenezånzlgtzrzäztur käm z) ggeåögo zfgz Hacskogmek Hy-

Dsp Z» ch -t « d ll B -« E— M, z »h«m,·««, und kleine Sophaz siud bi ig zu aben Jiniraiiin ynesisth ctinraishcu iie

ziehen; durch eitsttettfe allch uqrzcxpolgeheestedichhandlungen und Postanstalten zu be natisäyscheg II« YOU« Ufer-HinGuuivettdsculskiicbeu Badeftubr. JHHHCTBHTHYEHHUL s
jkmkj». «. looaszektallpszl Eis! gvtTetgcslttzveå tA. Hlltllebetfs etlq in i U -

»

D - «O U VMIUU I» Bin. guten· Iloktsaatl
Z g e’ l« Znaximiuan Dir' s' itzt: sokorqis lllllls IS Verlangs-u. 4Zu er- los: zlåtketgttfen bei E. Drob« Dvmgktls väirds billig vekkasllckk salzsstrasse

1— sgen uappens irae-e r. . u . . « is. .

«?——«

« Dritt! und Verlag von C. M atiie le n. llevsresrs pgdp-Inneren llepnsiscvit Honigs-anwen- Pncsrm Flog-ones(- llensypotx «- Ilepnksk W. Ins-p- 1890 r. I v ·



Illeue örptsche BeiiunErscheint täglich
ausgenommen Sonn« u. hohe Fesitage

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

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

Preis ohne Zustellung 5 NbL S.

Mit Zusteuuuzp
n Dorf-at: jährsich 7sRbl. Si, halb«

jährlich 3 NR. 50 Kpp., Viertel:
jährlich 2 I1ihl., monatlich 80 Kpp.

und: uyswärtsz jähtlich 7 NR. fis-K»
. halt-i. 4 sit-l» viertelj. 2 Rbi. 25 K,

Annahmeder Ins-ratebis11UhrVokmittags. Preisfürdiefünfgespaltene «, · » v » Ylbonncmentsnnd Jnseratevermittelnx in Rigcuspcxsangewitz
Kotpnszeile oder deren Raum bei dkeimaliger Jnfertion D, 5 Kop. Durch die Post Annoncznzzzuteauz i» Fellim C» J· Karowsz Vmkzhz in Wen-o: It. Vielrotesx

Eingehen» Jnjerate enttichten 6-Rop. (20 PfgJ für die Kokpuszeilr. e s « E Buchhq it: Walt- M. Rudplffs Bucht-«; in Revale Buchh v; Kluge G Ströhkkb
,

«

Die Oilionneiksents sdsliesßenx in Dorvat mit den: letztrjzzVIona«tg«taae, auswärts mit dem Schlußtqge der sahrevssQuktrkaiei 31.März. 30. Juni, M· September, II— DEESMEIEL
« l

Inhalt.
Inland. Do trat: skatural-Leiftungen. Börsen-Regle-

meint. Jagd-Gehn Perfonal—Nachrichten. Rig a: Uebergadr.
Personal-Nachrichten. R e v al: Orthodoxe Kathedralr. Ha p -

sal: Wahlen. Narvax Wahlen. Libau: F. E. Harm-sen f. St— Pekeksblltxp Semstivo-Refotm. Tages-
chronib Gericht-net. Ungliickesall Kind: Schiffsahrt

Politifcher Tagesberieiih · .

bel3.t«;3atles. Neueste Pvst TelegrammkCours -

Fee-Merkur. Der Cocainismus MannigsaltigeQ

Inland
Darp at, 11. Januar. J» Regierungskreiseic

werden gegenwärtig, wie dem ,,Rish. Westn.« aus
Si. Petersburg mitgetheilt wird, bedeutende Abände-
rungen deraugenbiicklich bestehenden Ordnung für
die Entrichtung der NatnrakLeistungen
in denjenigen Gebieten, wo dieselbe noch nicht in
Geldabgaben umgesetzt sind, geplant

s—- Zu dem Project eines neuen Börsen-
Re glemenisz berichten die -»Nowostt«: Nach den
geltenden Gesetzesbestinimungen . arbeitet fast jede
Börse nach speeiellen Statuten und« genießt besondere
Rechte. Ju Anbetracht dessen wird svoti der Regie-
rung die Ausarbeitung eines neuen BörsewReglements
projectirh das die Bestimmungen bezüglich der Com-
petenzen der Börsencomitös wesentlich abiindern
soll. Die BörfernComiies haben nach dem neu pro-
jertirteu Reglemenk l) über die Zusammenstellung
und Bekannigebung von Normalpreisen für-Waaren,
Weiten, Wechfelcourftz Frachten u. f. w. die Aufsicht
zu führen; 2) über regelsrechte Handels-Operationen
der Kaufmannschaft zu wachen; Z) dem Finanzmis
nisterium Rechenfchafteberiihie über die Handelsuw
siitze und auf Verlangen von Regierungs-Institutio-
nen Auskünfte und. Gutachten in Sachen einzuwi-
chen, welche »Handel, Gewerbe und Schifffahrt be-
treffen; 4) Gesuche um Ergreifnng von Maßregeln
einzureichety welche zur Entwickelung derxverschiedenen
Zweige des Handels und- der Jndustrie im·- Rayotr
der Thiitigkeit jedes

»

BörsemComiiös dienen. Der
Präses ·des—--Börsen-Comit6s wird bei ftreitigett Han-
delsfachen unter denKaufleuten mit der Vermittelung
und bei Zusammensetzung des BörsemConiitös mit
der Geseßmäßigkeit der Wahlen sowie mit anderen«
Funktionen betraut — Ficr Verbreitung falscher,
für den Handel fchädlicher Gerüchte an der Börse,
für Agiotage u. f. w. beabsichtigt man streuge"Ver-
antwortlichkeit einzuführen. ---. Gesetzwidrige Be-

treibung von Riaklergeschäfteii wird zum ersten Mal
mit einer Geldstrafe, zum zweiten Nie! mit Ausschlußaus den Börsenversairiniluitgeir bestraft werden.

— Der Entwurf des neuen Jagd - Ges etzes
ist, wie der »Grashd.« erfährt, nmjkrirhr im Reichs-
rath eingebracht und wird binnen kurzem zur Be-
rathung gelangen. Man— hofftsjikdrißsder Entwurf
bereits in diesem Frrihsahre die legislative Sauction
erlangen werde.

—— Der »Reg.-Anz.« enthält die Bestätiguttg
des Hm. W. G. W a ch staf zum großbritannischeic
Consul in Riga für Livland und Kurland, und des
Hm. John Elfenbein zum österreich-ungari-
schen Cousni in RevaL

Jn Rig a ist, dem--,,Rig. Tgbl.« zufolge, die
Delegation des ehemaligen Raths,
welche auf ministeri-ellen Befehl bis zum l. Januar
1890 die Abwickelung der Geschäfte im Rath und
feinen Unterbehörden besorgen sollie, nocb bis zum
1. Februar d. J. in Funktion belassen worden.

——- Se. Slltajestät hat, dem »Reg-.-Anz.« zufolge,
aus Vorstellung des Finanzministeiss den Rigaschen
Handelsdeputirtem Kaufleuten 2. Gilde Eduard K a-
peller und Johannes Mits chke in Anbetracht
ihres eifrigen Dienstes und« besonderer Mühewaltung
die silberne Medaille am Raum-Baume, zum Tragen
am Halse, Allergnädigst verliehen. --

Jn Rev al brachte die ,,Estl.Gouv.-Z.« unlängst
die Mitthetlung daė gegen 40,000 Rbi. zum Besten
des Neubaues einer orthodoxen Kathedrale
gesammelt feienrin der letzten Nummer des genann-
ten Blattes ist die Notiz enthalten, daß -die Summe
bis. zum 1. Januar bereits auf 79,658 Rbl gestie-
gen ist: - «

. Jn Hapsal fand, wie dem «,,Nev. Beob.« be-
richtet wird, am 8. d. Mts die Versammlung
der Wähler erster Classe statt, welche, nachdem
ihre Versammlung im December wegen zu wenig
zahlreichen Besuches seitens der Wähler —— es waren
ihrer nur 9 erschienen —- sich für beschlußunfähig
erklärt hatte, « nunmehr ohne Rücksicht auf die Zahl
der Anwesenden die Wahlen zu vollziehen hatte.
Eingefunden hatten sich acht Wähler; diese wählten
10 Herren zu Stadtverordnetenr Th. BülL S. Frei)-
muth, Richard v. Gernet NeuenhoßRiidolph -v. Ger-
uet, Blnmseldt,·M. Lao, R.P»iepenberg-, A. Retmaiity

Rinne und B; Stürmen
Jn Narva haben die St-adtve·rordn«e-

ten-Wahlen, wie dem ,,Rev. Beob." geschrieben

wild, wie gewöhnlich, so auch im vorigen Jahre im
December stattgefunden. Zur ersten Wählerclafse ge-
hörten 21 Wähler mit einer Steuersumnxe von 2199
Rbl,, zur zweiten Wählerciasse 117 Wöhler nnd zur
dritten Wäshlerclasfe- 701 Mäuler. —- Von den 48
Stadtverordnetety welche die Wiihler zu wählen hat-
ten, sind der Nationalität nach 38 Rassen und 10
Deutsche-»— Am 4. -d."Mts. trat nun die neuge-
wählte Stadtverordneten - Versammlung behufs Vor-
nahkne der Wahlen des Stadthaupts und des Stadt-
atnts zusammen. Das Resultat der Wahlen war
folgendes: zum Stadthauzpt wurde wiedergewählt A.
Swinkin, zu Stadträthen wurden wiedergewählt
P. Pankow und W. Zwetasewz neu gewählt
wurden A. Zinowjew und A. Krupenkin
und zum« Stadtsecretärlder Sand: jur. E. Diecks
hof-f. Zugleich wurde das jährliche Gehalt des
neuen Secretärs auf die Hälfte des früheren Betra-
»ges-, und zwar auf 1200 Rbl. reducirt I-

JnLibau verschied am Sonnabend, den S. d.
Mts., im 67. Jahre dersConsirl Friedrich Eberhard
Harmsen nach langem schwerem Leiden. Wohl
selten, schreibt n. A. die ,,Lib. Z.«, hat ein Todes-
fall in unserer Stadt so allgemeine Theilnahme her-
vorgerufen, wie der des Verblichenem Der jüngeren
Generation weniger bekannt, da zunehmende Kränk-
lichkeit und Schwäche ihn in den letzten Jahren voll-
ständig in den Kreis seiner Familie bannte, war Con-
sul Harcnfen in früheren Jahren vielleicht das be-
liebtefte Mitglied unserer städtischen Gefellschaft So
schwer und schicksalsvoll sich auch im Ganzen fein
ILeben gestaltet«e, so hat ihn doch Niemand je gebeugt
und niedergedrückt gesehen; stets trug er fein Haupt
hoch, swie es» einedrsskEhrenmanne geziemt, stets
verbreitete ersäufen »S"chimmer des Hu-mors, des Behagensj derguten Laune um sich. —-

Sein Vater war sder Chef des Haudlungshauses
Jakob Harmsen Es. Co» das namentlich einen bedeu-
tenden Flachs-Export betrieb. Seine Lehrjahre machte
der Verstorbene in Deutschland und England- durch,
in weis-them letzteren Lande er das Glück hatte, die
Gefährtin seines Lebens zu finden, die ihm seitdem
treu undaufopferndzur Seite gestanden hat» Der
Dahingeschiedene war einer von den Ersten, die in
unserer Stadt Fabriblstablifsements begründeten. Er
legte zuerst eine Knopf-Fabrik, später eine Knochen-
mähle und eine Eisengießerei an, welche letztere ein
Raub der Flammen wurde. Doch wurde der Lebens-
muth Harmsecks dadurch nicht gelähmt und immer

wieder von neuem suchte« er in unverdrosscner Arbeit
die Gunst des widerspenstigen Schicksals zu erzwingen.
Jn gesellsclyaftlicher Beziehung wirkte er stets belebend
und anregend; so befand er sich u. A. unter der
Zahl der Stifter der Mussengesellschaft »

St. Petersburg, 9. Januar; »Ja den ver-
einigten Departements der Gesetze und der Staats-
öionomie des Reiehsraths werden die Berathungen
über die Reform derSemstwo-Jnstitutio-
neu fortgesetzt Nach den ,,St. Bei. Wird« hat die
ursprüngliche Redaciion des Entwurfes , der den
ehenk Ministesr defs Innern, Grafen D« A. Tolstoi
zum Autor hat, bis jetzt keine. Abänderung erfahren.
Die Grundzüge des Entwurses sind, wie wir unseren
Lesern in: Erinnerung bringen, bekanntlich folgende:
Die gegenwärtigen, auf Wahlen beruhenden Organe
der Semstwos, die Landschastsämtey sollen aufgehoben
werden und an ihre Stelle treten collegiale Kronsbehöri
den, welche die Bezeichnung Gouv« und Mons-
Landschaftsäniter führen. Einer wesentlichen Abän-
derung soll auch das Wahl-Shstem unterliegen. An
die Stelle der gegenwärtigen Wahlversammlungen
sollen drei ständische Wahl-Collegien treten, nnd zwar
ein Collegium der adeligen Grundbesitzey ein-s Colle;
gium der dem Bürgerstande angehörigeki Wähler und
ein Collegium der Bauern. Denisigenthümern von
industriellen Etablissements soll« das Recht der Theil-
nahme an den Wahlen entzogen werden, ebenso der
Geistlichkeih welche durch Deputirttz die« von der
EparchiabObrigteit ernannt werden, vertreten sein
wird. Eine Vertretung durch Deputiiste wird auch
den Städten eingeräumt. — Die Competenzen des
Gonverneurs gegenüber den Seinstwo -Jnstitutionen
sollen erweitert werden. Dem Gouverneur soll u.
A. die Controle über die Thätigkeit dieser Institu-
tionen« und die Bestäiigung sämmtlicher Besehlüsse der
Landschafts sVersanimlungen obliegen — vorausge-
setzt, daß diese« im einzelnen Falle nichtsder Bestäti-
gung des Ministers des Jnnern und —des»Mini-s«ter-
Coinitös bedürfen. «— Die «Landschasts-Behörden, die
an Stelle der jetzigenszsspssgndschaftsätnter treten, sollen
bestehen: die GounkLandschastsbehörde aus einem
Vorsitzenden und drei Gliedern und die Kreis-Land-
schaftsbehörde aus einem· Vorsitzenden und zwei
Gliedern. Die Vorsitzenden werden im Einverneh-men mit dem Gouv.-, resp. mit dem Kreis - Adels-
marschall vom Gouverneur ernannt; der Vorsitzende
der Gourxösandschafisbehörde wird Allerhöchst, derje-
nige der Kreikisatrdschaftsbehörde dagegen vom Mi-

J c n i l l r to sr
Der Cocainisrnus.

Ein Vortrag, den der berühmte Arzt Dr. P.
Negnard an der Sorbonne, d-er Pariser Univer-
sität, im vorigenJahr gehalten hat, warnt so ein-
dringlich vor dem Cocarn, dem neuen BetäubungO
mittel, daß wir im öffentlichen Jnteresse zu handeln
glauben, wenn wir, dem Beispiele der ,,Straßburger
Post« folgend, den wesentlichen Inhalt desselben wie-
dergeben. «

Uebermäsziges Tabakrauchen erzeugt den Narkotis-
mirs; der Mißbrauch des Alkohols den Alkoholisnruz
der des Morphiums denMorszhinismus und die un-
vorsiehtige Anwendung des Eocatns hat den Evens-
nismus zur Folge. .

So beginnt der französische Arzt nnd fährt fort:
Vor gerade fünf Jahren habe ich in dem großen
Hörsaale der Sorbonne einen Vortrag gehalten, in
dem ich zeigte, in welche körperliche Zerrütturrg sich
die Pariser hohe Gesellschaft durch den Mißbrauch
der MorphiuuvEinspritzurrgen gestürzt hat. Jch hatte
darnals diese Gifte, die sieh unsere Hypercultur-Men-
sehen mit Behagen« in die Adern sickern lassen, auf
einen· Tisch gestellt und etwas zur Seite ein Fläsch-
chen, das eine weiße, pulverisirte Masse enthielt, die
in den Arzeneischatz kaum Eingang gefunden hatte;
es war das Cocarin Jch erinnere· mich, daß ich am
Srhlusse meiner Vorlesung meinen Zuhörern zartes:
»Hier ist ein anderes Gift; es ist noch neu und des-
halb noch wenig im Gebrauch, mit einem Worte,
noch nicht Mode-Artikel geworden; aber seien wir
darauf gefaßt, eines Tages auch. von dem Cocainis-
mus sprechen zu hören?

Jch glaubte damals nicht, daß meine Prophezeiung
so bald in Erfüllung« gehen würde. Es ist aber in
der That so( Denn in der letzienSitzung der Bio-
logisrhen Gesellschaft stellte Herr Magnam Chefarzt
des St. Anna-Hospitals, den Anwesenden drei von
dieser Krankheit befallene Personen"oj;fr,»irtid" glauben
Sie nicht, daß diese die Einzigen sindjdie von die«
sein Uebel heimgesucht worden; es giebt» deren ge-
wiß norh mehysdie ihr Leiden verheimlicheru

Das Coeajn ist ein Alkaloid und der hauptsäch-
lich wirksame Bestandtheil in der Abkochung von
Blättern des Erythroxylon soc-u, eines in Peru und
Volioieii wachsenden Baumes. Die Peruaner kennen
schon lange die beruhigende Wirkung des Cocains
Sie gebrauchen die Blätter als Thee zu dem näm-
lichen Zweck, zu dem sich ihre Nachbarn, die Brafi-
lianer, des Kasfees bedienen. Es ist ganz gewiß,
daß die nach eingenommener Mahlzeit getrunkene Abi-
kochung von Cocablättern die Verdauungsthästigkeit
zu regeln scheint oder wenigsteits doch die Sthmers
zen, die dieselbe bei manchen Personen begleiten, lin-
dert. Aber hiermit hat die Anwendung des Coccijtis
ihr Ende noch nicht erreicht. Man hat nämlich be-
merkt, daß das Alkaloid die Kräfte Dem, die davon
nehmen, belebt und sie keine Müdigkeit empfinden
läßt, mit Einem Worte, ihnen eine große Widerstands-
fähigkeit verleiht. Aus diesem Grunde haben viele
Indiana, die in den Minen von Pern arbeiten, die
Gewohnheit angenommen, während ihrer Arbeit Co-
cablätter zu kauen, wie bei« uns die Matrosen Tabak
kauert. Zu diesem Zwecke stellen sie einen Teig aus
der Asche des Gänsefußes und zerstoßenen Cocabläb
tern her, den sie in Kügelchen verkleinerm Diese
letzteren werden in den Mund genommen und so
lange wie möglich darin behalten, ohne sie zuschluckem
Es« scheiut sicher, daß dieses Verfahren sie befähigt,
sehr lange zu arbeiten. .

Schon im Jahre 1850 gelang es Herrn Riemann,
aus den Blättern des Erythroxhlon ein besonderes
Alkaloid zu gewinnen, dem er den Namen Cocatn
gab. Man braucht ungefähr ein Pfund Blätter, um
ein Gramm des wirksamen Stoffes herzustellem Dies
war der Grund, weshalb damals und ganz neutich
noch das Cocain oder seine ChlorhydrakVerbinduiig
25,000 Ins. das Kilogramm kostete. Seitdem ha-
ben die mannigfachen Anweudungen des Tocatns den
Preis desselben sehr zum Sinken gebracht, was in
gewisser Hinsichi zu beklagen ist, denn viele Leute
würden schwerlich ein Mitte! mißbrauchen, von dem
jede Dosts auf ungefähr 100 Ins. zu stehen käme.

Die Haupteigenschaftz die man an dem Cocatn
entdeckte, besteht darin, daß es ganz außerordentlich
schmerzstillend wirkt. Jeder Körpertheil, der· zur Auf-

nahme des Mittels fähig ist, wird sofort unempfind-
lich; jeder Schmerz hört auf, ohne das; die anderen
Thätigkeiten des Organs sihtlich erschwert scheinen.
Jedermann weiß, wie empfindlich das Auge ist; das
kleinste Staubkorm das in unser Auge gelangt, ver-
ursacht einen heftigen Schmerz, der uns alles Andere
vergessen-läßt. DochsesinspTropfen einer fünfprocen-
tigen Lösung von CocarusEhlorhydrat genügt, um das
Auge sofort unempfindlich zu machen; « man kann es
dann berühren, ja sogar hineiustecheu, ohne daß sich
die Augenlider schließen. Eines der größten Hin:
dernisse für das Gelingen von Augenoperaiionen ist
das häufige Schließen der Augenlieder, sei es während
oder nach der Operatiom das entweder den Opera-
teur stört oder den mit so großer Mühe bloßgelegten
Theilen des Auges Schaden bringt-« Mit Cocarn ist
nichts leichter als dies-«· das Auge ist alsdann un«
empfindlicb ; matt-vollzieht an idernselben eine Opera«
tion, von der der Besitzer nichts merkt, und nach der
Operation verursachen die Bewegungen des Auges
weder ein Prickeln noch fonst einen Schmerz.

Mit der Kehle verhält es sich ganz- ebenso. Die
Untersuchung der KehlskopfsHöhle ist an nervösen Leu-
ten— unaussührbay weil sie sofort von Erbrechungen
befallen werden, sobald der Kehlkopfspiegel in ihren
Mund eingeführt wird. Auch hier verhütet ein Be-
pinseln mit Cocain diese Unzuträglichkeiten und macht
die Untersuchung ganz harmlos Man wollte natür-
lich die ·Woh"lthat dieses wunderbaren Stoffes bei
allen kleinen Operationen ausnutzeuz man sah sich
aber bald in diesem Beginnen gestört nnd aufgehal-
ten. Denn damit das Cocarir zur Wirkung"komme,
muß es von dem Körpertheil, den man«’"unempsind-
lich rnaehen will, selbst aufgenommen« werden; so
würde es z. B. nichts nähen, eine Dosis Cocarn
verfchlucken zu -·lassen, wenn man eine Fingerspitze
unempfindlich machen wolltex Unter Umständen nimmt
auch die Haut von dem in Wasser aufgelösterr Stoffe
nichts auf, oder vielmehr sie nimmt sie so langsam
auf, daß das Alkaloid nicht in genügender Menge
an die Nerven gelangt, um auf dieseeinwirken zu
können. Man hat deshalb in diesen Fällen daran
gedacht, das Cocain unter« die erbaut einzuspritzen
oder von der letziererr die Oderhaut zu entfernen,

die das Haupthinderiiiß bei der Aufsaugung bildet.
Deshalb setzt man nach dem Rathe von Paul Bert —

vor dein Oeffnen von Geschwüren einsehr kleines
Zugpflaster an die Stelle, an der der Schnitt ge-
führt werden soll, nnd bestreicht dann den entblösztew
Theil mit einer starketrLösnng des Alkaloids Zu-
weilen spritzt man auch vor der Operation miteiner
Pravazschen Spritze einige Tropfen unter« die Haut
des betreffenden Körpertheils Dieses Verfahren hebt
jedoch zum Theil die Wohlthat des Mittels wieder
auf. Jn der That wird denn auch nur bei verweich-
lichten und verzagten Personen »das Cocajrt bei so
kleinen Operationen, wie Geschwüröffnuiigen·tr. s. w.,
zur Anwendung gebracht. Aber weil nun dieser
leichter: Operation eine andere vorhergeschickt wird,
verdoppelt sich bei diesen Leuten die Angst und Ner-
vosität. —- Große Dienste leistetunser Betäubungss
mittel beim Zahnausreißen und beim Wochenbett.

" Wenn nun das Cocajii seine Vortheile hat, so
hat es auch auf der anderen Seite wieder manche
Unannehmlichkeit Man hat Leute gefunden, die in
demselben Augenblick, in denixihtrexi eine Einspritzunks
gegeben-wurde, von schweren Ohnmachten und Ner-
venznckungen befallen wurden. Bei Anderen wieder
stellten sich wirkliche epiiepttsche Artfälle ein. Das
ist die nnangenehme Seite der Sa-«h»e. Es hat dies
auch den Eifer der von dem neuen Alkaloid einge-
nommenen Befürworter in etwas all-gekühlt. Diese
schweren Zufälle kennzeichnen den acuten Cocajiiis-
mus. Denselben· reihen sich andere an, die ihre Ur-
sache im« chronischen Eocajnismus·haben.

Die erwähnten drei Fälle des Herrn Magnan
wollen wir jetzt etwas näher« erörtern. Der erste»
Kranke, ein Kaufmann von 48 Jahren, hatte im
Jahre 1876 angefangen, sich Morphium-Einspr«itzun-
gen zu machen, da er an heftiger Nierenkolik litt.
Er blieb einigeZeit verständig und get-tauchte« das
Mittel mit großer Vorsicht. Zwei Jahre später je-
doch begann er in einen Anfall von Niedergeschla-
genheit von dem Gifte täglich zu nehmen, ohne auf
die bearhteuswertheir Zufälle zu Werken, die sich ein-
stellten, wenn er einige Tage seine Einspritzungen
vernachlässigte Es ist das die gewöhnliche Erschei-nung bei allen Anfängern der Morphiunisitchtx Um
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nister des Jnnern bestätigt. Die Vorsitzenden wer-
den der Zahl der dem Adel angehörigen Semstww
Depuiirteii und die Glieder der Landschafts-Behörden
den Deputirten ohne Unterschied Zdes Standes ent-
nommen. Bestätigt werden die« Glieder vom Mini-
ster des Innern, resp. von dem Gouverneun Die
Vorsitzmden und die Glieder der Landschaftsbehörden
genießen die Rechte des Staatsdienstes und beziehen
ein Gehalt aus den Mitteln der Semstwo

· —- Gegenüber den bekannten Gerüchten 'von«der
angeblich geplanten Zusammentunft Carnoks mit
dem Deutschen Kaiser und der darauf hin angekrän-
digten, aber zurückgezogeneii Jnterpellation in der
französischen Deputirtenkammer glaubt die ,,Neue
Zeit« constatiren zu«können, daß, trotzdem die ganze
Angelegenheit friedlich, ohne. Skandal in der franzö-
sischen Deputirterikamnierbeigelegt sei, sie doch nicht
ohne Folgen bleiben werde; zum mindesten sei die
Ste l l u n g Sp u ll e r ' s, des Ministers des Aus-
wärtigen, erschüttert. »Für Spuller persönlich,«
nieint das genannte Blatt, »wird die ganze Angele-
genheit nicht spurlos vorübergehen. Wenn der fran-
zösische Minister des Aeußern den Wunsch hegt, die
gegen ihn gerichteten Verdächtignngen definitiv zu
zerstreuen und die Unpopularität zu vermeiden, so ist
es unerläßlich, daß er in nächster Zeit einen Vor«
wand finde, ein politisches Programm zu entwickeln,
in welchem, indem Deutschland bei Seite gelassen
wird, dargethan wird, daß der Leiter der auswärti-
gen Politik Frankreichs sich nicht im Gegensatz zu
der ungeheuren Mehrheit seiner Mitbürger befinde,
welche in keinem Falle eine Annäherung an Berlin
wünschen und frenndschaftlichen Beziehungen zu
Rußland hohen Werth beimessen. Bis jetzt hat
Spuller nicht besonders viel dafür gethan, um auf
der Höhe der Anforderungen, welche die Mehrheit
der Nation an ihn stellt, zu stehen. Seine Vorgän-
ger im Amte hatten mehr Sinn für diese Anforde-
rungen und einer von ihnen, Flonrens, hat es sich
nicht nehmen lassen, seine Unzufriedeuheit mit der
auswärtigen Politik Spuller’s bereits zu äußern.
Letzterer muß sich daher offen erklären oder sein
Portefeuille einer Persönlichkeit übergeben, welche ge:
neigter als er ist, die Geschäfte im Sinne des Lan-
des zu führen« -

— Mit dem Beginn des nächsten Lehrjahres sol-
len, wie die ,,St. Bei. Wed.« mittheilery mehrere
S e m st w o - S ch u l e n in Gcwerbeschulen mit drei-
jährigetn Lehrcursus umgewandelt wurden. Jn diesen
Schulen wird neben dem UnterrichtskProgramm der·
zweiclassigeti Schulen in der Tischlerei, Schlosserei,
im Weben re. unterrichtet werden.

— Jm Hinblick auf die sich öfter wiederholenden
Ungehörigkeiien in der geschäftlichen Thätigkeit der
ErkundigungOBureaus soll nach den,,St.
Pet. Wed.« eimNormabStatut für dieselben ausge-
arbeitet werden.

J n Gatsrhina trug sich, wie die Residenz-
blätter melden, am s. d. Mts. ein tsr a g i s ch e r
Vorfall zu. Ein Wolfshund warf sich dasebst
am hellen lichten Tage aufkden sechsjährigen Sohn
des Ober-Piqueurs Dietz und biß « das Kind todt.

sich von diesem Uebel zu heilen, entschloj er sich im
Jahre 1886, CocaimEinshritzungen zu iiehknen Zu
diesem Zweck mischte er das Cocajti anfangs mit dem
früher genommenen Gifte. Er brachte es ’«bald auf
eine Dosis von einem Gramm den Tag. Zwei Mo-
nate später stellten sieh die ersten Anzeichen des chro-
nischen Coeawismus bei ihm ein. Er bekam zuerst
täuschende Gesichtseindrückr. Es sehien ihm, als »ob
alle Stühle und Sessel seines Zimmers zu tanzen
anfingen. Eine an einer Wand anfgehängte Tafche
bewegte sich aufwärts bis zur Zimmerdecke und von
da wieder zurück. Außerdem hörte er jeden Augen:
blick an feine Thür klopfen. Aus feinem Schlafe
wird er durch Stöße nnd Niuskelzuckungen gerüttelt
und plötzlich« geweckt. Unter feiner Zunge fühlt er
schwarze Würmchen, die er durch vieles Kratzen eines
nach dem anderen zu entfernen glaubt. Vermehrt er
die Dofis des Gistes, so treten auch die Erscheinun-
gen stärker auf. Dann bemerkt er am Ende feines
Bettes fratzenhafte Schattenz ein Bienenschwarm um-
giebt ihn beständig und er hat entsetzliche Mühe,
sich vor den Stichen dieser Thierchen zu wehren. Al-
les erscheint ihm klein «; die Häuser, die Pferde schei-
nen ihm über Nacht kleiner geworden; er hat bestän-
dig denselben Eindruck, den Gulliver bei den Lillipus
tanern bekam. Jeden Augenblick glaubt er, man habe
ihm leicht auf die Schulter geklopfh und dreht sich
deshalb plötzlich auffahrend um. Die Gefühlstäm
sch.ung, die er unter der Zunge hatte, dehnt sich auf
seinen ganzen Körper aus; in seiner Täuschung be-
schäftigt er sich damit, unter den ·Mikroben, die auf
seiner Haut sitzen, die der Cholera herauszufindem

Ein Apotheker von 44 Jahren ist der zweite« Lei-
dendr. Auch er machte zuerst Niorphiiim-Einspritzuii-
gen, sum die» Schmerzen von hckusig auftreienden Le-
berkoliken zu lindern, nnd auch er- wurde von der
Morphiumsncht ergriffen, wie dies unausbleiblich ist,
so daß er sich drei Jahre hindurch jeden Tag ein
halbes Gramm Niorphiiim einspritztr. Um sich hier:
von zu befreien, griff er zu dem Gordius, von dem er
täglich zwei Gramm nahm. Jm Anfang befand sich
der Kranke ziemlich wohl; aber nach einigen Mona-
ten bekam er Muskelzuckungen und nach Verlauf ei-
nes Jahres stellten fich wirkliche epileptische Akifälle

Der Vater des imglücklichen Knaben befand sich an
diesem· Tage in Moskau.

- A us Kiew liegen sstatistische Daten szirber die
vorjiihrigen SchifffahrtssVerhältnisseim
Kiewer Navigations-Rayon vor. Danach sind bei
einer Gesatnmtlänge der Frachtstraßen von 235 Werst
im Ganzen über 2000 Fahrzeuge aller Art ausgela-
den worden, und zwar in einem Gefammtfrachtgewicht
von 10,740,000Pud im Werthe von rund 4,090,000
Rahel. Vom obigen Gesammtqnantum enifallen über
Zlsz Millioneu Pud allein auf Getreide Die Ge-
sammtzahl der im Verkehr gewesenen Fahrzeuge be-
trug 1626 Stück. · «

Pairuno« Tagen-riet.
Den u. 1234 Januar leise.

Während in der Mehrzahl der politischen Centrety
wie namentlich in Paris nnd Madrid, die gouver-
nementale Presse in dem englisch-portugiesischen
Conflict entschieden gegen England Partei nimmt,
bemüht sich die Berliner officiöse Presse augenschein-
lich,»die Sachlage so nächterm wie nur möglich, und
damit, wenn auch nicht in klaren Worten, so doch
thatsächlich zu Gunsten Englands zu deuten· So
meint die ,,Nordd. Allg Z.«, es sei Jiicht zu ver-
wundern, daß von den nach neuen Stoffen begieri-
gen Zeitungen die patriotischeti Knndgeburtgen in
Lissabon und in anderen portugiesischen Städten, be-
sonders wenn sie einen etwas theatralifcheu Charak-
ter trugen, aufs sorgfäliigste registrirt worden seien.
»Eine ernsthafte Vetrachtung der Zeitereignisse wird
aber,« fährt das gouvernecnentale Berliner Blatt fort,
»auf der Hut fein, derartigen Aufwallungen des Mo-
mentes eine allzugroße Bedeutungbeizumessen. Das
Jnteresse des portugiesischen Volkes wird sowohlgvon
ihm selbst: wie von seinen Freunden im Auslande
offenbar am besten gewahrt, wenn die thatsächliche
Lage recht nüchtern ins Auge gefaßt wird. Eine
Darstellung, wie sie besonders in einem Theile« der
fpanischen Presse beliebt wird, als ob der» englifch

portugiesische Conflict ganz einfach ein Hinwegschreh
ten der.«Macht» des. Stärkeren über» das xRecht des
Schwäch"e·ren·beden·te, macht ksich bezüglich ihrer Inten-
tionen sehr verdächtigespEs geht da« immer die An-
deutung nebenher, die« »entf,esse-,lte.Volkslraftch d. h.
die Republik hätte das »Recht« ganz anders verthei-
digt, als die Minister des« Königs, welche nur
,s,in.uerha»lb der Grenzen des- Möglich.en« den Kampf
weiterführen wollen.- Herr Serpa Pimentel hegt zur
Diplomatie der Straße wenig Vertrauen; es ist aber
sicherlich kein Grund anzunehmen, daß er die Inter-essen seines Landes mit weniger Muth und Wurde
wahrzunehmen beflissen sei-n werde, als irgendeiner
von Denen, welche im englischen Confulatsgebiiude
die Fenster eingeworfen haben. Jn der ernsthaften
Presse Englands wirdheute übereinstimmend hervor;
gehoben, daß die Regierung des Lord Salisbury nur
deshalb, weil Großbritaunien seinerseits in feiner na-
tionalen Würdesich gekränkt gefühlt habe, zu dem
drastischen Vorgehen vom 11». d. Witz, geschritten
sei, daß aber englischerseits volle Bereitwilligkeit

ein. Zu gleicher Zeit zeigten sich auch die Gefühls-
täuschungem Sein Körper schien ihm ganz von Un-
geziefer besetztz das Gesicht, -die Kleider, die Gegen:
stände, die ihn umgaben, waren mit Mikroben bedeckt.
Er riß sich die Haut auf und suchte in den Wunden
die Neikkobesx mit seineurNägeixx oder mit dekSpitze
einer; Stecknadeh .D«i«e.».»aztl·n1äkigeUnterdriickung der
Coeaikc-Einspritzungens, führte nach und nach das
Verschwinden dieser» beunruhigenden Erscheiuungen
herbei. " .

· Der dritte Kranke ist ein Arzt von 39 Jahren,
der 1882 das Morphium zum ersten Male gegen
sehr heftige Kopfschtnerzen gebrauchta Er setzte diese
Vergistung bis zzittm Jahre 1887 fort. Damalsder
täglichen»Cinspritzungep müde und da; er, außerdem
gehört.hatte, daß. das Cocaini das Morphium . erse-
tzen, und die Morph.iumsuchtspheilen, könne, fing er
an, sich täglich zwei Gramen dieses neuen Alkaloids
unter die Haut einzuspritzen . Kurze Zeit darauf
wurde er non Geh-S» nnd Gesichtstäuschungexx be-
fallen. Man nannte hinter ihm seinen Namen. Auf
der Straße sah er vor seinem Hause verdächtige
Leute sich aushalten, die im Begriff waren, bei ihm
einzubrechem Er werkte seine Frau, welche suchte,
aber Niemand fand. In» der Dunkelheit sah er dicke
Köpfe, welche nach und nach kleiner wurden und sich
dann wieder aufblähteu, als wenn sie aus Kautschuk
gemacht wären und abwechselnd ausgeblasen und ent-
leert würden. Dieselben Gesühlstäuschungeiy die seine
Vorgänger gemartert hatten, ergriffen auch ihn. Er
sichlte unter seiner Haut CocatipKrystallez er kratzte
seine Zunge wund und zog sich mit seinen Nägeln
dieHaut von den Händen und vom Gesicht, um
diese Krystalle zu entfernen, die ihn, wie er sagte,
sehr belästigten Seine Haut war sast empfindungs-
los; er fühlte kaum, daß man ihn mit einer Näh-
nadel stach. » — »

»

Die Ihnen vorgeführten Fälle sind nicht die ein-
zigen, die man kennt. Dr. Jenniugs hat die Kran-
kengeschichte eines Mannes zicsacnniengestelih der von
denselben Unnatürlichen Empfindungen gequält wurde
und gleichsallsJWürmer in seinerHaut suchte. In
der That ist der Cocajuismtcs noch eine seltene Krank-
heit; aber der Warnungsruf ist erklungen, man möge

herrsche, dem Hm. Serpa"t·«jPimeritel unter der Vor-
aussetzung, daß die Rücksichteti des internationalen
Verkehrs »gewah·rzt bleiben, zur Lösung der »bestehen-
den Schwierigkeiten entgegenkommende Beihilfe zu
get.v,ähren. Bis setzt steht, die Kenntniß de: that-
sächlichen Verhältnisse in Süd-Afrika, wie sie
sich auf Grund von genauen Karten und Actenstücken
ergeben müßte, in einen! merkwürdigen Mißverhält-
niß zu derSchtiellfertigkeit der Urtheile, die in einem
großen Theile der« Presse in Portugal selbst und
anderswo zu Tage tritt. Es handelt sieh, sagt man,
um Makololo- und Maschona-Land; man nehme nun«
ein Dutzend Karten zur Hand und man wird auf
jeder diese Namen anderswo eingetragen, die Abgren-
zungeri anders gezogen finden. Es scheint also, daß
für Verhandlungen über Grenzlinien der Wissenschaft
sowohl wie der Diplomatie noch ein ziemlich weites
Feld offen steht« -

Der Deutsche Reichstag erledigie in seiner Sonn-
abend-Sitzung zunächst das Etat- nnd Anleihe-Gesetz
ohne Debatte und ging dann zur dritten Berathung
des von dem Frhrm v. Huene eingebrachten Gesetz:
entwurfs, bete. die Wehrpflicht-der Geist-
lichen, sicher. Danach sollen Militärpslichtigez
irelche sich dem Studium der Theologie wid.ntcn, in
Friedenszeiten auf ihren Antrag während der Dauer
des Studiums bis zum -1. April des 7. Militärpflichts
Jahres zurückgestellt werden. Haben sie bis zu dem
bezeichneten Zeitpuncte auf Grund bestandener Prü-
fung die« Aufnahme unter die Zahl der zum geistli-
chen Amte berechtigten Candidaten erlangt, so werden
sie auf ihren Antragspder Ersatzreserve überwiesen, und
bleiben von Uebungen befreit. hierzu beantragen
die Abgg v. Kleist-Retzow« und v. Kardorfß diese
Bestimmung auf die römischckatholischen
Theologen zu beschränken; der erstgenannte Abgeord-
nete hatte außerdem eine« Resolution eingebracht,
wonach den Theologeir auf ihren: Antrag-nach halb-
jährigem Dienste mit der Waffe das zweite Halb-
jahr in der Krankenpflege zu« dienen gestattet sein
soli.«i— Der Antragsteller v. »Huen»e verwahrte sich
zunächst dagegen, als wolle der. Antrag- der Ehre der
Theologen zu nahe treten. Derselbe dränge vielmehr
seine Wohl-that Niemand auf; auch würden die »Theo-
logeu, falls siennth kein geistliches Amt hätten, in
Kriegszeiteii ebenso zu dem ehretivolleii Dienst der
Vertheidigung des Vaterlande-s gerufen. Abg. v.
Kleist -Retzow stelltafür die evangelischen Geist-
licheztspdas Bedürfniß in«-«EAbrede, »ein solches Vers-fi-
cium anzunehmen. Abg« Dr. Enneccerus be-

kämpste ebenfalls den Antrag »Huene, soweit er sieh
auch aiuf Evangelische »beziehen, soll. Für diese sei es
die höchste und schwerste Pflichterfiillung, als Soldat
fürdas Vaterland einzutreten. Aber auch für den
Antrag Kleist könne ser nicht stimmen, da gar kein
Grund· vorliege, hier zum ersten Male eine Ausnahme
von der »allgemeinen Dienstpflicht zus machen. »Es
gehöre auch keineswegs zu den Grundsätzen der ka-
tholischen Kirche, gewefene Militärs nicht zum geist-
lichen Amte zuzulassen.—- Nach» längerer Debatte, in der
wiederholt hervorgehvden wurde, daß die evangelischen
Geistlichen es als eine Ehre ansähen, den Rock des

sich vor dem neuen Gifte hüten und es nicht Mode-
Artikel werden lassen. »

—

« Da ich gerade daranbin, von den mediciiiischen
Linderungsniitteltr zu sprechen, so kommt mir ein an-
derer verheißender Name in den Mund, nämlich der
des Antipyrins Es thut auch Wunder in Fäl-
len großer Nervosität und wird auch von den Lei-
denden gepriesen. Aber vergessen Sie nicht, daß es
niemals unbestrast bleibt, wenn man öfter die Ner-
venthiitigkeit durch eine chemische Substanz» stört,
wenngleich auch diese Thätigkeit einen sehr heftigen
Schmerz zur Folge gehabt hätte. Vo-r fünf Jahren
habe. ich· Jhnenzugerufern »Hüten. Sie stch Vor dem
Cvrgiscrisrnrisl« Heute rufe ich Jhnen zu: ,,Hüten
Sie sieh vordern AntipyrinismusN

« i Manuigfaltigen ·
Jn «·

der letzieu Sitzung der Berliner Medicind
schen Gesellfchast verlas Prof. Virchow einSchreiben
des Vereins für innerseMedicirix Derselbehat den Beschluė gefaßt, über« die ·Jnfluenza,
dieses -,,große medieinische Ereigui"ė«, wie es Prof.
Leyden nannte, eine Sanimelforfchting anzu-stellen, nnd ersucht deshalb, sich an diesem Unterneh-
men zu betheiligenx Es ist bereits ein Ausschuß ge-
wählt. demn. A. die Herren Leyden, Fräntzeh Wahr,
Ew«ald, Litten und Oldendorff angehören. « Die«
Medicinische Gesellschaft beschloß, sich an den Arbei-
ten zu betheiligen, und entsandte die Herren-Sena-
tor, Hirsch, Fürbringer nnd Zülzer in den Ausschuß,
dessen erste Sitzung am U. (9.) Januar bei Prof.Leyden stattfinden solltr. »

—- Eine rührendeEp isode aus der Krank-
heit des kleinen Königs von Spanien
wird im »Figaro" erzählt. Am dritten Tage nach
der großen Reise, als die Aerzte am Lager des Kran-
ken Consilium hielten, erhob sich der kleine König
—- es war 4 Uhr Morgens —- in seinem Bettchenund verlangte sein Spielzeug. Nun fehlten aber
einige der liebsten Stücke, und das war so gekom-
men: Am hlg. Dreikönigs-T"age ist es Sitte, daß
die Reichen den Armen Geschenke schickem »und beson-
ders die Königimsiegentire befolgt» diesen frommen
Brauch milgroßer Freigiebigkeit,, Auch. diesmal hatte«sie« Riesenkörbe ivoll Geschenken allerAri durch» ihre
Palastdamenin die Armenquartiere derStadts senden
lassem In einer bescheidenen iBehausung hatten« die-
Sendboten der Königin manchen guten Leckerbissen

Königs« zu tragen, wurde der Antrag v; Huene mit
121 gegen 89 Stinnnerr abgelehnt nnd der Antrag

»iv.«.- Ftleiske angenommen. ,
Ja« den Berliner Börsem und Geschäftdkreisen

spähteman seit Mitte voriger« Woche wiederum mit
banger Spannung nach der Arb e i ter- B e we -

gnug in den Kohlenrevierem Am Sonn-
abend bestätigte es sich, daß aus der Mitte der-krie-
derrheinisclywestphälischen Bergarbeiteran
den bergbaulichen Verein das Verlageri nach 50 Pro-
cent Lohnerhöhung und achtstündiger Schicht vom
Beginn der Einfahrt bis zum· Beginn der Aussahrt
(nicht bis« zum Schluß derselben) gestellt worden.
Dasselbe scheint von den Leitern des bis jetzt nur
einen kleinen Theil der dortigen Arbeiter nmfassen-
den, erst in der Organisation begriffenen »Verbaicdes«
gestellt zu sein, vielleicht um durch diese extretne
Forderung dem Verbande mehr Mitglieder zuzufüh-
ren. — Die Verhandlungen befinden sich noch in:
ersten Stadium, so daß die Bedeutung dieser neuen
Bewegung sich- noch nicht beurtheilen läßt. «— Auch in
Obers chle s i en sind auf verschiedenen Gruben
Arbeiterausstände ansgebrochem die jedoch allgemei-
nere Bedeutung nicht zu haben fcheinen., s
. Jn Wien bejubeln dieAnhänger des Ministeri-
urns Taaffe den glücklichen Fortgang der de uts eh—-
böhmischen Ausgleich s -Verhandlnn--
g en. Gewiß ist schon damit, daß die Verhandlun-
gen nicht einfach gescheitert sind, mehr erreicht wor-
den, als man anfangs erwartensmochtez ob aber wirs-
lich viel und namentlich Dauerndes erreicht« ist, muß
einstweilen doch hingestellt bleiben; Sehr bezeichnend
läßt sich die ,,Nat."T-Z.« unterm ·18.-— Januar aus
Wien telegraphirern »Die Jlllerhandlungerr zwischen
den Deutschen und, Ezechens führten· wenigstens einen
moclns rissen-Eli, wenn··auch-ketnse«.r1 desi-
nitiven Friiesdenss chlusz herbei.- Die Deut-
schen» ließen sdie Forderung derkxFeststellung der deut-
schen Sprache als Staatssprache in der Schrot-be,
ebenso wie die :-Czechen· den -prineipiellen"«Standpunct
des böhmisschen Staates-echten· Die Kernfrage über
die Sprache der Gerichte in DeutschiBöhmenfoll von
Bezirk. zuBezirk nach dem. praktischen Bedürfnisse
gelöst werden ;- eine Arbeit, welche « freilich -noch
langwierige Untersuchungensnöthig macht. sVolle Ei«
nigung wurde erzielt betreffs der Theilung des Lan-
desschulraths des Landeseulturraths und dess Ober-
landesgerichtsz es wurde ·festgestellh daß die Gerichts-
bezirke streng nach der Sprache abgegrenzt werden.
Endlicherzielteri die Deutschen die Abnahme der Last,
czechische Schulen; in ihren Städten erhalten zu müs-sen. TSicherem Vernehmen nach wurde vonder
Krone auf beide Theile seine, "starke
P r es s i o n g e übt, um wenigstens dahin eine Ver»-
ständigung zu erzielen. Die Deutschen werden, « fe-
bald diewichtigsteii Puncte in Wirksamkeit getreten
fein werden, also im Herbst, in den böhmisrhen Land-
tag. wieder eintreten, dagegen der kurzen Nach-Ses-
sion im Januar fern bleiben. Die Journale tbeider
Parteien erklären ihre Zustimmung« — Es handelt
sich also, wie. anssVorstehendems recht deutlich hervor-
geht, eben nicht um einen Friedensfchluß, sondern nur

gelassen und wollten sich eben .entfernen, als das
kleinste der Kinder, ein etwa vierjähriger Junge
trotzig rief: »Und mir schickt die Königin kein Spiel-
zeug!« Die Sache war bei Hof getreulich erzähltworden und Königin Christine entnahm dem Spiel-
zeugfchranke ihres Söhnchens sofort einige der Stücke
und schickte sie dem kleinen Jungen. Als nun der
kranke König fein Spielzeug verlangte und über die-ses Wiedererwacheir der Lebensluft Alles froh auf-jauehzte, hieß es im ganzen Königspalastg das. sei
der Lohn für die Wohlthätigkeit der Königin, die
den Wunsch eines armen fremden Kindessofort er-
süllt hatte. —- Jm Uebrigen gilt der junge König in
Vladrid für ein gutmüthiges, wenn auch» zuweilenetwas eigensintiiges Kind. -. Jn gesunden Tagen mußted"er"kleine"" Alsonso stets zuderselben frühen Stundeaufstehen· und sofort ein kaltes Bad nehmen. Gegen
das Baden aber zeigte der kleine König· oft dieselbeAbneigung, die ja auch anderen Kindern gegen die
Berührung mit allzu kaltem ,Wasser innezuwohuenpflegt, und in dieser Abneigung kam der unbändige
Hang, der in demKleinen steckt, oft ziemlichrebellischzum Ausdruck Eines Morgens weigerte sich AlfonsXlIL wieder, sein Bad zu nehmen, und wollte das
Bett nicht verlassen.- Als der Mutter davon Mel-
dung gemacht worden, sagte sie sanft, aber .fest:»Du mußt baden» Der kleine Alfons antwortete,
nicht, aber er rührtesich nicht in seinem Bettchem»Wir werden« sa sehen,« fuhr die Königin« fort,»wirstiDu auch nicht.baden, wenn ich es Dir be-
fehle Z« Wieder keine Antwort. »Gut, ich will Dirnicht befehlen, aber ich gehe jetztin mein Zimmer,um zu weinen über Deinen Ungehorsam!« Sofortsprang das Kind aus dem Bette und rief: »Nein,nicht gehen, nicht weinen, Mammita!« —- und ließsirh gehorsam ins Bad führen. « ·

— Aus G r az wird gemeldet, daß die Gräfin
H a rt:enau-B attenber g am 17.·"(5.) Januar
päm einem kräftigen Knaben entbunden worden
l . .

—.— Univ e rsitäts- S tipen dium. AusNew-York wird gemeldet: »Ein gewisser Jakob;Schiff spendete der Howattpllniverfiiät 50,000 Dol-
lars zur Grün dung eines Museumh das
durch Sammlung von Alterthütnern und Brieherndas Studiunzspkäz »Geschichte und Literatureder semi-tischen Völllef Yssptrfdern solM · , .

-——z K urzsicht ig er »Sd»n uta g sjrsrg er,der einen Treiber angeschossen·,« swelcher nunfüxchtenlich fehreit:-«-,,Jch hätt» nie gebricht, daß ein Heisesobrüllen konnt« —- — — — e s - - »--"

Neu«- Dörptschekse«itung. 1890NO.



um— einen Waffenstillstaiilz -welcher die nationalen G(
gensätze in Böhmen voraussichtlich durchaus nie-l»abschwächen wird.

Ja, Frankreich sind die Kammern am vorigeDinstag wieder zusammengetreten —— in Befolgunz
der Verfassungsbestimmung wonach der Beginn de

. ordentlichen »S«ession des Jahres ein für allemal au
den zweiten Dinstag des Januar-Monats angesetz
ist. Eine außerordentliche Session hatte vor Weihnachten bekanntlich bereits die Thätigkeit der neuge
wählten Kammer eröffnet. Diese war fast ausschließ-lich mit Wahlprüfungen beschäftigt. Es sini
das herkömmlich in Frankreich Operationen, die sichan der Minderheit " und gegen dieselbe vollziehemungefähr zwei Dutzend Wahlen von Gegnern de:
parlamentarischen Republih Boulangisten und Mon-
archisteiy wurden cassirt Die parlamentarischen Fe-rien waren im Ganzen eine Zeit politische: Ruhe

« für Frankreich. Präsident Carnot hat am Neujahrs-
tage jene Worte friedlichsten Klanges gesprochen, de-
ren Aufrichtigkeit Niemand zu bezweifeln versuchthat und die in Frankreich wie in allenanderen Län-dern Europas den besten Eindruck hervorriefem ZweiVorgänge haben inzwischen, wenn sie die französischePolitik nicht unmittelbar berührten, so doch die öf-fentliche xMeinnng Frankreichs aufs lebhafteste be-
schiistigts das Gerücht von der angeblich geplanten
Brüsseler Reise des Präsidenten Carnot nnd der
englisch-portugiesische Conslict Das
letztere Vorkommnißhdtzdie scharfe Antipathie der
Franzosen-gegen— das auf seine Herrschaft zur See
pochende England sklar zu Tage treten lassen, und
auch wenn zwischen «; denTStcsatsmlinnern der beiden«
Länder keine» Worte· über den Fall Portugal gewech-selt sein sollten, so bietet doch die einstimmigeVers
urtheilung des britsischen Vorgehens und des: »peIfi-
den Albionff von «« der. ganzen öffentlichen Meinung
Frankreichs ein poliitisches Moment, das nicht zu un-terschäsen ist. »Auf welcher Seite Frankreich bei ei- -
ner etwa- eintretenden ,",Vermittelung der Nächte« ste-
hen wird, ; kann gar keinem Zweifel unterliegen.

»

« · .
Die« Nachricht von dein angeblich in Sedan er-

solgtensAbleben des-Oberst Leb el wird widerrufemDersclbe·«ist«sfreillch sehr ernstlich erkrankt· »— »
· Jn Athen haben zdieszszszüizfrerf d er Flü«cht-»linge aus Kretasichzu einein ·leitenden«Aiis-«
schuß vereinigt und ein Schriftstück iiber Kreta-Allen
Vertretern der Berliner Vertragsmächte in Athenübergeben. Darin swird zuerst die Klage erhoben,
daß der Sultan die Festsetzungen: des sBerliner Ver-
trages und darauf begründete Abmachungen mit der
Pforte aus Kreta selbst verletzt habe. Es sei für die
christliche Bevölkerung ausgeschlossen, daß sie den Firx ,anrrehmek der Kasus-f« werde mit erneuter Hef- —
tigkelt«wi"eder« aufgenommen nnd fortgeführt werden. IJn Japan hat, wie der ,,Voss. Z." aus Yoko- Isama berichtet wird, das Cabin et eine Umgestab »«sung erfahren, die intEinklang steht mit dem Zweck «der eurzopäischen Mission des Grafen Jamagata Aris 1orno, tränk-Fig« der Einführung europäifchszer l«Berwaltungsformem Von größter Bedeu- k
ung bei diesem Wechsel imMinisterium ist der-»Um-tand, daß Graf Jamagata Aritorno, derbisherige pNinlster des Innern, snünniehr Minifterpxäsident Z«oird. Derselbe gilt für einen: der, bestunterrichteten L!

Wiederum näheru «wir uns mit raschen Schrttteidem Beginn unsererqpopsuläruvisse n s chaftlicheu Vorträge, die ja in demgeistigeu Leben·unserer Stadt mit vollem Rechte den Rang eines«bedeutsamen Faktors einnehmen und bisher trotz odervielleicht gerade. wegen ihrer jährlichen Wiederkehrstetig wachsende Bedeutung erlangt haben. —- DenReigen der diesmaligen Vorträge eröffnet ProfessorArthur v. Oettin gen am Sonnabend, den 20.Januar, indem er das Thema »Die Werthigkeit derSinne für Leben und WtssenschafH behandelt: wird;hieran reihen sich die uachstehenden Vorträge: am27. Januar Professor C. Erdma un: ,,Ueber dasSpiel-«; am 31. Januar Professor W. v. R oh-land über »Die Thümmel-Processe"; am s. FebruarProfessor R. Thoma ,,Allgemeines über das Fie-ber mit besonderer Berücksichtigiing der Jufluenzaham 7. Februar Professor F. Mühlau über denUlmer Predigeruiöuch Felix Fabri und seine Pilger-fahrten; am 10. Februar Professor J; o. Kenknelüber »Das Thierleben der Tiessee"; am 142 FebruarProfessor W. HöHrsch elmanu: »Ein Familienle-ben aus alter Zeit«; am 17. Februar Professor H.Unverrichh ,,Vom gesuudenund kranken Ma-gen«; am 2·4. Februar Professor E. Kraepelinüber ,,Hypnotispsmus.«"— Schließlijch sei auch an die-ser Stelle Tsuoch darauf-hingewiesen, daß, gemäßvielfach geäußertenx Wünschen ueunmerirte Billetseingeführt sind, sodaß Jedem Gelegenheit gebotenist, zu allen Vorträgerrseinen gewohnten Platz ein-zunehmen« » · s·
Die« nicht leichte Aufgabe der? Organisirung derneuen O be r b a u» er gjlzesxzxäz ch t-e ist, wie wir: hö-ren, »in» leyter Zeit »beträeh»ltch gefördert« worden, sodaß-diese Behörden des Oorpaterckstfkreises wohl» nochin diesem Monat werden eröffnet-«; werden. Am 3.und ,4. d; MtQ hatten, wie wirganch im ,,Olewik«lesen, die Vorsitzenden , des 1". und L. DorpaterOberbauergerirhts,z.sz9l.s chs m idsspt und O. H o zs s-m a n n, die Hauptrichter ihrer! Rayons zu einerBefprechuug einberufen, auf welcher denselben diebezüglichen »Jnstruct·ionen- Vesrtheilt wurden. DerOberbauergeriehtNPrijses»· O. Hoffmann wird seineGerichtssitzungen im Saddokrillslehkn Geuieindehause,-der «OberbauergerichtskPrässes A.xs,s-s·kySchmidt, dem mit;B großen Kirchspielen ein überaus ausgedehnterRahon zugesallen ist, abwechselnd an vier Stellendieses Rayous abhalten. s-
Vor etwa zwei Wochen berichteten wir, aufGrnndeines von einem eftnifchen Blastte gelieferten Bericht-s,von einem schweren U nglü ck, das sich auf demP eip u s zugetragen haben sollte. Erfreulicher Weisestellt sich nun heraus, daß jene Unglücklicheiy welchebei einbrechender Nacht nicht mehr durch die Schiffervom Gdowfchen Ufer von ihrer Eisfcholle abgeholtwerden konnten und auf der Schelle weitergetriebejtwaren, nicht verunglückt sind, sondern — freilicherst nach drei» Tagen· —- wohlbehalteu ihreheimathlicljen Dörfer in und· bei »Tfchorna erreichthaben. Näheres über die Art und Weise der Rettungderselben haben wir vorab nicht zu ermitteln vermocht.

Der Wetter-verständige Bautzenz Herr G. Lam-prechh deffen Wetter-Programm pro 1890wir unlängst reproduscirtemzjcheint feinen ehrenvolleuRuf, mit einigem Rechte zu genießen. Für den· Ja-

Staatsmänner des Reiches und feine» ein gehenden Unsallseitigen Studien »in den verschiedenen: LändernEuropas. Versprechen: jetzt reiche Frucht zu tr·agen.Der Verwaltung des Reiches steht ein neuer, gkoßawtiger Aufschwung bevor. .

» " Lerche. —

nuar sind. seine VoHetfagungensszsrlyjssns jänn Theieingetroffen —— die letzte Woche hat uns in der«"Thastarke und ausgedehnte Schneefiille gebracht, die ihEnde noch nicht erreicht zu haben scheinen und ewelche diSchlittenbahn zu einer gesicherten und verhältnißmäßiggleichmäßigens machen. Was den zweiten Theil de:auf den Januar bezüglichen Prophezeiung, welch«anhaltend strenge Kälte; in Anssicht stellte, betrifft.so wollen. wir hoffen» daß-«« bei Realisirurig diese)Vorzaussage nicht « gar· zszzu bitterer« Ernst gemachtwer e. -

DieSchneesälle»-, die der --Ansatig Jnnuasgebracht, scheinen sich übrigens? über ganz Rußlankauszudghnem denn. sowohl aus Norden, wie aus; Sü-den, aus Osten und, wie wir nach vorliegenden Nach:richtet: annehmen können, aus unseren Gegendensind die Meldungen darüber gleichlautentx Jn St·Petersbnrg ist die beste Schlittenbahnz in Ssimferopol
schneit es nun schon, wie ein Telegramnjrder ,,Mosk.Wein« meldet, drei Tage und drei Nächte.nnnn-ter-brochen in solcher Fülly daß die nochg eben erst ge-hegten Befürchtungen vor der drohenden Dirrreganzgeschivntiden sind; im Osten haben ebensalls mächtigeSchtteeweheii stattgefunden» "

.-

. Jn den Verhandlungen: des St. PetersbrrrgeikI Congresses fiir technische und gewerbliche Bildung
- sind u» A.x1-cuck-:zweie- XvtxkssssssstxxFragen;spie des:
[ Gebiet: »der II? äzssd oJEJgJiOTXs«eriskcgrt«"«gzporzkn. Dis;

»« eine derselben betra"f«""«den" sU n tekkichs7t" i ZEIichT
. neu nnd hat» zur Fassung folgender Resolution ge-führt: ,,Die·»;;sVersammlung. hält es Für nothwendig,

bei der Regierung -.darumzz»zn petitiocijirery daß dasZeichnen als obligcrtorischCT Unterrichksgegenstand inallen männlichen; nnd weiblichen Tiehranstalten desNeichesueingeführt und eine richtige Methode desZeichenurjrterrischts xausgenrbgitset daß ferner dieSchulen gesichert-würden Ydirrch regelmäßig vorgebildeteLehrkifräfte gfü"r diesen Unterricht nnd d"aės«i«hrrerr djie sonstdemLehrpersoncxleigenenDieristesrechtegewährtwiirdenckDie andere, «« tiielckjeespeciellsisri Ider Z. Abtheilutrg desCongresses sehr lebhafte Verhandlungen und Debat-ten hervorrief-s- hezog sisch.xxgxts. sden cxiudfsekrtsisgxskeit s - U n" terri ch"t"«""i1i«"·de""r« Schule. EWie »demReis-n der» ixisecrksxxxuzixkslcxtxecs eesssciitsxggpmsis- stellte diemit dieser« bei-traute Sxlectionjxxksirr ihrer erstenBerathung in richtiger Würdigung dieses Unterrichtsfür die Schxzxe tzuxxächstssfsxst,»daß »»d02sriglb·-:-e g1ich«ck die-Ausgabe hals"en’ Ykönnef direct « niilitarisehe Zivecke durch«Einführung in« den technischensz Manipulatiszonerr
, ver-«schiedener HaridwerkisjkzsijEverfdlgens --ssd"ri"-der-K dasß Der?dazu dienenktsdklltz Edieiallgenreine Frage der physischenAusbildung dUsckz-te,d2-i.xi2»S-ks1xi1e-zu; l-Tigrst;dexxb Gutes-s:ckelung desspWillenszsxderkLiebe und Lust« zur phhsi-schcsv cArbeihs pturch Aeszsbtildtszsxsg » is» »Das-Dreize- der Cis-eßeren «« Mittels« des« Airgeninaßesi, der 3H-a"r"idfertigkeit«und, wie sehr bezeichnend der deutsche Ausdruck lau-tet, zur Entwickelung der Schaffenslust überhaupt.Bleibt- man-bei diesem richtigen Sxtandpuncte auch beider praktischen Artsübrtng dieses Unterxichts inderVolks; ·und Mittelschultz so kann sich« gewiß sehr Gddeihlichesergeben. —— Jn weiterem Verfolg der Berathunghat die Versammlung sodann in diefer Sache be-schlossery bei der Regierung »folgerrde» ;Pet-itionenz ein-gznreichen : ·1), der HgndfertigkeitsUnterricht·« möge in«sämmtlichen Lehrinstituten, Seminaren und« Schalen«obligatorisch eingeführt sund Z) periodische zCurse im»HandfertigkeiiNUnterricht für Lehrer organisirt werden»

—- Wir constatirerr unsererseits bei dieser Gelegstheitmit Vergnügen; daß ganz -cionform- den» oben entwiickelten Gesichtsptrncterr auch( unser,-.Dorpaster Hans-fleiß-Verein und »die auskjism hervorgegangene Schüailerwerkstatt stets »den «e"rz«iehlichen nnd nischtden directutilitarischerr Zweck des Handfsertigkeitsdliiterrithis be«- «tout- mxd keins-quer, spiiirxhggssxhxst legt« e » ;

i : Tod«! en i·si·izik"e.7- «

r Krongießer Nkichael Jü rgen s, f im 89.Jah: iaui .8. Jan-nat zu Reden. -
; Getrerallieuteiiant Amply v. Pe t ers s, fitnA
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« Tit-stauneder Nordischeri TelegraphensAgentrrz
. St. Petersburg, Mittwoch, 10. JanuarBeim Ministerium der Reichsdomätren ist eine Cornrnission für Errichtung von Elevatoren gebildet wo:den, welche aus Vertreter» dieses MixristeriumT de:Ministeriums des Innern· nnd uns; Delegirten deKaufznatcrrschaft znjammengsefetztxist-.j H« H:Gerüchtwseife vertrinket, daū Ernst· zdesmzsehrjghrneue Programme in den Gymnasien einge

» rperden sollen. " «
» H

hiesigen handelspviitischeti Kreisen erregt Aufmerkjamkeit die« Prvpagartdat der· in Tientsin erfcheinendecchinesisjelperi Zeitung z,sTiniess«« für den« »Von einer Ei-fenbahkjxsi von Peking durch die Matidfhürei bis» zu!Festung; Kirinx Maus-glaubt hier; der Bau ·"d"ie-f"e«»iBahn sei zu«strategischetrxkZweckeii nothwendig un:würde kzdie Befiedelung der Mandfhurei »f·13·rderri,.»j , hWFJLe n, Mittwoch, 22. (10.) Jnnuarx « »Das:sige ksikiholische Blatt »Gegenwar"t« «wied»e»rjhp,·l»,t»e"de«11in mehrerer! Geschichtswexsken
»« Fkossuthfkskrhabe die silberne TcEBatiZLre Szcuspary ejjgstwandt und als Ngtgszxsp.—39»()»pp Fxgqpskzzx ver-untrercikåzsxs Der nirgends-ehe. Deputirtes Hentalleäs for-derte djztfiir den Reis-zweien( ders »·;(ki«ieszg«enwart'jj», zumDiiett «
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M O. »·».--T-»··,sp«sp«»«»——sz« ROHR By« N e U e D o r p l f eh e Z k i k z« » g· Es»um einen Waffenstillstmzd wekcher dielmtspzlalen Oe· St« ts . d , « « » " —--—-—»——--—--—-—-—-—-——-—-——-— ——-—.-. . » - s « - . . «.gensatze m Bohmm voliaussichni da« m« «« amanner Reiches und feiueein gehenden nnd nuar find feine Vorherfaaiin en schou um Theil ·« « » « ., » ch ch s sucht allseitcgen Studien in d » , S . s T ) .« . -abfchwachen wird. Europas versprechen « Men Zersåhiedgiieii Laudern Eingetroffxii B— ddiebletzte Woche hat uns in z» That - s l e d l i c.«» . » « je« rei espri t k » areun au ge e,t S "ll « « « s· - -D« spztcrFtaxtkreich sind die Kammern am vorigen Der Verwaltung des Reiches steht ein! neues: Tsgst Ende noch nichterreicrhtezu hslljekiieffchxizgkrzzagtjvesse m» ZYVIEJJETT YJIIFTTTINJU JSCU s, f un 89.Jalins ag wieder zusammengetreten in Befolgung tigcr Auffchwuug bevor« « g r« Schlittenbahnzu einer geficherten und verhältnißmäfziq Geilerallieutäiiaut An; l v t « «DE! Vekfassuklgsbestimmung wonach der Beginn der Ssplchnläßlben WAchM Was den zweiten Theil der spsahre am 8 Oanuar pRy spkPe UIT TM«« pkdclllllchen Sessipn des Jahres es» für allemal auf «"—«""ii«—"""—s:7= auf dCU Januar bezügliche« PxophezeiunG welche «, Fa« Emzlss Fast« 26 Wahr« ande» zweite» Dinstag des JanuarWkonats angesptzt a c «« r H« gnhgstelilid strengehsfälte gnßAißssicht stellte, betrifft, Januar zu Odessm « « « - «) cist. Eine außen-ernstliche Sessiou «« v -W· - Ws d » - . «« . « «« «« « «: « U« RMIEsiUUIS dieser Enge« Aschkeuiasvi i« 4- I Januar z» Odnachten bekanntlsch bereits die Thätkgkeä d: m« dem Blxegitztssns«««isgrtyeerrij« «i««v:«r«urkiiis««-iis;t«1«icsl:l)«:is Schritte« Fågcxklslllge Illchk Ja! zu bitterer Ernst geniacht 8 cssllzlhaxiiiSgemuelMudchahf im 89. Jahre?I wählte« Kamme? ERNST— Diese war sast ausschließ- chen Vs«kkkägs- die ja in dein «« geistiggyiagcklisp Die Schueelälles die— de! Anfang Januar ««Vicllorrgstwgxl«ld Ki d 6 f ·s lich mit Wahlprüfungeii beschäftigt, Es smd Ulllekek Stadt mit vollem Rechte den Rgng eins; gebracht, scheinen sich übrigens über ganz Riißland Friedrich Eberhardlhcllrliiifeii Taiilixialbgu Billdas herkömmlich in Frankreich Operationen, die sich sieåsäkxtmcsgtxrsgctok eiunelhnieu und bisher trvb oder FlisziidegiieOnß dennbsowohl aus Norden, wie aus Sü- aiu S. Januar zu Llbau « · Ja«; . . « « « « E egeii i rer jähxlichen W. d « en, au en uii , wie wir nach vorliegenden Nach:· an der Minderheit und gegen dieselbe vollziehen: stetig wachsende Bd t «« Ue» tichketl auuehu k" gs ungefähr zwei Dutzend Wahlen von Gegnern der Reigen der dtesniecillglekllnpzzpskgztztstHEXE? He« find die Meldullgteiiollcilrlillieralgleiclhllålililnd GeLHtlndSeF Tklk kslszlklllks parlamentarischen Republih Boulangisten und Mon- Arthur v. Oettin gen am Sonnabend Jgxofelgsr Petersburg ist die beste Schlittenbahnz in Sfimferopol der Nordi «s qkchistkkg wurde» mssxzz Die parkamentarischen Je« Januar, indem er das Thema Die Wer-z» , I! - fchneit es nuii schon wie ein Telegrainni der Most schen Telegraphenssgentu. , , « Sinne « - s- hlgkeit der « s« - . . « « St. Petersburg Mittwoch 10 T»s rien waren un Ganzen eine Zeit politischer Ruhe hier» EJFHLEBFJHUIY Wlssenlchllftss behandeln wird; lklellseklich VTZFCSEIJUEIV ddM Nacht« UUUUVVV Beim Ministeriuiu der Rdichsd z « «st « das«- - . » en i te « » ro en in o er-u e a « h « » omneni e«tfsge ZEIT-VII« TVTTFZZUENFJFQTI Es« CTFIrNEUIAh«k)s- gdiåsgriiiar Ptlvfefsor Cktaåhkdhilingexzlzxzzzosäsgxs II« hegten Bdefürchtuiigen vdr der drlilhxstglgiieköllrreerstgckcfz xllfflon für Errichtung von Elevatoren gebitltdket n:»» Aufrichtt k , , S P VchEU- E- »» am 3«. Januar Professor W. v. R o h- Vschlvllll «! siUkh Im Osteii haben ebenfalls mächtige M- Welche aus Vertretern dieses Plintsteriuuis dgeit Niemand zu bezweifeln verfuchk land über »Die Thuminel-Pz»esse«« amz Februar OchUMVEHOII stattgefunden. Ministeriums des Innern» und auslDl ’t «hat und die in Frankreich wie in alleu anderen Län- rofessor R· THV M« »Allgemeklls,s Übslszdss Fkes « """"""sz" « « Kaufmsslllllchalk zusammen efetzt ist « e es« en dper» Europa; de» beste« Eindmck hervorrief« Zwei as? «t«nitFb«e«fonderer« Berücksichtigung der Jnfluenzassp Ju den Verhandlungen des St. Petersbiirqeir Gerüchtweife verlautel Sspäaß d. f -Vorgänge haben inzwischen, wenn sie die französifche Uhu-i Psesfar Ptslsessok »F.«»M»uhla«u« über den Cougresfes für technische und gewerbliche Bildung 1890f91 neue Provra « « v ! « M LehtlahPolitik nicht unmittelbar berührten, so doch die öf- fahrten; am gllrlflglebrukkllsxllrlkzifjekfskhkuåd lzkcnzek Pilger; YIYJHHWL West-Island«-«Fr99m»-- FUCYYTYZYH werden sollen? mme m den Gymnasiendelngfsnllschs Meinung Frankreich« aufs lebhafteste oe- III« »Das THE-kleben der Tiefjee«;a«ml«4 eine dessen-en Istkzfglldsiigliiilröltllt «-«-"V"·«THD«FTT T73J3VBkIiU Mittwvar 22 (1"70i)s O« r—-fchäftigtsdaö Gerücht von der angeblich geplanten Professor W« Höklchelmaiins Ein F. "l' 1 neu und h t ernchv tmsselche d« « -«-""- «« « «« T «« « «« « « Ja"-Y7"-· J. . » , be» aus am» Z -t«. » M« M! 8- » » Jlszlklk FEssUUA spJgenderßesolutioii ge: « Eile« DE« Clspollklschctt Kreisen erregt AufmertfauBrusseler Reife des Prasidenteii Carnot und der Un» .- »« s am «· FOHVUTT Professor H. fuhr« »Die-Versammlung. halt es für nothwendi keit die Propaganda der« T’ i' « lenglisch» ortugiesische Con nie« Das «« «err icht. »Vom gefunden und kranken Ma- bei der Regierung :darum« zu petitionireii daß das; chineff - s? »F« lM erfcheinendc. « « « « gen , am 24. Februar Professor E. K: 1« ZYichMU kxz H« . - . z» - « icheii Zeitung ~Tlmeb fur den Bau einerElogiere Vorkommnis; hat die scharfe Antipathie dek über ~Hypnotismus.« —— Schließlich fei alt-til: die« alle» niäncililichoknslszsztzsslscsgesbägterhzchässtelsknlfbnV dUI fenbahiispvoii Peking durch« die Mandshurei bis ziFranzosen gegen. das» auf seine» Herrschaft. zur See set? Stelle Hoch. dakaushjns . . «- «« « · « ezz - e Mk! l! et! es K, i « C « · » . « «pocheiide England klar zu Tage trete-n lassen, und Vlellacp Setlußeklkll Wünlchstilzettlllisililliieridrlleß Feeilclhzeeiisutllxlåtllhlgtauxlggarbltllet Methode F« gixfitplklknskkk Tun«gkzzzzxkschkästzsåezktsz d? Bau« viel·auch wen» zwischen de» Smatsmänmzrn d» beide» eingefuhrt sind, to» daß Jedem Gelegenheit geboten Schulengesichert-würden durch regeszliiilifsi vorfmhlkd J« würde spdie Besiedl « d« « noxiveudtg tu«Länder keine Worte über den Fall Portugal gewech- Ekdeshlsnkäleii Vortragenfeiiieii gewohnten Platz en:- Lehrkräsfteffüir diesen Unterricht und jsaßzssäuenlfzketszzejss Wjkeu MHTJIZ z? Aksndlkuret lördmk -- ,s. selt sein sollten, so bietet doch die einstimmige Ver- . · -—--- " ZFLLEZldEHTfQnåglilllxllfbdäqxlllltessechtsgässtkålkiviirdenz« sige katholische Blatt ~Geggiiwgrlllanlrizcderslllkeut eilun ds b ’t· V «»- D· « « " - « ««- ·· l -" UJ et . ei un ds · . « ,kh «g ««e U« ifehen orgehens und des ~pexfl n te nicht leichte Aufgabe der Qrganisiruiig der Congresfes fehl: lebhafte Verhandlungen nnd Dgiebad m mllkrekell Gelchlchkswexkcn Jpslkbllsclkkekll VPFWUIden Albion von der ganzen öffentlichen Meinung MYIO b e V V T,U « g E« ch t e Ist, wie wir. böten hervorrief, bezog sich »auf sden Haridferl-« Kolsptbkkihabk Vls silberiie Tabatiölre der G «« « SFrankreichs ein politisches Moment, das nicht zu im- ZF DE« lebte; Zeit beträchlich gefördert worden, «·sp ktzjk z , un Hi« ch -«,.««...i««,de.r.xx.-Schu-le« «W«e xspry eätszvandt Und als» Not»tkxfchätzkxk ist· s Auf wekchzk Seit« Frankreich be, ei«- M d« i«efe Bisher-den des kDorpater Kreises wohl noch Referat de«r.Resi,dexzz.k,lkj«kx«-,sk zazeiitnehmeu stellte die ukxtkmtkfsz D» »» »sch D . .- . Franks« veinet etwa. eintretenden Vekmjjkekzmg d» Yzächte« st , Mk, sen; on« werde« Äkoflljsts werden. Am 3. mit dieser FjrakfessfszlsetraiitszeSectionksfiti ihrer ersten i) t « gar-l« «. wgurte Eztntallev f«, . z« « « e- . « : Mts. hatten, wie wir auch im Olewikss Beratl un in« ri"" ti er W’rdi u « « « e« gsalur de« R«d«cl«Uk. V« WGESTUWAIVY u!hen wird, kann gar keinem Zweifel unterliegen. lesen, die Vorsitzeiideii des 1. und 2 Dor t für di; Sslchzke ch l; U g W dsples Ulttekklchls Duell.Die Ngchkicht pp» km« zngegkzch i» Seh» »- Oberbauergerichtm A. S ihm idt und H s? Aufgabe hat-sen;Ulssllgtädkkselbkx «nlch.-tfolgten Ableben des Oberst Leb el wird widerrufem Z« n u« di« Hauptrichker ihrer Rayons zu einer Eliifiibruirg inden technischen Maklsiielåglitkiei dsgl? r «,Derselbe ist freilich sehr ekkkstkjch erkrankt« « beesjprlkgzuåkg ««einberii«fen, auf welcher denselben die schiedener Haudwerke ziispverfolgenz -. sonder-it dzkß ».ses:. Stslxseterkblitgek H. Eis-111 eile,Ju Athen haben die "«Fü·hrer« d «« FIÜ Eh« OäkkbaugksekllktllgkklsllslitllelsexlOertlglplflniallillirdJird skler nleine Flkclge Te: physische« LWD I! Mliugc aus Kreta sich zu einem leit d A s- Gerichtssitzun en i S s l - n« ." like-Z- Usnsx HEXE EITHER-»F 7 ":«..--;o-;Lll«7 ~ s IV. »sp- - 00 -schssß vereinigt und ei» Schisistsnick its» Zwei? alle« D« OW»s«3sgsri3ts-siFriiITZ««Ii«I7åchFTFFMFFFFITE scksieillinlirjleesitTlkkssäklskkålsse TTTFFUF «« phksii VYMVertreter» d« Beginn« Verkmgsznächte z» Athen 8 gWBeU Kirchlpielen ein überaus audgedehnter BereirMittelfdes Aiigeninaßges still« «: szYll1?;«eZ?m"««E" UUC«-»’T·L-«-P’ZTV«·UUSHTJ ««ils-ergehen· Dakjzz wird zum; die Klage erhoben« gksskåxllskälägzlgllxtghaksä abwechselnd an vier Stellen und, wie seh? bezeichnend der dilukfche Ausdruck las; « B . Fvudd«U«t.dV«Ylc-tiecr-Erse,fe.: l« -daß der Sultan die Festsetzungen des Berliner Ver- « « säh-ABBE! EUSVFTHITEUS dgfSchaSfftensdlust überhaupt« z » VIII-III« IX« «; . . day« «« ··-«I»-·"»Mag« Un» darauf begründete Abmachungen mit d« V» etwa w , WT « man ei— ie»em ri « igen an puncte auch bei M Gott«-kenn («1888)«—-.·» J J J H« «« VI« Klin-Pforte auf Kreta selbst verletzt habe. Es sei für die eines »von eineizn eelstnilgeeEßlkrlätätxkjsesskkf isikirdpMlllxlsgrllztsäsblltaäislfisssätsksxlsklks Fässer-THE; Orieå«i-A«kg(Hl-FBFzl«,z;;sp·- H« - J. .s chkkstkichz Vepzkkemng zuzgeschlosszty daß sie de» F» Zoneinersii schweren Unglück, das sich auf den; ergeben. - weiterem Verfolg der Vgektzkscstsg Eise» -.«-L «« l .IIt·.«»lIai:«" J ji »« ««- «· ..s man« aimehuie;- der Kainpf werde mit erueuter Hef- steåtl njkjgezkkageig haben sollte Ersreulicher Weise hat die Versammlung« sodann in dieser- Sache be- IX· » Pwmiespglnlechsslzssslsp ·. « « 243 « «; tigkeit wieder aufgenommen und fortgefühkt werd» bei einbrechenderrczxta, tdcäßi xtene Unglucklicheiy welche schloffeitz be: der Regierung folgende« Persitipnzg zip-z gxraigk«z»«;gnleihe..,.««n«H«««e««b««««««, g: ««««: .5;«;i«S«·«-«« ;. ckl ch mehr durch d S ureicheii 1 d d X E - «J» Japm bat« w» d» »Voss« Z« aus Yosp Vom Gdowsphen Ufer von ihm« Eis nie chiffer z» H» . ) er Han«fertigkeitsssUiiterrirht«inoge in« z» «iie«zi««le-:hneu-Vente» · . . . . . . 97-,« « »halt« beklchkek MED- das Cabiu et eine Umgestab werde« kÄUUkcU UND Auf de! SchollefYeiteergcleflsieellilåli lllltllxllkslcklllg Zell:llilllllxlltlxttfrlllidSskZlecllhdifcjhkdlsschukenl Zxsmme ååleihx «« H. «. «· «« : Bill-« «EUUS kkfChkEU- die im Einklang steht mit dem Zweck Ware« «« cht VeVFUAIÜckk siUIY spttdettt - freilich HMdfettigkeits-Uiiterricht für Lehrer orgHanisirt v4TZAZ:«d-elll7f«lllrk« « · « · · l« « "der euwpäifchgn Vzfsszpn dezGkaken Jamagatg A»- Zkst Itlckch dst Hi— Tag en« wohlbehalteir ihre - Wir constatiren unsererseits bei dieser Gelegjxiheitl « St« Leids« STJFVHIIEJJYIIJJ Mwlll II«torno, nämlich der Einführung europäff Eh« hästxlts HYZECZFU Dorjer m« und· bei Tscborna erreicht mit Vergnügen, daß ganz -c«onfokm. dskkk»phefx«znkwk, « I« CHCVDWCVLCUVIGILVMQCSZVJaXFkJJ ins» ««"l·Verwaltungssprmen« Von größter Bedeu- derfelöen hglzeeerteswilirliäitordlikk Zlkncleiksckeäervbiettiäxitg Gesichtsfdoiiäieteu satkch uhnlerDorpater Harm- ,.«.lest-,z.,« - ««jung bei diesem Wechfel im Ministerium «st d U - Es— ermo . - erein un» ie au»««««io»U1 ervorgegangene Sehn-- BUUUHIFJYTBZHstand, daß Graf Jamzgaka Arispm»« get» bigrkzerxe Zier Wetterverständige Barthens, Herr G. Lam- lcclgPlinister des Innern, nunmehr Ministerpräsidents IsrchänlglfåUreW edttewProgramm pro 1890 tout- und Iconseqnent diirchgefühxzt «x»k·« « « «.1c)o Rot. pr.ultimo näckssten Monats· I IN· 25wird. Derselbe gilt für einen der bestunterrichteten Ruf« m« eginigeäroßixgkkelgä»lgfsggtkiiietåxhräzigogen « s— « « . ». .« für kufsiideksilteelisjeex « »» - i... « — « - « . «a- « «« « « ·« « «— «« s « - ’ ji«-Js- - Ccam U. Hei felslat r.
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Erscheint täglich »
ausgenommen Sonn— u. hohe Festtage

Ausgabe um 7 Uhr Abt-s.
Tie Expedition ist von 8 Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1——3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sprechft d. Reduktion v. 9—-11 Vorm.

» Preis ohne Zuftellung 5 RbL

« MitZustei?ung:
n Dotpkm jährlich 7 RbL S» halb«

jährlich 3 Viel. 50 Kop., viertel-
jährlich 2 Bibl» nionatlich 80 Kop-

nnch answåtts: jähxlich 7 NbL 50 K«
halbj. 4 Abt» viertelk 2 RbL 25 K,

Isleue Ilijrptsche Zeitung
A n I! u h u! e det In s e t a te bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgejpaltene
Kvrpubzeile oder deren Raum bei dreincaliger Jnjertion a 5 Ko» Dukch vie Posz

eingehende Jnserate entrichten 6 Kop. (20 Pfg) für die Korpuszeilr.
Fünfundzwanzigster Jahrgang.

Die Almnnevcents schließem in Dorpat mit dem legten Ojkonatstaqep auswürts mit dem Schlußtirge der sqhrebQnakkales It. März, so. Juni. so. September. II· DELLMTISL

Abonnemeuts nnd Jnserate vermitteln: in Rig.-.: H. Lang-wiss,
AnnoncetpBureanz in Felliiu E. J; Karovss Bucht« in Wette: Er. Vieh-vie?
Buchhtz in Walkk M. Rudolffs Buchh.; in Revale Vuchh. v. Kluge C- Ströhttk

Inhalt.
Inland. Do that: Neue Convertirungem Hafensteuer.

Rücktritt Riga: Brand. Revalt Weisung. Baltisckp
p o rt : Personal-Nachricht. S t. P e te rs b u r g: Vom Aller-
höchsten Hofe. Tageechroniksp Kr o nst ad t. Jnfluenza Mo s-
tan- Cmrespondenk

Polirifcher Tagesbericht

bestiishatlek Neueste Post. Telegramme.Co.urs-
Fee-traten. Das Berliner Museum für Natnrkundr.

Sihtxng ter Gelehrten estnischen Gesellschaft. Ueber einige
Alterthiimer im Hallistschen Mannigfaltiges

«? u l n n d.
Do rp at, 12. Januar. Auf die Umgestaltung

der Staatsschuld behufs-Erleichterung des Reichs-
schatzes ist, wie der allernriterthänigste Bericht des
Finanzministers hervorhob, von SrMajestät als auf
eine der Hartptaufgabert der Finanzverrvaltutig hinge-
wiesen worden und in Ausführung dieses Allerhöch-
sten Hinweises sind in den legten Jahren eine Reihe
von Conversions-Operationendurchgesührt
worden, die mit dem größten Erfolge gelrönt waren.
Es steht zu erwarten, daß diesen Operationen anch
im laufenden Jahre Fortgang gegeben wird, da bei
der günstigen finanziellen Lage Rußlands, dem hohen
Stande nicht nur der russischen Baluta, sondern auch
der russischen Fonds auf den ausländischen. Märkten
und endlich nicht zum wenigsten dank derssbereitwillk
gen Aufnahme russischer Werthe durch den wichtigen
französischen Markt neuen« Conversionen Schivierig-
keiten kaum entgegenstehen.

Jn der That cirruliren schon seit einiger Zeit na-
mentlich in der ausländischenPresse Gerüchte über
neue ntnfangreiche Operationen der Regierung, die
neuerdings eine sehr bestimmte Gestalt angenommen
haben und auch durch die Jnformationeri unserer
Residenzblättey insbesondere der ,,Birsh. Wed.«, be-
stätigt werden. Wie letzteres Blatt meldet, ist die
Emission einer neuen 4procentigen auswärtigen An-
leihe pro 1890 für die Summe von 500 Millionen
Rubel behufs Conversion der 5proc. englischcholliink
bischen Anleihen von 1864 nnd 1866 und der 5proe.
Stieglitzsschen Anleihe von 1855 geplant. Die Rea-
lifirung der neuen Anleihe soll demselben Syndicat
aufgetragen werden, swelches die 4procentige Attleihe
im December 1888 aus den Markt brachtez so wird
denn. noch im Laufe dieser Woche in Si. Petersburg
die Ankunft des Pariser Banquiers Hoskiey des Com-
tnerzietirathes Ernst MendelssohwBartholdy (aus
Berlin) und eines Vertreters der Amsterdamer Firma
Hippe und Compagnie erwartet. ·—- Die Emifsions-

Zeit und der Subscriptionspreis der neuen Anleihe
unterliegen noch der Begutachtung des Fitranzminb
stets.

Die Frage über die Abänderung und Ergän-
zung des gegenwärtig in Geltung befindlichen G e-
setzes über die Hasensteuern wird, wie die
Residenzblätter melden, noch in der laufenden Session
des Reichsraths entschieden werden. Jm Finanzwi-
nisterinm sind nunmehr alle Materialien gesammelt
und ist bereits zur Redaction des neuen Entwurses
geschritten worden. Der Ietztere umfaßt alle über-
haupt in Häfen erhobenen Abgesehen-sowohl dieje-
nigen, die zu Guusten der Städte ais auch diejeni-
gen, die zu Gunsten der Krone erlegt werden.

—- Jn feiner legten, verspätet zur Ausgabe ge-
langten Nummer bringt der ,,Prib. Krai« zur Kennt-
niß seiner Leser, daß der Herausgeber des Blattes
N. Löwenstein als Herausgeber zurückgetreten ist,
daß jedoch das Blatt auch fernerhin auf der bis-
herigen Grundlage erscheinen werde. «

Jn Riga brach in der Nacht auf den vorigen
Mittwoch inderBierbrauereivonE.A.Puls,
belegen im Mitauer Stadttheih F e uer aus. An
das massioe Brauereigebäudq berichtet die ,,Z. s.
St. n. Ld.«", schlossen sich die massive Mälzereh sowie
das massive Kühlschifß und das Kesselhaus an. Bis
auf das Ietzteke sind sämmtliche Räumlichkeiten mit
den in denselben befindlichen Waaren und Maschinen
vom Feuer zerstört worden. Wodurch das Feuer
entstanden, ist bisher noch nicht ermittelt worden
Gebäude und Jnhalt sind versichert« Der Gesammts
schaden an Gebäuden nnd Inhalt ist ein recht be.
trächtlichen - s

Jn Reval- sind von dem auf Revalstein ge-
strandeten Dancpfer ,,Th alter« bereits 823 Ballen
Banmwolle durch den Rettnngsdarnpfer »Freya« der
rufsischen Bergungs- und RettungsssGesellschast ge-
borgen worden. Die Aussichten für die weitere Ber-
gung find gegenwärtig noch recht günstige, fallsnicht
Sturm eintritt. ,,Selten hat übrigens«, schreibt die
»Rev. Z.«, »eine Bergung so viel Lärm verursacht,
wie die in Rede stehende. Es handelt sich darum,
daß die schwedische Bergungsgesellschast ,,Neptnn«,
welche zuerst an Ort und Stelle gewesen zu sein be-
haupteh der russischen Bergungsgesellschafh deren
Vertreter mitkühner Entschlossenheit zuerst aus das
gestrandete und von der Mannschaft verlassenelWrack
hinübersprang und sich so in den Besitz desselben
feste, das Recht der Bergung strettig zu machen ver-
suchte, in welcher Veranlassung es selbst zu einem
Depeschenwechsel zwischen dem englischen Minister

des Auswärtigen und dem hiesigen englischen Con-
sulat, sowie zu Verhandlungen mit dem britischen
Botschafter in St. Petersburg kam, da von Seiten
des englischen auswärtigen Amtes verlangt wurde,
die Bergung des englischen Dampfers »Thalia.« solle
der genannten schwedischen Gesellschaft übertragen
werden. Selbstverständlich konnten die Anordnungen
des englischen Ministers einem Strandungsfalle in
russischen Gewässern und einer russischen Bergungs-
Gesellschaft gegenüber von keiner maßgebenden Be-
deutung sein, und in dieser Veranlassung wieder ein-
mal ,,Portugal« zu spielen, wird Lord Salisbury
wohl schwerlich gewillt sein. —- Wie der ,,Rev. Beob.«
mittheilt, ist ein Revaler Photograph an die Un-
glücksstätte hinausgefahrety um eine photographische
Aufnahme« von der ,,Thalia« zu machen, die, in
Eismassen eingehüllh einen ganz elgenthümlicheri An-
blick gewähren soll.

Jn Baltischport ist, der »Hier. Z.« zufolge,
dem Stadthaupt N. Demin von der Kais Gesell-
sehaft »zur Förderung der russischen Handelsschifss
fahrt« in "Moskau in Anbetracht seiner töjährigen
Thätigkeit als geschästsführender Director der See-
mannsschule in Baltischport die große silberne Me-
daille zuerkariut worden.

Jn Liban wächst derExport vonFleisch,
Wild und Geflügel mit jedem Jahr. Wie
die ,,Bal"t. Wochsch.« mittheilt, wurden 1886 davon
23,906 Bad, 1887 schon 31,901 Pud und 1888
gegen "·,92,480 Pud versank-i. Das Fleisch kommt
aus Moskau und Koslow, Wild und Geflügel von
Stationen der St. PetersburkFWarschauer Bahn.
Die Waare geht zumeist nach England, aber auch
nach Deutschland, Dänemarh Belgien und Holland.
Man erwartet einen bedeutenden Aufschwung dieses
Handels durch Einstellung der regelmäßig einmal
wöchentlich nach London verkehrendert Eisdampfey
von denen jeder20,000 Pud wird aufnehmen können.
Der erste soll Anfang Februar, der zweite im März
seine Fahrten beginnen. Auch der Eier-Gipse ort
aus Libau hat sich rasch entwickelt. 1888 erreichte
er 1t3,«-805,250 Stück. » » » c -

St. Petersburg, 9. Januar. Ueber die im
Allerhöchsten Beisein vollzogene J or dan - Feier
berichtet der ,,Reg.-Anz.« : Um 11 Uhr erfolgte der
Allerhöchste Austritt aus den inneren Gemächern
nach der Kirche des Winterpatais Den Zug eröff-
neten dies Hos- und Kammerfouriere zu zweien in der
Reihe, ihnen folgten die Kammerjunker, Kammer-
herren und die Hofchargem St. Mai. dem Kaiser
mit Ihrer Mai. der Kaiserin am Arme folgten
se. Kais Hob. der Großfürst Wladimir Ollexandrw

witsch, der Minister des Kaiferlicheir Hofes, der Ge-
neraladfutantz Generalmajor der Saite und Flü-
geladjutants du jomn Sodann folgten He. Kais.Hoh.
der Großficrst Thronfolger mit der Groszfürftin
Niaria Alexandrowna, Herzogin von ·Edircburg, Se.
Kgl.»Hoh. der Herzog von Edinisurg mit derGrvß-
fürstin Jelissaweta Feodorowncy der Großsürst Georg
Alexandrowitfch mit der Großfürstirt Xenia Alexan-
drowna und andere Glieder der Kaiferliihen Fami-
lie. Als Jhre Ninjeståiten sich in die Kirche begaben,
verließen die Truppentheile der 1. und 2. Garbe-
Jnfanterie-Division ihre bisherigen Standorte im
Winterpalais undsnahmen am New-Ufer, gegen-
über dem zur Wasserweihe errichteten Kiosh Aufstel-
lung, während die übrigen Detachements im unteren
Corridor Posto saßten Nach der gottesdienstlichen
Liturgie erfolgte die Allerhöchfte Procession an deu
Ort der Wasserweihe, wobei die Truppen präfentirten
und die Musik »das Gebet« spielte. «Se. Mai. der
Kaiser folgte mit II. KK. HH. dem·Großfür-sten
Thronfolger und den übrigen Großfürsten sowie der
Saite der geistlichen .Procession, während Ihre Mai.
die Kaiserin mit den Großsiirstinnen sich in die
inneren Gemächer zu begebengeruhte Nach der
Rückkehr ins Winterpalaiss geruhie St. Majestät
dem Abtragen der Fahnen und Standarten beiznwoh-
neu, Allerhöchstseineki Dank den Truppen auszuspre-
chen und sich dann in die inneren Gemächer zu be-
geben, wo ein Dejeuner servirt war. -Nach dem
Dejeuner kehrten Jhre Majestätem jubelnd begrüßt
.von den auf dxn Straßen harrenden Volksmassem
nach dem AnitschkowPalaie zurück. —- Am darauf
folgenden Sonntag, den 7· d. Witz» geruhten Jhre
Kaif Majestäten nebst St. Kaif Hoh. dem
Großfürsten Thronfolgey der Großfürstin Maria
Alexandrownm Herzogini von Edinburg, der Groß:
fürstin Xenia Alexandrowna nnd anderen Allerhöch-sten Personen den Grafen A. D. Sch eremetjew
mit Allerhöchstihrem Besuche zu beehren und der Auf-
führung des Puschkitisehen Dramas »Bor-is Go-
dunow«, das anf der· Hausbühne des-Grafen
Scheremetjew inscenirt wurde, beizeit-sehnen. Ihre
Majestäten trafen "un1-7TUhr--"5 Miiniten Abends im
gräflich Scheremetjeivsrhen Palaiö eins. Rai! Eingang
zum« Palais wurden Jhre slltajestätei-tsvoin-Gast-
geber, Grafen Scheremetjew, ehrerbietigst begrüßtnnd
JhrerMajestät wurde ein prächtiges Bouqnet über-«
reicht. Am« untersten Treppenabsatz wurden« «? Ihre
Niajestäten von der Hausfrau, Gräfin M. F. Schere-
metjew, und deren Vater Generaladjutanten Grasen
Heyden",»Generalgouverneur von Finnlanlz empfan-
gen. Auf der oberen Plattform der· Freitreppe

F: u i l l cis u. i
Das Berliner Museum für Naturkuudr.

Jn Nachstehendem machen wir die Leser an der
Hand einer der ,,Wes.-Z.« zugegangenen Schilderung
mit der neuesten Musterschöpfung auf dem Gebiete
der Wittfrau-Einrichtungen bekannt, welche bei den
Freunden der Naturwissenschaft sicherlich Interesse er-
wecken wird.

»Das prinzliche Palais, welches König Friedrich
Wilhelm IlL bei Begründung der Universität Ber-
lin zur Verfügung stellte, war für den gewaltigen
Aufschwung, den die Hochschule nahm, schon längst
zu klein geworden und. fast ununterbrochen trennte
stch ein Wissenszweig nach dem anderen von demsel-
ben ab, um nach einem eigenen Heim überzufiedelm
Doch hatte man bisher noch keinen Raum für die
zoologischen Sammlungen finden können. Dieselben
füllten einen großen Theil der oberen Stockwerke aus
und beengteu in jeder Weise den schon kurz zuge-
messeneu Raum, ohne dafür durch irgendwelche Vor-
theile zu eutschädigein Denn die Ausstellung war
bei den ungeeigneten Räumlichkeiten eng und dürs-
tig, keineswegs den gesteigerten Anforderungen der
Gegenwart entsprechend So entschloß man sich dem!
im Jahre 1883 zum Bau eines eigenen Museums
für »Naturkunde, das zugleich dem Gelehrten bequeme
Gelegenheit geben follte, eingehende Studien zu ma-
then, und für das Publikum eine geeignete Einfüh-
rung in naturwissenschaftliche Fragen bieten sollte.

Der Bau, der von Bauraih Tiede entworfen und
geleitet worden ist, stellt sich als ein imposantes Ge-
bäude dar, das sich auf einem Unterbau drei Stock-
werke hoch erhebt. Es ist 65 Meter lang und 50
Meter breit, mit grauem Sandstein verblendet. Wäh-
kend im Uebrigen die Faeade mit den schlichten Rund-
bogeufenstern einfach gehalten ist, verleiht ein stolzer
Mitteiban mit korinthischen Säulen dem Gesammt-
bilde einen bedeutenderen Eindruck. Rechts und

links von diesem erheben sich die Statuen von Jo-
hannes Müller nnd Leopold v. Busch —- jener
als der Vertreter der zoologifchen Abtheilung des
Nlusenms, gleichsam als der Begründer der moder-
nen Zoologie, dieser als der Repräsentant der Ge-
steinknnde. Dem enifprechen auch die Emblsmz mit
denen Beide charakterifirt werden — Müller durch
Fische, Krebse, Schnecken und andere Seethiere, Busch
durch einen gewaltigen Steinbloet Zwischen den
Säulen sind die Büsten dreier weiterer Helden der
Naturwissenfehaftenin Hochrelief angebracht, nämlich
diejenigen Chr. G. Ehrenberg's, A. v. Humboldks
und Christian Sam. Weißc Das Alles wirkt dazu
mit, der Vorder-fette einen wrirdigen Totaleindrrick zu
verleihen.

Dem Vordergebäude parallel läuft ein inächtigey
134 Meter langer Flügelbam aus gelblichem Back-
stein erbaut, der nach Norden abermals vier Flügel
aussendetz zwischen denen sich große Höfe befinden.
Mit dem vorderen Gebäude ist derselbe durch einen
Mittelban verbunden, der fast von der gleichen Breite
wie das Vordergebäude sich in einen Oberlichthof
und zwei Seitenflügel theilt. Alles in Allem bedeckt
diefer gewaltige Gebäudeeomplex mehr als 7000
Quadratmeter Fläche und der Rauminhalt beträgt
mehr als 180,000 Cubikmeten Der äußere Eindruck
wird noch dadurch verstärlt, daß rechts und links vom
neuen Museum sich die Prachtgebäude der landwirth-
schaftlichen Hochschule undder geologifchen Landes-
anstalt und Bergakademie befinden, die, nach einem
einheitlichen Plane entworfen, einen« großartigen Rah-
men für den neuen Bau abgeben. Nachdem somit
der letztere vollendet ist, ist hier in der JnValiden-
Straße weit im Norden eine Vereinigung von Ge-
bäuden gefchaffem wie sie sich in solcher Einheitlich-
keit und harmonischen Gliederung· selten finden dürfte.
Die Kosten, mit denen das neue Gebäude errichtet
worden ist, sind allerdings ziemlich bedeutende. Allein
die des eigentlichen Baues betragen rund 3,200,000
Mk, wozu noch fast eine Million für innere Ein-
richtung kommt. Darin sind selbstverständlich die

Sammlungen niiht inbegriffen, die vielmehr zum
größten Theile schon vorhanden waren, nur daß
sie jeht erstallseitig nutzbar gemacht werden können.

Es darf freilich nicht verschwiegen werden, daß
durch veränderte Dispositionen die Kosten beträchtlich
erhöht sind, ebenso wie dadurch die Länge der Bau-
zeit begründet wird. ,Denn es war ursprünglich, wie
in der zur Eröffnung erschienenen Denkschrift aus-
geführt wird, geplant, die sämmtlichen Sammlungen
dem Publicum zugänglich zu machen, und daraufhin
wurde auch mit der Arbeit begonnen. Als aber der
Director des zoologischen Instituts wechseln, entschied
man sich für eine Theilung der Sammlungen
in dem Sinne, daß nur eine S chausamrnlrr n g
dem Publikum zu populären Bildungszwecken
dienen solle, während die wissenschaftliche
S amm lnn g» nur für fachmännische Studien be-
stimmi ist. Und diese Trennung wurde denn auch
durchgeführt, nachdem bereits ein wesentlicher Theil
des Baues zur Ausführung gelangt war. Dadurch
sind die Riturne für wissenschaftliche Zwecke opnlen-
ter ausgefallem als an sich nothwendig erscheint.
Aber die Dentschrift sagt mit Recht, daß »der Bau,
wie— er vorhanden ist, den ausschlaggebenden Vor-
zug hat, unter alleu Umständen, möge die erörterte
Frage in dem einen oder in dem anderen Sinne be-
antwortet werden, durch Darbietung der nöthigen
Räumlichkeiten den an ihn zu stellenden Anforderun-
gen gerecht zu werden«

Und das Publicums kommt jedenfalls nicht schlech-
ter dabei weg. Denn es ist in der That doch nicht
die Massenhastigkeit des Materials, was anzieht,
sondern die geschickte Anordnung, die das Betrachten
erleichtert, die systematische Folgerichtigkeit, die einen
Ueberblick auch dem Nichtssachmanne ermöglicht, die
glänzende Ausstattnng, die den Aufenthalt in solchen
Räumen an sich schon zu einem Genuß macht. Jn
dieser Beziehung aber ist Alles aus das volltommenste
geleistet. Die Fülle der zur Schau gestellten Gegen-
stände ist eine sehr große, ohne daß doch das Auge
geblendet und verwirkt würde. Hier und da sind

große, lebenbensvolle Gruppen zusammengestellt, aus
denen der Charakter einer Thierart in seinen ver-
schiedenen Nüancirrcrigerr mit treffender Wahrheit
hervortritt. So ist links im Treppenhause unter ei-
nem Pavillon eine Reihe von den gewaltigen Meer-
Säugeihieren zusammengestellt, die lebenswahr in
entzückender Natürlichkeit sich dem Beschauer prä-
sentiren. Auf der anderen Seite befindet sich eine
ähnliche Gruppe, die sich aus Pferden, Hirschem An-
iilopen und anderen Wiederkäuern zusammensetzt ·

Doch nicht blos in solchen Einzelheiten gewinnt
rnan einen Totaleindruck einer bestimmten Thierclasse,
sondern die Aufstellung ist dnrchweg so angeordnet,
daß möglichst vollständig ein Thier in seiner gesamm-
ten Lebensäußerung aufgefaßt werden kann. Wenn
man sich Brehm’s Thierleben unendlich vergrößert
denkt, so wird man eine annähernde Vorstellung von
dem hier Gebotenen gewinnen. Es ist eben inicht
blos eine Systematik des Thierreichesk was hier dar«
gestellt wird, sondern zugleich eine Illustration des
gesammten Thierlebens Dazu dient vorweg schon
die charakteristische Stellung, in der die einzelnen
Exemplare dargestellt sind.

Weiter vermitteln Skelette die Anschauungen des
Knochenbaues Jn zahlreichen Karten werden wir
über die Verbreitung der einzelnen Arten orientirt,
hie und da treten darin noch weitere Detailnachweise
über inneren Bau und über die Thätigkeit der ein-
zelnen Organe hinzu. Auch die gedruckten Hinweis-
fördern das Verständniß Wir ersehen beispielsweise
in der zoologischen Abtheilung daraus nicht nur den
deutschen und den wissenschaftlieheu Namen des be-
treffenden Thieres, sondern wir erhalten zugleich An-
weisung über die Lebensweise, über die Heimathsoi
wie sonstige interessante Notizerr. Größere Ueber-
sichten erklären uns die einzelnen Gruppen, die Un-
terabtheilungen und Familien, zu denen die betreffende
Thierspecies zählt. Ganzbesondersspsindszign der ;B»e-
ziehung die Thiere d.er HeimathrEJtBis
sieh· über die Fauna Deutsthlandks unterrichtet« «rvi·lls,"
derer-wird hier fast unerschöpflichen Stoff
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empfing- die Mutter-der Wirthim Gräfin they-den»
Ihre Majestäteip Die Hausfrau Gräsiki Sclzrerejlnetk»
jew hatte die« Ehre, Ihren Majestäteix die
zur Vorstellung in einer Enveloppe von Goldglafet
zu überreichen. Die Affichen waren in .—-»»k«nti·ftvollft«er
Arbeit ausgeführt nnd mit« Aquarellen des« Malers
Grigorjew versehen. Sofort nachdem Ihre Majestä-
ten« den Theaiersaal betretenj begann die Theater-
Vorstellnng Nach der Vorstellung, 7411 Uhr Nachts,
geruhten Ihre Majestäten sich Allergnädigst zu herab-«;
schieden nnd ins AnitschkowPalais zurückzukehren.
Se. Kaif Hob. der Großfürst Thronfolgersszzundk»die«
übrigen Glieder des Kais. Hauses verblieben. nochs
einige Zeit im Palais des Grafen Scheremetjerv und
nahmen am Souper theil, das nach der Vorstellung
servirt wurde. »

.

— See. Majestfät hat in Anlaß des Ablebens des:
Prinzen Am a d en s, H erz o g s. v o n Aostax
Tlllerhöchst eine sechstägige , H of tr a n e r unbesch-
en.. . -

—-» Am 7. d; Mts. geruhte, wie der ,,Reg.-.Anz.«
meldets, Se. Rats. Hoh. der Großfürst Thro n -

folget in derKirche des AvanagewDepartemerits
der Hochzeitsfeier des Grafen Tolstoi mit dem Hof-
fränlein Tscherlokowa zbeizuwohnein « » - .

». ·—- Sex Kaif Holz. der Fürst Ei: g en Maxi-
milianowitsch Romanowskkz Herzog von
Leuchtenberg,· ist, dem ,,Reg.sAnz«« zufolge, am 7;

d« Mtä ins Ansl«and«abgereist. . , - .

»·,—,«-,-,- Lin-dem 8.sC vngre ßse r u ff i s chserN at n r-
fo r s ch er un d A exzt e haben, den Residenzblättern
zufolge, -2200; Personen iheilgenonimen nnd sind ins
70 Sikrungen 400 Älliittheiliingeii gemacht »wo.rden;.
Die: Arbeiten des Congresses sollen in«extens«o-,hezri»
ausgegeben- rverdm »;Der nächste:Congrcßfiiidetziinis
Schlußs.d- J.»»in Moskau« statt. » - « ·« -k . -

« »—- Der bekannteGynäkologe Professor Sf la-
wjcanski ist, wie die »New Zeit-f erfährt, von einer
hoch-gestellten s Persönlichkeit nach « P a ri s berufen
worden, um der Gattin derselben· ärztliche Hilfe zu
leisten, »und kehrt erst in— etwa 14 Tagen von Plaris
zurück-H » r » v m « .

- Akns Kron ft adt wird der .- «,,Neuen Zcittt
geschriebety daß die n f l u e n z a dafelbstaufs
neue aufgetreten sei und zahlreiche Erkrankungen
hexvorgerufen habe. Die Krankheitscksrfcheinuiigen.
seien viel ernster als beim ersten Auftreten— der Epi-
demie« - . .

M·.o·zs k a u , 8. Januar. -—-xyz.«—— Heute. um
8».Uhrs Abends wurde unter dem Vorsitze des Ehren-
Präsidenten des s. Archäologischen Congressetz St.
Kais.sHoh. des Großfürsten Ssergei Alexan-
dro witseh, nnd im Beisein der Erlauchteir Ge-
mahlin desselben, der Großfürstin Jelifsaweta Feodo-
rowna, der Archäologisch e Congreß mitder
Feier des 25jährigen Jubiläums der Rats.
Moö kauer ArchäologischenGesellsehaft
eingeleitet. Der große Saal des historischen Muse-
ums: war gedrängt PLU- obschon nicht alle Glieder.
des Congresses zu» der Feierlichkeit Zutritt hatten,
sondern nur die Depntirteti derUniverfitäten nnd ge-
lehrten. Körperschaften , sowie die Mitglieder
derJMoskauer Archäologischerr Gesellschaftz al-
lerdings kwar sauch die vornehme Welt Moskans
stark vertreten und namentlich waren viele Damen

der AristCTFatiTEX anweseFFZs Als Se. Kais sohHseczi nsisitseirter ErlauFgnjxiu Was; ei» gskstiichs
dewkxtdeågls DcsnufgkßtiiytMz Se. Kaakßs Hohxssxtzggkc

Großsürst Ssergei glückwünschende Worte Hin die
Präsidcntin der Kais Moskau» Archäologischen
Gesellschasts F»k·«·cju" Gräfitt Utoaroty zu richten, die«
sDHEI?lIIk,ts;i2Ek!»E Flüs- sis «« Vssstsstxikksxk exzsschkåks Reden-s
Teil-see bestieg und i» raxigsiei Rede rein-Ei historische-i
Uberblxick über die ,E11tstehitng, Geschichte »und Lei-
sftixkugen der: ; Gesellschafts sx.sg-ckh.i..;«e1—n. 1 die« Rede
der Gräfin schloß) »sich-» pnun spdie xDarbringung
der vielen Glückwiinsche s nnd ·Adresseu,- scvobei
die Vertreter der Akademiegder Wissenschaften --und
der Universitätensden Anfang inaehten ·Docent Dr.
L« v·.- Schrödesr küberbrachte nach seinigen .einlei-
ten-denn Worten »— in« russtscher Sprache den. lateinische-n
Glückwuiisxchspder UniversitätIDor-p-a.st. . Hierauf
traten. die. nngenieln xsz.ahlreichen. Deputationett der
glücknsün.sck,kndeti. gelehrten; Gesellschaftetix und iKör-.
perschaftett vor; tu. A. wiederuni.Doeei-tt,Dr. s L« v;
Seh ro.e.dier-«,- der alsxAbgesandter xder -,,Gelehrten
estnischen . Gesell-seh oft« zu» Dorpats . . in 1».kurzer,-
überaus sytnpathisxch -sa.nsge11onkmenee-»Rede . kdjes Indi-
larsisn herzlich beglückwünschten« Beisällig wurde auch
die-.lateini·sche. Ansprache des« kDelegirtett der literari-
schen Gesellschaft-zu Felltxy des Diresctorsi Dr. W a l d ·

m a n n ,.
« sand- dkiejenigeides . finnischen Staatsarchäw

logen Prosessors Aspelin aufgenommen. Die
ganze Wiese» hinsterließ einen wohlthuendem durch kei-
n.e»n.-M-ißtoznk—s getriibteu Eindruck. —— Morgen um
1s,:»2;jz-U-h1;2.finL-et die Eröffnung des Archäologischen

Congsressess statt, an welche sich » um »Es-Z Uhr ein
Diner bei St. Kais. Hoheit dem· Großfürsten Sser-
gei Alexandrowitsch schließen soll. .

T Mantis-her Tugend-right. i
«— « s« «. Den l2. «;.24.; Januar Ist-O-
...Angesichts des schlechten -Eindr«ucks,, welchen sim

englisch - portugiesischen« Conslict das Vxeschalten
E ng la n d s, fast überall in »der. öffentlichen Meinung
des Anstandes, sospweit dieselbe nicht durch rein po-
litische Berechnungen beeinflußt worden ist, hinterlassen
hat, scheint man in: Jnselreidse selbst einige Beklem-
mungen zu empfinden, und in der That sind die nun-
mehr bekannt werdenden Einzelheiten dieses Vorge-
hens durchaus dazu angethan, solchescbegreiflickx er;
scheinen zu, »lassen. «So . veröffentlicht der; britische
,,Staats·-«Anzeiger« Actenstücke zum portugiesischen:
Streite, welche zeigen, daß Salisburh Portugal nicht
allein zur Nachgiebigkeit zwang, sondern obendrein
durch Anzweiflntig des Wortes» des ålliinisterszzkdes
Aeußern in einer in der» diplomatischen Geschichte
unerhörten Weise. demüthigtr. Nachdem Salisbuth
von dem englischenzPicesConsul in Mozambiquc aus
Serpa Pintcks Munde gehört hatte,- daß die Expedk
time· am 'S»chi»re zuritckgeblieben sei und Katunga«be-
festige,- also nicht nach Jnhambane zurückgekehrt-sei,
wie«der portugiesischesMinister Bartes Gomes be·-
hanpteth sandte. er an den englischen Gesandten Petre
in Lissabon dasUltitnaium mit folgenden Worten:
»Ja) ersuche Sie, Bartes Gomes zu bemerken, " daß
die von England erheischte Garantie in dem Erlaß

efehles an deute-Covon Mozambique
;·s·«·-L »Es« « se en r! vom ire
kmie zu
eskdiisitzietzgsseshåzsgliXegxDepesche dränFITen-
bitten, daßhnen Ab s ch r ist d a v o n gezeigtgwerdcn
Falls dies iiicht geschieht, betrachtet England Portu-
gals Versicherungeit als illusorifch.« Darauf erfolgte«
nie Uebers-ehe giess- WSEAILIJTSI UND das Nschesjbsts
"n·iit·«««sltechtsbbbbehialkiirknd« Vetitfung auf den Artikel
Xll der· Congo«-Act»e. — Die ,,Daily New« verur-
theilt? in» - Feine-n -Lei,ta«r;t.ik3,el, die«R-ücksicht»slosigkeit— ge;
gen« eine kleine Macht, ivelchefchon bereit war, nach-»
zugeben. Salisbury habe zu einer Dr»ohung«unnö-
thiger Weise eine Beschimpfung gefügt, indem er
Zweifel an Barros Geistes« Wort ausgedrückt habe.
Solche»Heransfordetungen sseien weder anständig noch
weise-«; sie— führten früher-zu TDuellen und tönnten
jetzt noch Kriege veranlassen.

In EDeutsrljland erwartet man denSch luß der
Reich-sTtag«s- S ession spätestens am 25. d.
Mts.«; vielleicht aber wird derselbe schon zwei Tage
frlrhers-sverfügt. Das hängt von »dem nach wie vor
vbllig unbekannten Schicksal des S-oc"iasliften-
G e s e tz e s ab. Es wird jetzi vielfach bezweifeln ob
dasselbe überhaupt zur zweiten Lesung kommen wird.

Ueber das Testament der Kaiserin Au-
gusta, so schreibt man der ,,Post,« dringen bereits
Einzelheiten in die Oeffentliihkeit Wie König Frie-
drich Wilhelm. Illxin seinem Testamente eine S e-
cundogenttur durch die Güter Flatow »und
Krojanke dotirte, in deren« Einküuftegcsnuß sich heute
noch Prinz Friedrich Leopold befindet, hatte-der Kai-
serWilhelm l. ähnliche Absichten mit seinem Enkel,
dein Prinzen.H.ein-rich,, dein— er eine früher« dem
Großherzog vorrsBaden.-,gehörende, —.im Osten der
Monarchiegeiegense Herrschaft vercnacht hatte. Diesen
Besitz der zweiten Linie des königlichen Hauses hat
die sKaiserinjiktrcgusta zdurch ein großes Capitalvev
mächtniß vermehrt. Jn den größten Theil ihres sie-
bentlliilliorien nicht übersteigendens Vermögens, wo-
vonvierxMillionen ans der Erbschaft Kaiser Wil-
helinis stammen, theilen sich die Großherzogin von
Baden und Prinz Heinrich. Auch-der Kaiser soll
mit einem Vertnächtnißbeidaclzt worden sein. Das-
jenige Capiial welches der Kaiserin Augusta von
ihrer Mutter isier Großherzogin Maria Pawlowna
zukany gebt- an das großherzogliche Haus. von Sach-sen zurück; Ihren. Wohlthätigkeitssinn hat die Kai«
sckiu gsdxkkch gspße Leg-kir- fkieakk Wohnheixigkeitsarkkstqk
ten aufs neue bewährt, ihre-Dankbarkeit durch Ver-
mächtniffEL an ihr nahestehende - Personen. Ein
großer Theil ihres Schniuckes geht an den Kron-
fchatz. Die anderen kostbaren Stücke gehen an ein-
zelne weibliche Familienmitglieder. Das Palais
»unter den Linden« bsleibxtnach den Bestimmungen des

Kaisers Wilhelm II. mit seiner ganzen Einrichtung
Möbeln und Kunftgegeriståtxdery vorläufig in demsel-
ben Zustandy wie es die; Kaiserin Augusta bewohnt
hatte. Auch der sherrlicheWintergarten wird so- er-
halten, so daß das Ganze vorläufig als eine Stätte
weihevogller Erinnerung dienen kann. ;

, Amsvorigen «Mon«tag-e ist, keiner. Depesche der
»Nard.-sp Tel.-Ag.« zufolge, zder regierende Fürst
Georg von S chwarzburg-Rudolstadt

m Fotswcuigg Schlagflrisses zu· YtudLlstadr gestorben.
F; ikkkikjsskgayxsiskjsisss gebdkk4iieIjF:i:st, weiser« iluxJakp

seinen! Vater Alberti» in der Regierung
folsfjy Hhssiixterlsßt keine LeibeseYbenY Der»«riächstbe-

ist ein Sohn seinesverftorbeiieit
Vetters Adolph, der 1852 geborcne Prinz Victor
Günthen

Die Ergebnisse der deutschsczeehischen Aus-
gleirhMVerhatidluugeu werden nicht nur in der gan-zm Habshxxxgischeu Mouakchikz sonder« auch übe:
dieselbe» hinaus rommentirt —- aus naheliegenden
Gründeuzxtm eifrigsten in der Presse Deutschlands
die, trotz der den Deutschen gemachten beträchtlichen
Zugeständnisstz mit ihrem Groll gegen das Ministe-
rium Taasfe auch jetzt nicht znrückhält So schreibt
die ,,Nat.-Z.« an leitender Stelln »Der erste Ein-
druck, welchen dieser Gang der Dinge hervorruft, ist
wohl der der Verblüffuiig ——- der Verblüsfung dar-
über, daß die Forderungen der Deutschen, welche
Graf Taaffe länger als ein Jahrzehnt hindurch na-
hezu als mindestens ungerechtfertigt behandelt hat,
jetzt mit einem Male unter seiner Aegide in etwa
14 ConferenkSitzungen weitgehende Berücksichtigung
in so wesentlichen Parteien gefunden haben. . . Der
Ausgang der ConferertzkVerhaixdlungen bestätigt, daß
dievon den deutschchöhtnischen Liberalen seit Jahren
vertretenen Forderungen durchaus vernünftig und be-
rechtigt sind, und daraus ergiebt sich mit Nothwem
digkeit der Schluß, daß eben in Oesterreich von der
Regierung Nationaiitäten gegen einander ausgespielt
werden, wie in anderen, national einheitlicher gear-
teten Staaten die verschiedenen Parteien. Diese Aus-
spielung der Nationalitäien gegen einander ist aber
jedenfalls weit gefährlicher als diejenige verschiedener
Parteien, und Oesterreich dürfte noch lange und noch
oft in unliebsamster Weise durch das ..betresfende Ex-
periment des Grafen Taaffe in Athem gesetzt wer-
den. . . Für die Bedeutung des ganzen Ereignisses
fällt in« erster Reihe ins Gewicht, daß. dasselbe un-
zweideutig erkennen läßt, Graf Taaffe sei am Ende
der Möglichkeit ifernerer Zugeständnisse an. die Eze-
chen angelangt. . Die— fortgesehte Steigerung dersel-
ben war es, welche das Jungczechenthum groß zog,
denn mit den ,,Zahlungen« rvuchs natürlich die na-
tiouale Begehrlichkeitz mit welcher» das feudal -,cleri-
cal verquickte Altczecheiithum nicht Schritt halten
konnte, nnd das Jungczechenthum ist selbstverftändlich
für· die clerical-feudale Rechte des österreichischen
Reichsrathes nicht allianzsähig Eben dadurch ,.cha-
rakterisisrt sichaber auch das ganze,Ansgleichsbegeh-
ren des Cabinets als ein nicht ganz aufrichtig ge-
meintes. . Das- liebste Ergebniß des Abkommens wäre
dem Grafen Taasse natürlich die Niedertiämpfung der
Jungczechen durch die von den Deutschen unterstüw
ten Altczechenzund was, dieAltczechen anbelangt, so
haben sie, nur der Noth .gehorchend, nicht dem eige-
nen Triebe, dem Rufe des Grafen Taaffe Folge ge-
leistet. » Freilich, anch die vollzogenen Thatsachen ha-
ben ihre nothwendigen Folgen, und sobleibt jetzt im-
mer nocheine Hanptfragq wie die czechische B e -

v ölkerun g in Böhmen das Ergebniß der Verhand-
lungen ausnehmen wird.- Es ist· durchaus» mit« der
Möglichkeit zu rechnen, daß gerade durch dieses Er-
gebnißs die jung czechische Bewegung ei-
nen mächtigen Aufschwung nimmt, und da-

rung finden. Und zwar ist hier überall das System
befolgt, daß in den einzelnen Schränken die verschie-
den hohe Entwickelnngsstnfe eines Thieres im Verhält-
niß zu den· anderen Arten seiner Gattung schon durch
die Reihenfolge angedeutet ist, in der Weise, daß links
immer die am vollkommenszten ausgebildeten sich befinden.

Ueberhaupt ist die äußere Aufstellung sehr
praktisch, die Schauobjecte sind in großen Doppel-
fchränkem durch welche Trennungswäude gehen, nn-
tergebracht Und jede Seite ist wieder in Abtheilum
gen geschieden, die von« drei Seiten geschlossen, von
der vierzszten zugänglich sind. Der Anstrich des Jnneru
ist gefälliges Grau, nicht blendend, zaberhell genug,
um die Umrisse und die Farbendeutlich hervortreten
zu lassen. Auch die Beleuchtung ist sehr günstig,
Das Licht·« dringt. »von zwei Seiten, in die großen
Räume ein nnd fällt direct auf alleTheile der Samm-
lnngen, soweit· nicht absichtlichesikre zu grelle Beleuch-
tung vermieden ist. · «» . .. . .

Von dem Reichthutue der « Sammlungeu macht
man- sich nur schwer eine Vorstellung. Allein an
Säugethieren umfassen dieselben gegen 7000 Exemk
plare, an Vögeln über.30,000, an Reptilien.12,000
und zahllos sind die« Käfer und andere Insecten. Und
wenn davon auch nur der kleinere »Thez·il»dem Publi-
kum direct zur Verfügung steht, so; istspkdoclx auch iu
den öffentlichen Räumen die Zahl der Gxemplare eine
außerordentlich große. Alleindiejzoologischen Samm-lungen füllen sechs große Säle, dazu kommen noch
die beiden Treppenhriuser und der Lichthof Und der
Eindruck, den diese Mannigfaltigkeit der Lebewesen,
diese Fsülle von Organismen gerade auf den Laien
macht, ist.«überwältige11dz Wahrlich, die gütigeMuts
ter Natur. ist unerschöpflich in ihrem Schaffen. Alles
erscheint belebt: Luft, Erde-und Meer, warme ,nnd
kalte Klimata sind. angefüllt mit lebendigen Wesen,
die«sich. regen, »gebs·»pr»enswexden»· und »sierben. . Und ziu
sein«-Meere»cx«;zwYe,lp1xesiskll9szgeht M. dem Kleine»
des Greise» ists-Es- egeskieeiiesm des. Höhen«
immer: aufsteigender Linie, « die Jkaum »eine·.unüberßejgk ,
liche Grenze znkeunen scheint. « .

« Jst die zoologische, Abtheiliing der Hauptsache
nach in dem hinteren Quergebäude untergebracht,« so
ist der Vorderbau hauptsächlich der Gse st e ins a m m-
Inn g gewidmet« Diese fiillt .-z.ehn- Säle im Erdge-
fchoß nnd ersten Stockwerk. Sie theilt- sich wieder in
zwei große Abtheilitngeiy in Versteinerungen und in -·
die mineralogifclppetrographische Saunnlung sDie
letztere enthält ein. System aller HMiUeraIeder Erde,
in natürlicher Ordnung fich aneinander schließenix
Die Minerale s sind .- in hölzernen Schubkästen von
saubern-Arbeit.11ntekgebracht, nnd vor Allemx sind
Vorkehrungen getroffen, nm tdaskEindringen des
Staubes zu verhüten; Um auch hier ein möglichst
ansehauliches Bild zu geben, sind. hier und da grö-
ßere- Blöcke aufgestellh die das Vorkommen eines
Minerals oder »Gesteins » in der Natur deutlich ma-
chen sollen, . An dieser Sammlung ist— seit hundert
Jahrenunermüdlich gearbeitet, um sie zu vervoll-
ständigen, und es finden sich demgemäß. auch Stücke
von großer Seltenheit und zum Theil hohem Werthe.

Noch mehr ist dies in der anderen Abtheilung
der» Fall, die» uns diethierischeri und pflanzlichen Ver-
steinerungen zeigt. Konnte man in der zoologischen
Abtheilung die «.lehenden Thierclassen bewundern, so»
sieht man hier einen Tnicht minder großen Theil ans-
gestorbener Thiergeschlechter. Sie erzählen uns von
zahlreichen »Entwickelungsperioden, durch die unser—
Erdball hindurchgehen mußte, um seinen . heutigen
Zustand zu erreichen. Da sind allerniedrigste Lebe-
wesen ohne Gliederung, dann wirbellose Thiere einer
höheren Ordnung, Fische und Amphibiem zum Theil
von. ungeheuerlichen Formen und von einer Ueppig-

keitder Entwickelung, für» die uns» heute die Analogie
fehlt. Endlich die zahlreichen— ansgesiorbenens Sänge-
thiere, Experimente der Natur, die sichin ihrer Laune
daran»versucht»»hat«,i—wunderliche Formen zu schaffen,
die. uns; wie MißgebuxtenYund Geschmacklosigkeiten
erscheinen« Si« iinedmzttzGkunde gegangen; der Kampf:
UMsi Dei-ins hckxsiissisiexödxesptzs ; xpsxitszsiekis ins« irgend«
sie» Beziehung; sspichsisxerexsfetxigxsxpakeiis kund es
sind nicht-blos die kleinen, »die »auf diese Weise ver-«

nichtet wurden, ja viel öfter noch- dxie gewaltigen,
scheinbar unüberwindlichem »Sie gingen-eben an ih-
rem eigenen Uebermaße u«1r·«ter.- . · ·.; — Z

JDoch es« Wäre rinnsöglichj den Inhalt des neuen
Museunis in einem kurzen« Artikel zuerschöpfeny Das
bedarf eines» langen eingehenden Studiums. Und
überdenrechten Gebrauch; der von dieseriSatnnn
langen zu miichenistz sowie über« die· Narcheiferiinsi
die sdasspVorbild des Staates auch bei den Privat?
letzten« finden soll, läßt sich. nichts Besseres anführen;
als einensAbschnitt aus« den trefflichen Worten, mit
dEiien der »Cnliusmi"nister · v. Goßiler die Eröffx
nungsfeier vor dem Kaiser einleitete: - « "

»Dein allgemeinen Bildungsbedürfrtiß kommen die
Schausamrnlungen des Untergesehosses entgegen.
Nicht stannen soll der Besucher über Massen
anfcheiznend kgleicher Steine und Thierezer soll viel·-
mehr angezogen und »zum Sehen eingeleitet werden
durch eine« folgerichtige Vorführung charakteristischer
Gestalten. Indem rnineralogischen Museum lernt
er die Buchstaben kennen» mit. denen die Geschichte
der-Erde geschrieberc ist. »Die Gefteinsammlung lei-
tet ihn» über zu den früheren Perioden unserer Erd-
bildung, nnd das paläontologische Museum zeigt ihm
die Formen« untergegangerier Thiere und Pflanzen,
wie ihre Verbindungen mit der Jetztzeit Leicht fin-
det er die Brücke . z« den Wundern derThierwelt
und, eingeführt durch die. mannigfaltigsten An-
schanungsy und Erk-lärungstnittel, versenkt er fiel) zgern »

in die Fragen, nach der Gestaltung und Entwickelung«
der Lebensweise und Verbreitung »der:·-T«hie;re, Jxsillzix
öffnet der Staat»d·cis- neue Musemn«gllekk-,Belglyrgns-
Suchendexycils Hüter des geistigenxkseheyäxxxssxzVolkes«
aber »auch- getragen von der. Hengste-Hieß, next-»denn
Vorgange anderer Länder· edas.zMnseum» eine kmächtige
Anziehung ; s« auf, .sdk.L-5tpeet«lthätigen« »Theilnehm er unserer
Vpålksgevvüsxxxesäeßkexxrwexde. . - i,Dasi«Buch» De! N«-
tuf klinkt- Jcrssfgpichlaaen. Möge es» viele-Essen« finden,
möge des i zahlreiche Geicblechtesr etc-»W- Ldutcky der!
Reichthum und die Harmonie seines Inhalts —-

möge es auch Fnrfcheranziehem welche keinem an-
deren Ziele zustreben, als der Wahrheit«

Aannigfalitgen
Gegen das Hutabnehmenx In Grazhat sich bereits ·ein Verein gegen das Hntabrrehmerr

gebildet; Derselbe faßte folgende- Befchlüss"e:. »Die-
jenigen Herren, welche. iichizurxisrußälieform treten-
nen, grüßen von nun ah durch militäriiches Salutirem
Ferner wurde· ein Jjdreigliedriges Comitö gewählt,
welches die nöthigen Schritte zu einer raschen und
zweckmäßigen Durchführung derspGrußsReform zu
unternehmen hat. Es wurden kleine Abzeichen vor-
gefchlagem die für. 20 Kreuzer« zu haben fein werden««
J —- Die St. Pekersburger Schneider,
die bisher bereits alle Mittel rprobt haben, um ihreSchuldner irgendwie zum Bsgchlen der Fracks und
anderer Kleidungstücke Izu zwingen, haben, wie die
,,St. Pet. Z.« der ,,Pet. Mai« einnimmt, gegenwär-
tia zu einem verzweifelten Mittel gegriffen, das aber
Früchte zu tragen verspricht« In« den feinen Schnei-
der-Maqazinen an der Großen Morfkaja kann man
gegenwärtig, so behauptet dasgenannte Blatt, große
fchwarze Tafeln an fehr sichtbaren Stellen ausgestellt
sehen, auf denen— mit deutlicher Schrift die vollen
Namen und- Titel ihrer ärgsten Schuldner mit An-
gabe der schuldigen Summe und des Datums der
Schuld (meist aus den Jahren 1886, 1887) verzeich-net sind. Diese Tafeln haben eine doppelte Wir-
fang: erstens fuchen die Angefchriebenem die meist
das Bestreben haben, nach außen hin« die Dehors zu
wahren, fo bald als möglich ihre Namen durch Be-
zahlung der Schuld von der Tafel zubringen; zwei-
tens aber sehen sich leichtsinnige Bestellen die früher
im tfesten Vertrauen auf die unerfchöpfliche Geduld
einer Schneiderfeele ohne das nöthige Kleingeld," Klei-
der..«b-(stX-llten, nun dabei etwas - vor und überlegen
fichzexst den-XVIII, heoor sie es riskiren, auch auf dieschwarze. »Tai-kein . user-gen« . .

"«,"—4 «.S""ch«ni"in"ke-Cotnfum in, Amerika.Ein Statistikey welchem« genaue Angttbewüber Idie
Schminke vorliegen, die- in» den Vereinigten sStaaten
alljährlich exehraucht wird, . erklärt, tnazns könnte sjür »
Ist-Summe. ,wel».che.1die« cssxsstikcttxiixlpen F! .-xI,--.UvdMdchetkfür di« Verschönert-eng iihr-se-GeesiYes« vers,wenden, Yfähklkcb 37JOQ0 Häuser ansireicheic lassen; «
jedes· Hans zu sZZOJMark gerechnet. « - «· -« · z?

. GM W.



rnit wäre dann der cireulus vitiosus geschlossen. Die
Czechen wissen von sich und haben es jetzt roieder
durch den Erfolg der Deutschen bestätigt gesehen, daß
Festigkeit im nationalen Widerstande, wenn auch nur
im passiven, in Oesterreich auf die Dauer nicht er-
folglos bleibt. Sollten sie nicht, falls die Wahlen
künftig eine jungczechifche Mehrheit für den Landtag
und den czechischen Club im Abgeordneten - Haufe
brächten, auf den Gedanken kommen, nun ihrerseits
wieder auf die Abstinenzpolitik zurückzukommerfs Da.
mit hätte dann Graf Taaffe, wenn er nicht auch
noch ins liberale Lager übergehen will, sowohl in
Böhmen als in Cisleithanien überhaupt abgewirth-
fchaftet. Jedenfalls wird die weitere Entwickelung
eine ungewöhnlich interessante fein«

Nach langer Zeit hat der Telegraph aus Frank-
reich wieder einmal von einer Skandalfcene in der
Deputirtenkammer gemeldet und in der That sind
Anzeichen dafür vorhanden, daß bedauerlicher Weise
die bisherige« würdige und besonnene parlamentarische
Stimmung« einer leidenschaftlicherery erregteren Platz
machen werde. Vor Allem beginnt sich unter den
Nadicalen wiederum die alte unfrnchtbare Principiem
reiteret geltend zu machen. Eine Gruppe radicaler
Abgeordneter hat sich constitnirt, deren Programm
kurz zusammengefaßt dahin lautet, daß sie jedes Mi-
nisterium bekämpfen werde, welches nicht dieselben
Reformen wie sie wolle; Das wäre die alte Kammer
wieder mit ihrer alten Zerfahrenheih HVor der Hand
ist die Gruppe jedoch noch-klein und bildet keine
unmittelbare Gefahr. sieht nur zu wünschen,
daß die am Ruder befindlichen « genräßigteii Elemente
sich nicht in Harnisch bringen lasfen und ihre sach-
liche, besonnene Haltung geschlosseri sich wahren.

Jn England-wird e i n Punkt den G l ad st o n e a-
uern bei den« nächsten allgemeinen Wahlen ohne
Zweifel nicht geringe Schwierigkeiten bereiten, und
das ist der Geldpunch Eine Menge radicaler Clnbs ·
in den Provinz-km, so schreibt der Londoner Corre-
spondent des; ,,Manchesier Guardian«, hat wegen
Mangels an Mitteln geschlossen werden müsseru Seit
dem Abfall der liberalen Uriioriisten giebt es wenige
Wahlkreise, wosnicht in der. Parteicasse der Liberalen
bedenkliche Ebbe herrscht. Ein energischer Appell ist
an die begüterten Leute, welche noch zu Gladstone
halten, ergangen, und es hat auch nicht an der An-
deutung gefehlt, daß der Lohn nicht ausbleiben würde,
falls :dte Partei-wieder ans Ruder käme. Ein Par-
nellit hat sogar in einer Zeitung den verwegenerr Vor-
schlag« gernarht, am Sonnabend) auf den Straßen
Sammlungen »für· die: liberale Kriegscafse« zu ver-
anstalten. « .

DerPapst hat am vorigenDonnerstage eine
Eatchklika über die vornehmsten Pflichten der
Katholilen als Bü rger erlassen. Jn derselben
empfiehlt er die Liebe zum Vaterlande, für welches

selbst sein Leben lassen müsse; die Christen müß-
acher eine» nochhöhere Liebe für die Kirche haben,

welche» ihr göttlich-es Vaterland sei und· ihnen Pflich-
ten. gegesnGott auferlege heiliger als die gegen die
Menschen. Nur ein guter Christ sei zugleich ein
guter Bürger. Die Gegner Gottes-suchten die Macht
an sich zu reißen, um ihren Principien zum Siege
zu verhelfen: in vielen Gegenden« Ygreife man »den
Katholicismus an. Die Katholiken müßten vor
Allem einig sein und sich nicht« nur den Dogmemsp
sondern »auch« der Dtsciplsin der Kirche unterwerfen-
Dem Papste; siehe-»das» unnmssrärikte Recht -über die «
Dogmerrkrrrid die«-«Mloral, Jssorsie über die nothwendi-
gen Heilmittel-zu. » Die Kirche ucnfasse verschiedene
Nationen, welcheunter ganz verschiedenen Regierun-
gen lebten, Da sei kes Tnothwendigs daß die Rechte«
urid die gegen— die- Kirche· - abgegrenzt wür-
den, und daß jeder Staat dieselben respec-tire. Die--
jetzigen, welche disze Kirchsszin den Streit der Parteien«
Bibel-Nichts wollten, uiißbranchten die Religion. r Der-
Papstsbespricht sodann die Einigkeit unter den Kathw
liken und führt aus, daß die Streitigkeiten und! die
inneren"Ze.rwürfnissesz« ein Uebergewicht dersGegner
herbeigeführt hätten; ihnen gegenüber müsse man
wedersfurchtsarn noch "·verwegen sein. Die Furcht-
ssgmeiizwürden seind z i Iße Nachgiebigskeit ausüben, -sdte--«V-erwegereenidageÆicht eine Rolle einnehmen, s
zu welchszedrspßzvev..,utrlzt»bereihtigt seien; sie würden die
Angelesenhspeiteir derszKirihe Ynackjssihrem eigenen Wil-
len, nach ihren eigenen» Jdeen. leiten wollen nnd
seien nur schwer dazuszzri bewegen, das, was ihren
Ideen znicht zentspreclxry aufzunehmen-i» « Man müsse«
dem-Papste und «den«Bifchöfer1 sichunterwerferr szriindsz
mit» derselben Klugheit handeln, die der Papst in

seinen. bürgerlichen Verhältnissen üben« «müsse, Die
Enchklika schließt mit einem-Aufruf des Papjsjesisssjn
die Kaiholiken aller Nationen, die Gesellschaftzu er-
halten durch die Uebung christlicher Tugend am häus-
licheu Herde. «« -

Jn Dåuemark sollten am vorigen Dinstag die
Neuwahlen zum Fol kething vollzogen
werden, nachdem ihnen eine ziemlich lebhaste Wahl-
bewegung vorausgegaugen .ist. Dem »Hamb. Corr.«
wird n. A. vom is. Januar auoKopenhagen ge-
schrieben: Nur noch wenige Tage trennen« uns von
dem A. Januar, demTagc der-f Wahlen für das
Folkething Die Wahlversammlnngen häufen sich
iunahezu beängstigender WeisespJm Großen und
Ganzen verlaufen sie jedoch derart, « »daū aus ihnen»
Uvch absolut keine sicheren SihlüssegaufjdeuMusfqsi

-der Wahlen« zu ziehen sind. Alten! ««Anf«cheine nach
wird die Rechte nicht unbedeutende Vortheäile errin-

gen: in -Kop—enhagen- sinds-THE; Cis-Städt·-
kreis sichey sp daė ti.ur I««Kreife ««b«let«i«b«e"j"tj"
von denen vielleicht auch noch Yeiner der Rechten
zufällt« « «—

»—

Jn Belgien ist der Friede unter den Kohlenars
heitern von kurzem Bestande gewesen: in Folge von
Mißverständnissen zwischen den Arbeitnehmern und
Arbeitgebern ist der A r better -Strike im Koh-
lenbecken von Charleroi wiederum ausgebrochen. Un-
term 17. Januar wird aus Charleroi gemeldet: Der
wieder arisgebrocheiie Ausstand der Bergleute im
hiesigen Kohlenrevier scheint abermals ein allgemei-
ner zu werden. Heute feiern schon wieder 10,000
Arbeiter und immer ·neue Ausstäude werden geknet-
det. Die Arbeiter haben sich an die beiden Vermitt-

ler gewandt, die den ersten Ansgleich zu Stande ge-
bracht hatten — an den Abgeordneten Sabatier und
den Jngenieur Smeysters — und ihnen vorgestelltz
daß der Ausgleich von Seiten verschiedener Gruben-
verwaltungen nicht aufrichtig ausgeführt werde. Die
beiden Vermittler haben ihre Zusage zu neuen Ver-
handlungen mit den «Grubendirectorerr, die sie auch·
hören müßten, gegeben. Hosfentlichjgelingt es, einen
abermaligen allgemeinen Stlusstand abzuwenden, der
sicher bei weitem größeres Unheil im Gefolge haben
wiirde. ·

In Spanien leben mit der G enes un·g des
König s alle jene Erwartungen wieder auf, die sich
an seine Zukunft knüpfen nnd die mit der Aussicht
auf sein nahes Ende·scl;«ron« fast erloschen waren. Al-
fonso selbst zwar weiß noch nichts von ;diesen»---H.off-
nungen der Politikerfz sznorh füllen »nur( die jknngen
Freuden und Schmerzen harmlosester Kindheit sein
Dasein; die sorgenden Lippen einer treuen Mutter
küssen ihrn jeden Schatten des« Unmuths von der
Stirn und die Puppenstubeist das Reich, in dem,
er sich König fühlt. Seit vier Jahren bereits trägt
Maria« Christine für ihn die Lasten seines königli-

chen Amtes» Jn ihrem Wittwenschmerze erstarktes Tsie
zur Herrscherin, und das Bewußtsein, für das Wohl·
ihres Sohnes· zu arbeiten, weckie in ihr jene·bis«·:-da-
hin fchlunnnerrideri Gaben, mit denen sie unter den
fchwierigsten Verhältnissen die Regentschaft mit be-
wundernswerthem Tact undIVerständniß geführt hat-
Der Tod » ihres Sohnes würde vielleicht auch ihre
Kraft gebrochen und ihren Widerstand gelähmt ha-
beu,·wenn die große Anzahl lauer Monarchisten in
Spanien bei dem Ausblick, daß die weibliche Re-
gentschaft abermals eine weibliche Herrschaft ablösen
werde, in ihrer Königs-treue erschlafft wären. Die
ernste Krankheit Alsonsifs hatte Spanien gezwungen,
der Möglichkeit, daß es seinen König verliere, ins
Auge zu blicken nnd seine Haltung ehrte« es vor Eu-
ropa. Die Earlisten vereinigten ihre Gebete für die
Rettung des Königs mit denen« der Alfonsistery und
Pedregah der Führer der republikanischen Co«aliiion,
erklärte, es gebe Etwas, das dem Ehrenmann· höher
steh-e als alle Politik — das sei die Heiligkeit des
Mutterschmerzes. Es verstummte derjssarteizrvist und
erbitterte Gegner reichten einander« die Hand, . um den
Thron zu stützen, weil sein Sturz. das Vaterland ge-
fährden·mußte. Die Stunde der Gefahr istvorübers
und wohl nur zubald wird die Erinnerung an sie
verblaßt fein. « « «

..l geraten. ,

Heute nach einer Woche nehmen die Vorträge
im H a ndw er k e r - Ver eirrwiederum ihren An-
fang, und zwar sollen» überaus «»i-nteressante Themata
»in denselben behandelt werden. Es, werden sprechen:
am is. Januar. Docent Dr. Stadelmann über
die: ,-,Ntaßr"egeln""zur Verhüturigl von "Uebertr·agung
der Schwindsuchtiir ans-W. Januar Dr. est-stehet!
über die- Bedeutung: gewisser Jufeetionsätrankheiten;·
am 2.s.-Februar. Oberlehren Rirthzl ef »Über die Un-
fehlbarkeit des« Papstes und des, Vaticanischen Con-
icilsz am s. Februar Dr. F. S« ch m idt über ,,Com«-
mnnismns im Th"ierreich««; am 16. Februar Mag;
Thso ms so n über Sacharin ;- am 2·2. Februar Dr.
»Harthan« über -,,Musika-lische Erziehung« ;- -am 2.-
März net-nd, jur. C« Mir! w.itz: «,,.E.ixii.gcsssüber» die
Strafrechtspflege im Mittelalter«; am 9.»März« Sand.
von zur Mühle n über die Sinnjesorgane der
Thiere; am«16 März Seminarsletfrer«Tho·m"sorr:
.,Zur Geschichte der russischeri Volksschule« und am
10. März Leetork Dr. K. A. Herma un über est-
nische Literatur. » sp—»—-·;«· -« , - ·

Bezüglich der! jüngst erwähnten und« auch von!
dem ,,Balt. Wehstn.« reprodircirtery unseren Land-
predigern zugegangeuen Schreiben, irr; welchen diesxlgz
»den aufgefordert werden, frikrzdiieisAijrssswgzan der—-
nach Brasilien Propaganda zu weihen, äußer
sich der kürzlich« zurückgekehrt-e Reisendeeerncl the-Cl.

»in. V f« u e d-..wslcherli-sich.xunterwegsrsayseutxisgsgi
sBrasilien längere Zeit aufgehalten? hirt,"«in’"s2-ise77««m"i"»,TBnktT9-7
Wehstndt wie, folgt: «,,Unbemittelten»zLeuten«sist es
durchans nicht zu rathen, nach Brasilien zu»r»eifen,namentlich spnicht nach San Paoloykxsdiez Fahrt von
Vremen oder auch von Antwerpen wird, den-dorthin
reisenden Europäernallerdings kostenfreisgestellt,, ebenso
verspricht man den Uebersiedlern mancherlei Freiheiten ;

man kann aber von denselben wegen Unkenntniß »derdortigen Sprache gar keinen Gebrauch maehenyLDte
Hauptursachir der freien. Reise« nachBr silieii von— den,
benannten Orten aus Esist eben die,s.dag" ,d,ie dortigen·
früheren. Sklavenbesitzer durch die stärkere Einwan-derung· der europäischen Arbeiter billige Arbeitskräfte
erlangen könnten. DerTArbeitsloL, bei schwserfirfkzbeitin låen lzärtdigezcsåaffeetäazrtg n, äußgk r«-nns gern. »r- , Hei. »in-cis» ec-siixegsliskxikcstss siixzjkigpkxliiige ssidikkiiiiiskxiix keiiigis
Im! die-Xb« UT ..ekjzeesxx,zssüsdsi 5.LI-sss;s5kIi-II-1i,"v«Dx!
San Paolo ist den ·ord- riroväern eioch immer zu«
heiß, sv daß ..es-ih11e·v dort unmöglich«-ist. die» schwe-

ren.Arbei-teikio" zu verrichten. .-Auch mit den Gesund-
«k)kitsverhältiiisseii" steht es dort nicht gut; im vorigen
Jahre während der heißen Zeit- hat das aelbe Fie-
ber viele ijitensiheiileben hin era t. Jii der Umgegendvon Cainpiiia allein siarbeng daikkin von etwa 30,000
Beirohzxerikkxkgegeii 2000 Personen. Den Nord-Euro-
päern ExiGteii nur die Proviiizen St. Katharinaund
Rio do Sul passeii, weil diese kühleres und
gesisziiideressksKliiiia besitzen; jedoch dürften sich auchdorthin nur solche Reisende begeben, welche Mittel
genug besitzeiy uiii dort selbständig zu colonisirem

Einen neuen Beleg für die G esäh rlichkeit
der hypnotischen Versuche hat unläiigst
der auch hier am Orte bekannte Gedankenleser und
Hypiiotiseur William Lerch geliefert. Auf einer
Seaiice m Helsingsors hyvnotisirte derselbe, »dem»»Rev. Beob.»« jziifolgiz eine xungeszDaiiie im Beifeiii
eines zahlreichen Publicums und in Anwesenheit
zweier Aerzte, worauf dieselbe gemäß seinen Wei-
suiigen mancherlei Ueberraschendes ausfuhrte gAls
er sie» »aber» wieder zu erwecken versuchte, ivollte es
ihiiiiiicht gelingen. Erst nach vielfach wiederholten
Verfuchen richtete sich die Dame aus,» war aber so
angegriffen, daß. sie fast eine ganze Stunde brauchte,
uin sich so weit zu erhoben, daß man sie» nach Hause
bringen konnte. Jn Folge dieses ungunstigeii Re-
sultats der Porftelliingen Lerch’s ist ihm »das Hyp-
notisireii bei seinen Seaiiceii polizeilicherseits unter-
sagt worden. . sz . —« J -

Unsere Radfahrer es iuteressiren zu
erfahren, daß in« der Zeit vom 22. Februar bis zum2. Marz n. St. im Krystallksssalast zu, Leipzig die
zweite »Große Ausstelluxiig von Fabrici-
dexii und Fahrrad-Uiensilieii in Deutschland-«. statt-
finden wird. Die diesnialige »Ausstellyuiig gewinnt
dadurch an besonderem Interesse, »weil außer aus
Deutschland auch Firmen aus Oesterreiclx Holland,
Belgieu und-England sich an derselben hetheiligeiu
—- Gine mächtige Halle wird zur Akjhaltungzgifoßer
Ku nstfahr- Coiicurreii zen dienen; unter An;
derein fiiizjszt staMichZZP (11.) Fzxebruar dieKtzotiscsirkkeiizuin »die» seit-r at von auropa ini . unt a,ren
aiif2stiseiiki3åjjziveirade statt. Dazu sind noch zwei große
FestbälliIY zeszinsespFestvorstelluiszig u. dgl. m in Aussicht
geiiommenfjxk ists - .

ZurYWasziciiiiiig vor Sacharin finden roir
in der .,,·Neiieii Zeit« .einesKiiiidgebiiiig, die wir unse-
ren Lesern uicht vorenthalten wolleiu » Das genannte
Vkakk schzezjzkzcæsxykgisis ersucht fass, di; ALåifiigeiksaiii-keit der dabei ntere iririi a»·u spie gro e »e,i re ung
des sogenannsteiiskSajchiirin iiii Hande«l,·««vo"rzüglich in

»Fruchtbudeu, Bäsckereietf und, Conditoreieii,. seit-
ken, wo es statt Zucker» verwandt jwiiijzk chaxspjszn
wird aus SteiiikohleikProducteii gewonnen und istso fghädiiciy daßspdig Paricslrä hmesicigiåiskikelnkirtkåigeliiitlixim ergangenen »Ja re na e» en e e i
erließi »Es wäre wüiischeiisiverth und iiiiiikngängliäz
das; der Gebrauch des Sacharin, in iveleher Gestaltes auch sei (iii Lebensmitteln oder Getränken) »aus
folgenden Ursachen verbotenwerde :»1) Sacharin ist
kein »Zucke»r, wahre-nd es inconipetente Leute in Feige
seiner Benennung und Süßigkeititszfürz Zucker:könnteiizsp 2-)» Sacharin hat— keinerlei Nahrkrastz

een er uu i - «FRHDUVZ LTTVTTFFFZLUIFT.I"«ZS2T2TT HERR« sitt?
zu» Piißbiaiiiis und Betrugzj-sszivas" bereits Porkdizikinit«.«
«— Die franzosische Regierung hat die Eisnfuchrs von
Sacharin nach» Frankreich« verboten, ebenso« die Pro-
ductioniiii Lande selbst« « ·»

Ueber einesivzisorachtvolle szZd-3««i«itifiiii«else7r»sf;chei-
nung, die am· vorigen Sonntag iii Reval sichtsbargewesen, geht dem« »Rev». Beob.« folgende Schilde-
ruiig zu: »Noch bevor die Sgiiine aiifgkjestiegeihwurde
über dem. Horizont eine dunkelrothex sskegelssbriiiigq
senkrechtwLiehtsåule sichtbar, die sich; iiach oben«bis ins iherrlichste · Goldgelb
sam "a«usf. dkJM · Sdniienbalistehseiisde Lixhtxsäiiie blieb
auch nach Asufgakig der» Sonne ,pbjligg. deutlich. xsichk
bar, wobei zu beiden Seiten» der Sonne» in gleichen

xAbstäiidein vonspiiiersellisen zwei» «"ähiiliche «, « gvsldtothh
esexifalklss seiikrcchtesåchtsäuleii hilnzåittraäenxc ·« Die-inter-

22141118 Himmel-ex.- ss -spckåi.xiveisii.szgiia-i11»;::«:1is,sc.I).ii-.»ss»i;»I;ssJs wkrfitnieisiiexi us
Hi?»«k»kkj’ss..sri.k.kkj.-i«siskååeighisiis
——.—: Das iiipVoxstehendTen gesch«iÆext«e«shii« tziisjisi
übrigens auehszinz St. Petersbiir sÆFHTZUrÆesI

· ch nesze m as· szxssziieii für großftädtische VeihåtiiisfeFJFHcheiid a«·geiveseii19z"i"i«"seiii. ijrj a Tit« · W;
unter der sihwerrnüchigeii SpiZiiiatkbkizkDasssVergiisifis
gen geht. zu lsiidesf das »,,«.-Ji»-ig·:E.Tgbl«sz,«-» vom« 10i III.»Mt,s. die» nachstehende loealirNsotsizn szMx iiiasseiihafi

aufgehäuft, gewesene Sszchii eseszsscijeiisit-s«ksfastl« sebeusoschnell zii verschwinden,t«wie- er gekommen« zsNeuii
und mehr-Grad Kalte habeiikizweissi und-mehr Grad

« Wärme- Platz, gemacht» Gestein» r e g nieste-es sogar
. schzw - Da sind »wir lgkkziix

denn es gehörte sich wohl.kiiiii ganzsge ri -
Zweiter dazu, um auch bei. ..iins»..,s,-dasktVe-rgiiügrn"izi

Ende gehen« zu lassen. « -

iiiEi « SIE- IijPLt:).-Z; «« , i
HETÅBSiEEiSSiiiEsiZTItk den letzten Tagen« gesteigerten Stra

ßenverkehr und» der ansehnlicher) -Lll·t»enge»des» nieder
gegangenen Schnees macht sich zur Zeit die. fatali

Notwendigkeit· » des A u s b ieg e ns u, n d· Hei; ,·asz b
» trete. n s vo insTr o tto ir jin recht sziziiiaxigeiiehme
" Wisse. e;Iksgk-st III! HF-i-.rei;; »S,QFF.7 fkzsssksxuzsin. en, ee e en ra nun-a onst-o es i in· ·

Läge besiegt. z« schen, vor. des; ebkgegevivmtxssvdetBassaiiten -«»-:--"-«- sei es nach dein» riindsatzei Hi;·,«Kl.iige·i:e»,sz·gi·e»xit» nachkMsseis es uns« Coitttoi gen
kipiisisr.dsn.-.insss7.« Gsssssschtsssesspisskpsisiiirchszssi rsirs2r««.i«I««i"o ,i-Ei; »Es;r

«. ««
a DIE» Tszspsx a -«sestzx.i’2. « r

, ers-Inst? Uiid zip-s- Dpixs Begier. -.hi.-iUi-t.sxich;1is!tEW EVEN» Ieise-klug »Bei-rissen» Tri-spuelgkls geb; såkixkiticbyziichtuipoblssITF sinds-MS-.dssssu Esel-Titus« dss zisuxikkiiizs THE-IF p
sisiitttstiiikisk syst-«? i äkspFkikiietitåksixtkikski
.,sgjis"ik;;kk"s-..R.issesjkåki.giisie»kxxäisxsfp itsi-ir.p.i i .·-.t2i«ch

ten Seite der Straße einhalten, so daß bei-
spielsweise. möglichst Alle, die sich zu der Post bege-
ben, auf dem Trottoir der Schrauimssehen Seite der
Ritter-Straße»gehen, während die von der Post tmch
deniRathhaUse hin sich Bewegens-en die gegenüber-
liegende Seite einholten. "Natürlich käme diese still-
schweigend vom Publicum sich selbst aufzuerlegende
Regel nur für das Zurücklegen größerer Errtsernuris
gen und sirr solche Straßen in Betracht wo es
auf beiden Seiten Trottoirs giebt; aber gerade
die letzteren Straßen sindja zugleich auch die frequem
tirtesteiu Wenn gleich nun an eine peinliche Erfül-
lung dieses privaten Straßewsieglemeuts nicht zu
denken ist ——" wie·- sollten ssich so Tviele Köpfe unter
einen Hut bringen lassent —- so wäre schon·viel ge-
wonnen, wenn auch nur ein Theil des Publicums
sich die angedeutete Regel zu eigen macht, denn
erstens übt nicht nur das schlechte, sondern auch das
gute Beispiel seine Macht aus, so daß die Zahl der »
"»Rechtsgänger" sich stetig vermehren dürfte, und zwei-
tens wird sehr bald —- und je mehr diese Regel sich
einbürgern sollte, in um so nachdrükklicherer Weise
—- der eigenste Vortheil auf. Unterwerfung unter
dies-es stillschweigende Straßen-Reglement hindrän-
gen« Jeder wird dort gehen wollem wo er am ,
wenigstemszder Gefahr von Püfsen, Reibungen und
des Abdrängetis vom Trottoir ausgesetzt ist. —-— Jn
anderen Städtcn soll ffch das konsequente Einhalten
der rechten Seite gut bewährt haben; vielleicht ge-
lingtsses auch in Demut, diesem Brauch dauerndes
Bürgerrecht zu verschaffen. Einer für Viele.

Jnbestellbare Briefe im Dörptfchen
, Kxsks -Pvstcpm»p,tsk.ti

e.
- . -

i) Wegen-IT?sauizureichenderDldrösseoder-TRADEM-
firidurrg der AdressaHeUYaJRecvmmandirte Brit-se:

F. Wikschemski-Dorssat; Baron Wr·angel-War-
schau; b) Einfache BIHGFCF Agnes Verteilt-Berlin;
Arice M. « re, Bork-Doroai; . Brandt-Donner ;

Baumgarten-.Ost·ro·w ·? Melli «’Libörsins ·T- Göttingen ;

sObrist " Models :J(o·h1-r;:e"i; Ortsangabex Wnlf Blonde-
«Kreutzburg; .Jwan Demtscheriko-Dorpat; PaulineMeesterEDorpat z» ·Mx..k·tjt:tzi-n-Dorpat J; Amalgammim »

v. Geben-Dresden; ÅstüclysTiachtXOorpatz Minna
Etz-Dorpate;» Feodok NikiiissscsrkDokpkxtz Michael Nin-
Pekstsburgz Malt Piitz-FelI-in; iHenrhPegæOorpatz
Zobbe-Dorpat; Händekcdjörlitzz Anton Riast-Nowo-

"(1Ik»x.c1!1dria; Qlnna Kubsa-Sad,dokül: e) Postkartem
E. LiwcnWahilikz MellisiboriusDorpatz Sind. A.
PopeskDorpatj ""(1)t Kreuzbandsendungerrx Gustav
gStein-Göttirrgen. — « «

»
·

«

- «

M» r u eI1ires---Wø-sit-. i - i «

WRev a l.«,·"I1·1."-»".J"ciri·na"r. Aufdem heute eröffne-ten Landtags· der Estläridischen Ritter- und Land-
schast wurde der Kammerherr Baron MaydelbPastfer
zsuins Ritterschaftshauptniann gewählt. « ;

:B:e-rlin, 22. (:10.) Januar. — Freiherr v. Frau-Vksnsteirh Führer der Centrumsparteh ist heute Vor-
mittags gestorben. . » z «

» Wien, 22. (1,0.»)«Januar.- Jm Anrtsblattwird
die Einberufung desszzReichsraths auf den 3.«Febrirar

«anberauint. efDiefJxcngczechen beabsichtigen an denaus Sonntag« bestimmten Berathungen bezüglich des
«»d,eutsch-czetchischen»Yusglexches nicht thjeilzunehmen und
eine Separatstellung7«"sänzunehm»en. i« «

sStockholm, 22. (10.) Januar. Das Mit-
gliesd der :ersten Kammer und Chef, des Branntwein-
steuer - Coutaolbuzrsecirzs ,z Ranzlrirasth L. A. jFnskH-
manrysihat sich gestern« mit einein Revolverschuß das
Leben genommen. --jMan vermuthen das Motiv sei in
ökonomischen - Verhältnisses; xzu suchen—-
- . Telegranrnk

der IN o zszjchzeznl egk Hzzcrpzh e n - Qlkgxgseisn t
g ;.z:"F:ISt. P xt·,jeijItrslIjxxIJst·s-,jg, Donnerstag,

Rats. Das. die Großfürstin Jelissaweta Majori-
kiewnaz Gernahlin Si: Kaisusohe xdes Großfürsten
Konsiasritin «Kgn,»h«antinonk.itsch, ist«· in» der Frühe

·« einerzzgsririzssßrß
Bsiettrliry Donnerstag, 23. (11:) Janinax,-sz» Jm s
.- wuVe be; derkxserathtyrg Yes Skzxcialisterp

EesZses, DbgIchTHZFHIETOszÄITFGÆYHIHUIZHUFI »i-Mia"«"1ister o.
. Hgrxsurth erklärte, III-te» ,»de»ut»schen, Regierungen beharr-
ten««asz1If« dem Rechte« der LadniiziijtrzativenzAnsweisung

« pon sSocialisten, . :G3s,ztz;esclausel,
sswelche nur von desnz o« e bilden« veszrtheidi"gtwurde,
Tsasisåsdlehnh jedoch« die· permanerite Dauer« des S·o"ciali- ·

H: sterkGesetzes inift 166»gege·ns Stirnnien genehmigt.
.;;,-s-.-;·s.-3t21?3then,- Donnerstag, 23. ("11.) Januar. Auf-
sehen· erregt-hier - die soeben angeordnete Einberufung

" ""I5er«" Reservisterrzum-·März-Monat.s —— Der neue rus-
sis.che..Gesandte Onou ist hier eingetroffen. : - «

S i. P ;- sl,z, 12.ssJar:uak.,stJn
»Er-cui "Waggon 1.· Classe des nach St. Petersburg
ZWstimmten Postzuges brach gestern früh zwischen den
sfStationeir Ponderh und sPytalowoder Warschauer

Bajhn Feuer aus, welchen: ein Passagier zum Opfer fiel. -

«. den ,,St. Pety Wein? ist die Gründung
eiuerrussischetr ActienkszGesellschast zur Förderung des
Handels mit der Türkei "g·"eplant. ’— Demselben Blatt
zuf.o;lge«::ging dem MinistenConiitö »ein Entwurf zu
zusrriEBane einer Eisenbahn zwischen Petrowfk und

" de"jr"s··Stjatioii- Prochladriaja der Bahn Rostow-Wla-
sztztkawkas i " - « r

Kreis:-rei«s,erEd;»«»);«t».
i aer B ö r e is. a» uar 1889.g s « Jokxtm..zjazeke . Kauf. ,

"«’Hiiukr·.P2fi-vk.p. Sspt.-Hyp.-Vekeiiie ..

— « «« IF»-
ask

« Ho' X. . .j’.uiirouvvkf. ist— se 98 .

»: »Es«sioiiirisabukmztrisDHHOTEzLLOH . e. « »Es-Eis) «"-·325j"
III-IMPLI- Ds 125 VII« - . « LYZI-C«sz-«-«««I«"«’. "T(LH-34

,.»,,«,»-Vg·e;tzqi,tplkktßthex,sedsotem: onna. has feil-taki.

«« 10. Neue Dörptqsche Zeitunz 1880
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« se« sessssssssssssssessssssss HeW· " « « ZEIT-Pilz stärkst-Teileiåieljikkäibkisläkjåtiiälehgzl s . links. lnliaber iiaclistelienclerall. m ; und lese iiher Päilagogilk nnd Methodik I selinldselieiiie des Sechster-Kund-i und liess-dichte HOILZIILSIRLOIO Musik . - » Werkes-Vereins vom Jahre 1880s - i II» 19s edel-«« ««

- -vlslt9n· 7 Dr« HiiiZTsi.-«i«3«c"i" s«· « sein«-U Neu, sekie24 Nk.1—,,10,
II. Methodik-eh miiiusilcaliselitiiehs · D Zelle Nr« c« SFIJIBIJHNYY 1’

tig geschulte Lelirerinuentitr den er- »In o «»·
« ZEIT? Zld Engl« b) Zelle 39

»( «· , sie-i cleneruuierrielii weise ieli auf« m« pakgllellaiifeiidcii Claiien der clasfischen und realen Ghmiiiiiieiy oer- ·i.C a 0 I YYUUsOb3BFP;.---—--——————— bunden mit den erforderluheii eleineutareii Vorbereitungsabthelluiigcu. serie 40 Nr. 1 it)
«. . . «· - « d g. - d werden ersucht, dieselben dem

»» · . l sonnt-g «» M· sann» Freistiskiliäekchiilpeusionat fuhren Lehrer die Aufsicht iu eii ein un
Ckissirer des UHRvU new! F·oesteknnchilsohe oinsspg «» Es« Haus· jggq Jni Semester II 1889 unterrichteteii in der Anstalt 30 Lehre? WV F:Ts]"el’ Zläswioåäng Z« plagen·«

· .

s .
' tät « ·t« t ·t -," · « « « ii un un iii - -

-

- t Universi meldlzilegiegtzgintggzeitei nun i ) imi fchri i Zemhnen K«g q l Dorpat Pferde-Straße Nr. 2 Æugo Trefjner .
.

empfiehlt l «"3««U3 H· Tkessven I als V VIII? El) «V« Sch M« für Deine» UUCI B? Knaben besät-IT· . - ·
« -

-

Miit-g. 4-e un.J. Levy I «

««

». »«
» Blumen-sit Nr. 9.aus Bis-I w Fk wjssgmloka «··u"·e"iue kka-s-6si-·et-se" · «·U« « · r «Haus Umblikk am Or. Marktl M» Zwei Claviszrg St· P

1 TMPPG hoch. i « «"«I Stunde-It beginnen mit dein 15.
- P m: .

·« J« .s i» d i2—-3Uilk.

ver« tiigiiek i« —s- - « Herze— gis. Tzsodsypanin -«»»---s-sie-E--eeee«-e—-
-. 0112 B - . . . . Zs «· I ol - -« « ZU« "· Einige Preise« l) « d 16 Januar Stein-sit. S.4» Homzgz z« Hggdzi

· Animus-z« Palme, echte: Bitten« II! agen- von 35 egmnen «»
»

- s. Variationen. «. . . Besten-««- T vorhin. Srosseis Markt, llaiis know. T« 0. hättst-eli-
s ----" sai"t-saå:«8·

, - ·,-i-».. -. ,«»..·,».».... -—--.--»-« —.-«——«:·«—--.--.» - ,«Z·«« L? T« « » " . .

-

status im llause Born-etwa. am
l« Variationen-» · · · Mdmyz F» sohmzdagzYOU-C« Ist» u« US lm Hof! ge· -2. Grieeldis . . . . . Ists-realen.

- u Oberin in Friedheinirade aus, bei Frau Haikneiz g· vakzzkzouzn ·· · . JJJi-«.iiian.»» , , «"·"—"js,x"js·-knz·«·jp·"gzksijk M· ei»De elbe empfiehlt in reicher Aus— 4. Rande. . . . . . .siopi«.n. » Pensions-s« kam; noch lwehlklckaksctiausr Schuhu-sausen, als:
5o t

«-

HM f« Ylcxalldkcqslctlßc 111. Z« I ZFUFUEDFS Eomoxnaohhslko- «

- c .··-. -Z.
. .. - llcl ksll.ksm c,Herrenåkamenjdx Kinder— o« ««

·——-—·

k
Um den durch den stillen Geschaftsgaiig, der vor Weihgizchtk Eh: d»Botan·u«z-,zxb«cuszr·x

- O EIN« Flllßsl TIS TM FEIWC K— VIII! C· feiertagen herrschte, l uachgebliebenen Vorrath an 9 unter-«« aa- »
Pilz— und leckerue Morgen-ehrlos; fer- HLLETVERKÄUF i» E« «« www« rein, sowie zu dem Feste besorgte andere Artikel so raschals inoglich zu oablnejspFlllgselJrierhsfilzkixtvelklgsätgiiilqllkäiisrkgääfaäszxs Universiiätkklzuehtiendlung und am rannten und um der slliartkkCoiicurreiiz die. Spitze zu bieten, werden wird verkauft 3M»«s«.· z» »Seht»krimgrosseiszauswahl Glocke» Schwein: somlszag dem« Form« dek..unlv««7r«« såmmtliche im Geschäfte befindlichen nur Wellen, im letzten Herbst "·«"""··s·««""""" «

«

JPIFH U· FFFUFCDFC ltilågssllallslsssalälxstlf « Anfang S litt-s Alters-IS. erhaltenen Waaren für die Dauer« der Nlarktzeit zu Einkaufs« dagegen
, eii so ei« , -,»Is- Tkislzisisiiss «. ist«-»- « keck» ELDHVILE

d
»« ein«-pag. wekesåeiiiizsszizeuebilligen reisen. « -V de Billigkeit der Preise sieh - e ·

«« -
.

-’- «

.
»

—Gute setz-»Ist« Siestri-sitz: eiietksigsseiiii.sriexi.sjisit.Kiste.wxiskiixixxjiRlsdck m0ll0«Z3-Z3ik· · »wo M« PlaidsszPaletotk und Pelzbcziikgstoffizetæ LZaralichenYJßelliichEL Fig; Fsederbegatzz vokzügtmhszal« —««·««——·'·—·"·—————·—·—··"—«
«·

« Lein-ZU zu und La en, ll tlpil Um, UW cl«- UU Ugllkclk VIII,
.. · Halbleiiieii in reicher Auswahl nnd allen Breiten, Shirtiiig Canefas iiiid

. - . . . . ·."
««

«

· Tifchgedecke für S, 12 nnd 18 Personen, Hiiiidtudk undund « Biilliiiitiii , « »
» · »» sz« - Tifchzenga Kaffee- und Dessert-Servicttcii, Piqiiky und niollene Bettdeckcih«wXI I I« b O l) Cl(0 II I · hübsch um! «Tüll-,- Miiuäselgiiåuixd Ali,i·txiira-E;arditlilecfi«Låini ungstgitljblegjeaKeiixiigrg l empkinhitd ,.

"
- ·

i en; , n -
am« vORhIBUUXIITEITETTFCI lldllckllllll Zlleiizdelelrkßekiiiclhäsiielle iln rzetlcherelllllllistlklåltlisivahi. rein- und halbwollene 111-III: Ernst« Heft-tor-

ss
e

— ."«·,i-dii-St«
».- iis Js », se» -

-.»

-..-...—.-.

« - l» Owks III· VI« en e und -Liiiien zum Federeiiifrliittten wollene und seidene Kopfttichec inla. .l a . , « EzrogßerlAiiswahl, große wollene Uuilegdtiichcip Corfette von 50 Kop. an und
- - ·

« , . Gumtiii-Wäsche, Plättssuiid Nachthemde, Kragen, Manchetteiy Shlipsh Cra- O.pro pfkmd" . l · ««Isz"««"·ssz««««« drittes, Tragbändea Herren· und DanieikHandfchuhe in Seide, Semischledergrauestkjkkwqkkcl - Es« END! LOUCOW und Elend, Socken und Strümpfe eigener Strickerei. Strick-Gobellii- und Holz-
- — - ·e--·-.·—’·""'·"·-—···- TerneaiixsWolh gebleichte und ungebleichte StricksVaumwollg Anker-Vmpüohlt « . . ·—··—T·«———— Kiiåulcheii brodirte As» und Einfeitze in« großer Auswahl, um zu U a ».

. G« J» M« ElLyJylalLlLFsHaLntl« tätigen vondlb Feld; an
- .

-

.

'
·

.

·

· ·, i wirn- i en, e ei -, a enciennes u .

——..-.—·

«« St« P«M—————————«b"«3’ «"sp««hlsz,d·rspommspszesten Pabkmate glattinegkcghtitzetlfuTlilllingkXissenliiiremEiiisähe, Blumen nnd Federn; Leder- G. I. Tcshozcsf
, . « «

von 50 Kop piu Pfd. an PkiktkCiggrkes uiid -Papiros, Pofipuplcc Utld Ccluvckcs M llckjchlcs am Großen Markt Haus Umblia «der Universität Ortbsilt gsgssk USE-I« .- SIIICIIIIIUIIIIWOIIO deneni Forniat Tifch- undFkderiiicfser, Brechen, Ohrgehaiigiz Britaiiiiiiisilberi Wohmm des Hexen« F Kkasst
«

gss lIOUOIEI KCIICMIIIIOTUUCEIE U! Fu« von 60 Zog. pr. Pia. en. - Vqkfkgkz Eßs und Tlieeliiffeh Gabeln und Messer mit Neufilber-Stieleii, ..—....:.GymuasjawszhernhisohokqulssalsH MKUEUCIWUÄUITCMCTUTIocIiIckIIIs Knöpfe in aller Art iii großer Auswahl zu Bl3aletofs, Kleidern uiid Fånbgkkfkluehtsk-...-«·»- · · « U« l I «zihexmiåitifcikjgelxziäxgxgcnkäzäxäs As; Zu» Eernerüviriä eine Hgsseslisiiiiitstko .Wasche, auch werden Ruthe iiiit 60ø iuiitek dein Eiiikaiife audverkauftsz · sank« T«z«,h·Z-» v z»O. II· in G. Markte-en«- Buohdn u. vonssKopf psstispk s» z Du» Aiif diese Gelegenheit, ihren· Bedarf billig zu decken, mache ich ein km Eos»
- hochgeehrtes Publicuisn und meine werihe Kundschaft besonders aiif-—··————""———

tin-irre mit 20170 unter Pebrikpreiseu nierksam. Man wolle dieselbe nicht außer Acht lassen, sondern sich von n pIl IDPWOIICP sgereume »« des: Biuigreii o» Arme! gefaaigst seiest überzeugen. g Herze« erstes: zu verkaufen Stein-
««

·
——·—««—· « . « - - , Hochachtungsvoll -——————«a(verheirathet, 30 Jahre alt init lcLFamilie) der mehrere Jahre in Liv- sp zu« Bremulgd Q»«H«3z,»» - Md. G··t ve waltet hat dem I« i i « . zum 20. ei. ins. user« sichern« cpers lau u er· r

-«-
«

nstmwiam und am« ««
-

« l for) esueht Näher-es Bot-mischegute Zeugnisse und personlielie llaiiiliiiclilottu»so-vierten, · Ikkxa g j- kk-s kkqsz k Eh; z· gs g ;EOOOWJIIIOII sssss stelle« «««"·’"«««s«"’"""««i «'««l«"«"«"i«’s«·i’l’
-

· · ·"s-««s·;ss-·7s· ·« s;- « zip« Hhell, Derselbe ist auch ejnuvekstaw erhiklt in lgrossär Ailirsägahl tun? sein— sahst-Te MÆEMYFR o OEZ ers-SEEBE- lzgaavlggllsgsgksh z» IFOHJI TzFli.-B———————BwIIden« klenlere stelle« Fu -überneh· - pas nU. s um. E« l us« «s a· Beim Eauswäehted zu erfrsgslL « Hei? pdildr informationii rne de Jus-ob— THE.··"4ZJ9TJ.Oj·I«Oo«IJmen. Naheres schriftlich Oder N. F. FOPUFGIIIHMT ———-—————-—-—————————

N z «» Hi, «, g,»«;k», nie. 44.8 i» aesiool —I —I 1.811.8II»« mündlich Dei« at Petersburger W h h« si time. 45.H oxisioo -- -2.3 as« to
Si«- Nk 2i bsiiiekkn Freiens— AS 011 Jud W Vom 23 Jede»-«» «

-

- · . . -- « eraiig wir eineera rene » « HfspxxjzgTTzspcspskfj·U , - de Te h lkerseheii stin est-haltend I s. ·»·J»»·»»»· ·» «·E Zllzimlirieroueizid Küche, is; ktliks Abt. u b«« , - II; gjzljogl
«· »· «; Cz z»W D! . «« monetl zu ver-kriechen. » «· OMPESIIIC - im—a« oojiool · 0.3 ·so«— io

« -4TLLLULLFder die Mileliwirthsehakt nebst Käse— Verreisen iiils Petersgburger Gouver-und Butterbereitung vollständig ver— aiment, zu· zwei Kindern für· den · d b Daselbst: werde» aszstdnaagszo www« USE-us« ··,· »

.- 733 ,steht, sucht: Stellung. Adr.: Kirch-P. Äncangsiiiiterrieht»Persdnlielie Em- Jvljtb zu mtethensz geltszlchks »O ressen so» Xa .ad Hält« M· kleinste« Flssty ----· s— s - 2323 ·M.-lltlagdalenen, Gut ltiiddluqz Leier« pkehliing Bedingung; sgreelistunde «v.·«j"·',A.. A! tu C. hMattlefenF Pttchdriickeis lau du«-agree sszu » koste« ( See) . 2.2 .. . IRS .is us11. Gäste-r. e i.o——l«2 Uhr-Kilom- »"Pisolier-s·tr. Ni«k,3;--».,rei »Wie Zriiangs»-»Expb. j»ntepe»rinl«egen. « ««gts,pot«titp.sv- « · ·» » isdcttålis m! Its-III«- . ·Z— III«

- Den« im» seekiaslispn e. N « triefen. T—- iisissmk psspisiseeiu ask-kais« nennst-dieses Pech— - Leise-esse Ilssstvsss «« list-III» ll 111-Its« III« s— »
»» « » - . « « Fortschritt« der Instit» tu der stärkst.



Beilage zur Illeuen illörntstljen Zeitung.
M 10. Freitag, den i2. (24.)k.3«ånuar« 7 1890.
c! Meine Muskkskmtksev i f; : « « « « ,

«. O s»
O I beginnen Donnerstag, den 18. Januar. ! g z »

.·.J ! - .« A«b ·« l·cl s A »Es« Cur-l Wer-nier- B
·

«I ,UT EZUZ «Je VlspchEll «« «« i Makktstrasse Nr. 4. und Die Aufnahme von Kran-

l DOUUEVSTULL den is. Tsaniniiy und an Tssxsssktsikskssxs
j den folgenden Tagen iiiderNiissiiYen Zum sgsfgq des qgkpzkok Ums, ·« «S,

2 »Es« VEVWVEXIE AWMSPUJWJ Wden i« «« M« d« Universitätf Zeuge, DroschkeissiindSchlitten im Januar· und For-Instruk- am ,
sowie Ante Tiferdc und Pferde-l Mit-wach u. sommhsz"kl, Abs-MS C) Uhk -

. .

gcschikkc Uffcllillch gcgcll BAATZLJM I popusäkwjssgaschafjsjchg Ho· H
lung werden iicijfiejgert werden. i » » Æ d » «!gM M X— -

DieVersteigeriingliegiiiiitum 3 Uhr
-

’

D esdmo EnetskDospais DE« M« JMUUV 1890« gelisltss Dresden Uns! ZWEI-
at Folger«

ertheilt siedivcitgncsüiiriiiieskb N 9· » · ». ». » ·»
. · « « » «. . » ·-· . · · » . - a sei: r. ,Stadtaiictioiiiituc A. Qui-it. 30s III! ·s-0o Wiss-Ists« »-0»TII»9EII- bei Ciavkesstimmsx Osmia-h. -

. DIE? wskchlgkclk de? SUlUC ««

- von 12-4 Uhr· T iiir Leben und Wissenschaft. « « ———HL4————?-—«k-

-Krenizberg s Museum 31 Jan vonpProf W U Klliiialltk Die " · d i In umx i;d «
«

. ··
« ’

'

»

»
»

ekwuks eIVMTSJÆIIEJIIGP z. Pebikrrvkldjiinlslkdkklkiiiszishftfsiib: auge- Essjjvohvk Gewelirliulseiisowielffinimtliches Jagd— om» s sitz-sons- Stkr Nr. a.

f Uk-k-sik. N? i. Tsgiisizgoxidio Uiik gclsliåsåsjieikidgioksizzixkxuxåiåi Ho; empfehle»
zu e im— m giosser .- uswa .l)orpat, Alexander-disk. Nr. 3.

Murg. is 10· hr en s. .
· s I- -i Neue Aufstellung von Panorama u. 7F. blanuonza Mo» » DE GISHStCkGOSkOPSIY vokstsllllugJnjt dssa « er« von Prof· «F« an«

«, Pl.
M) d Ulmer Predigsrmonch Felix Dem hochgeehrte-i Public-um Dorpats und der Umgegend empfehle U - -

- Wölfen um 4, S, Bu. 9 Uhr ,C« «« Fsbkj UMI SGTIIC P« Skksbkcsd mein g» U·t « » » . m das Publicum des europaischen
EcrabgesetztciszEintrittspreis, tust« m Fehl» m» Prof. «. s »und; .

u »So« «««

». « Russland» mit den Erzeugnissen unse-
I0 Itqsk Kinder unter 10 Jahren «

« Tiüorleben da: Täefsoe . -» « .
rcr Pabrikon in·

I« Zoll« f it. Pein. so« rief. ums. hin-schei-w«we B« xregtihLzrgH - MEWTZIYTU FAOTHOUCIVSIUS MS zum hiesigen JÄIIBMARX·T, insbesondere: «·« « - I» a cis ei. « «" .s -
-·

.Gutsitzensde
. l 17. Pein: von Prof. kl- Uns-erpicht: Vom Cäcxlcslllkc von 30 KOIA an und theiirer - - Ticcåsksxlhzllseijlbagcxhejsls atllggonglsxägekxä

. » . « s, gest-luden Und kranken Hagen; alelack·aakchc"nk WITH KAP- kküksk M Zoll« städtcn unsere Waaren zu Ottern-on.
». . « .-.4. Fabr. von Prof. E. liksspuiilh Ue » Ckekoa von s» Kot« m, und« Moor-or. « ,

" b« HYPMMmus' Sllikssillg von 7 Kop.«an und theurcr . lst« llänililkbeiu
Ums DR neuestrnttkeoizsn wkessrden Ende: Um einem violtacli gsäussertcn Pckckshllksck Ilsllhlcill «bester Qualität

« —.——«—j-.-

. enun . .
« · s. - z« - : · · » «MädFCUS dkxxkässgktaßgttehmåitxlp ugiånSchniä· . xvunsche naoihzghominelok silind giloses Hsdzoaapolamt sakoslawelsp·szheia .-..» . z. . Sksdknh haivstidclsc

Das-«« «« Es« -lts-s--it-;-----i-z spottet« Stute .WMT4 lcte eingerichtet worden. Die belegs Ilscuacckcllz SckVlclikcll ·v « letztere aus Kamelllaaren.
»

Ykodikje ten Stuhle werden bis »l0 Minuten Busche-If, gebL und ungebl.,» llxiuki und lieu-its zu« Schürzen und sämmtliche· Äsiäiålscilcll Tsclls tsvllllll isuils C
.

nach 6 Uhr reserviist bleiben. andere Artikel werden II! Iplltigon Preises! verkauft. Foojoko
. «« BHctc tät« sämmtliche Vorträge · . . «»

«Em- Fz Ansatze
«

» 2 Personen » 5 » »
C;

»
—«— ·· ssttlslls ZMMS 11. Tsscilslliiicllslh mitte Un« ·· 3 ··

»«, ·· »z »
ssids ausgesät-te Tisch-sein«. sum»

» 4 » » z » »10 »
Einem hochgechrtcn Public-um die ergeben-z. Anzeigs dass ich mor- UUCI Fsklkklsssills SUCIIIVISCIIC TSIIIIMII

.

und
. »z» » »Ho » »12 »« gen, den 13. d. Mts., in dcr Bittens-str- Nnx Z, Haus Mqggsd9kk» ei» Iæd verschiedene anders asiatisclio

werdet: vom Cirkulärträger eingelullt- · OO ·.
·

zur Verzierung von Damen-Kleidern Die Abonnoiiten werden« ersucht - . i I«« . ,

und -Wäscho empöehlt . iflzikzuläiifltsliczsteonbeim Eintritt in die Aulai
- Nicht nummerirtc Abonnementsbib E « « i Alexander-ZU« Nr« 3

lete sind in der Buchhandlung von O« als« werde' u w . .
. . . ·. .

empüohltt

s. Pthu o z· J· xaäowozjnzelbilleto zHo Ko» gskantxirist stets rce s aarcn wie promptc Bedienung und billige Preise shpkjmo voo 6 Holz» or· Elle a»
Alls . G Sks l' nur an er asse zu haben. » . i · «· · Isszshsoig von 8 Koo or« Elle als,

Essssssplsss Im. Gsssssd HEXE« Prof. Dörbet - Z«

· , ·- — ·
»

»;
«

»
op. pl: ean

« · « I- - ZwetsÆascljertnnen iciiiozutakea voil27i(.pk. Eiie a«
- » o·· . . Zwei »« « « vsilclchgguij waschen· und platten, an— iisiiss-»sskltisilctl, weiss u. fakbigl di s - · :

«se s·
- Orgel-Straße Nr. 4,·Haus Kulisse!- -. «" · · Z« ··

«« i · . « « kostenpkelses · · · ·
s · —-- · « « -- « «-.-If·:k«s-:---«;:;::s:»— »·

- « · , « » «· . : - ··
·-

. .·-,T-’-7.«-I-«.7»: «:sI:·-·«»i-I,.Is.·.l« · «« v ZU vcrmictyen cttoeolatlen l k Hi: mside lud oh sc 8

, - wxi i, 2u. 3 zimmsku zu sie-mische»k « Punkt wird ertheilt Sehnt-Straße Nr— 4, - Nk. i, lisus Tscixsiksksqiie so. up. 14, im notge-
« Passenid zii DTIYOMBOYOUÄ JITTXNX i iii grosser Auswahl Umblssi ·

- mugteg un zu ermu- un « we Miene, mo re» ·· « un« A s·« ·
««

, » ·-"
»«

·" ·—"·"—"

« .. . - «

- i2., simi
j . - - » U « -

·

- " » - ·« ». « ron e engen. u ei· ragen» o an— zwei zusammcnhängcndczinimcr mit« sc«
. - ·

«

· - · »· Eis-«, Iskekkzozzmgz inö ir czimrner für stillleliendc Her—-

«« Z Ums-l. Zktxtmbxr sitz! fifilllebisinge Letzte; suchtceiiszie stelle alssszkjflassirerin oder Mk! Mit VOUSI PCIISTOU ZU Vskgsbslls
- . Uck MSM U TM M! O CU TM V » «Z9«·-sz-"«TT"Y- als Stütze« der Hausfrau. Ach-essen bit— ««

—sp——·———-T—""——

- ins» wi«««««"««««s"-

gsli LüllWKkUgc Lin iYqUcMkg · « , wünscht Cill Stlldcllii ZU; Sxiihciiclh
«. ».. s- « - - . » . » » sz us· »und. «.zi.-n»d. -

.
.lii sitt« Nat-Fitti- Universität UkU Uca ·

·
;

- »iT.i;IT?.?.;..F" «« s« II« z» k25«.1.... Miit-i. ».- «« 100H.
s» Johannispstrasse Nr. 12, werden m« Nebengebäudkn z» V»msp,h-en· No· l . · ·.. .

)
« - , . . J " .—;·—.«j..sp. »· ·:——2

SIIIIOIII 70kmi0th0t. und « Psssikslgn Oder bsi Kindern. Zu ers, I—·2 Monsztezeälllulklgtälåktes ·——·"'···"······«—·"·-
« B am . I« II l] ncii oer onna Pension gesucht. Oft?Duv r h in gutweschaftslage ist zu verlau- M«d gleitiizuriubniiztdekl vidnlxudzolijlkpod« do!

Es» Fomkmowohuzmo v» spchg sen. Z · ragen Rathhaus-strom- l, a · .—..-—E·——.-
Zimmeciy möblitt over uiimöbliky ist am Im sur-Hawaii. « k - » mit guter! Akt-statt» lucht Stellung als«
I.·Aptll zu beziehen Catlowa Stn S. Es wird ein gutes LUHI »«. . .Bonne.-oder als Stütze der Hausfrau. E. , t" l «i· «—«—·————·———————

- - , - mcc an cr v ers s et· i, Hirten-sit. H· Psgniup ·
- . i · · ; « : ·Its! OIICOIIITWOIIMIIISOII zu S« 27- be! s d« ins— Bereit. - -süiek-Sik. » -

«EEI’LE—-———7—————.—————"—- , EVEN« Its« «« l »« «· i - «Ei-N·UE-
-ssksissssi Tod«-i-

-· » . - . « . . «. Tafcliustttimcuc nikstrasse Nr. 12. .
» - a45 111. ikmestixlicki mit Beheizung til-zu 15Rbl.zu-tzettcufeiiyigafcbe-Sir.22, states-Pension Ritter-Straße Nr. 4-, zwei« »Ur-zu Vkkkozspo He, E· Dzofsziszozog«sz·n . - » » .

. Bud zu vermuthen Zeig-Straße Nr. 8. im Bütslengeichaft von V. Pape. Treppen hoch, ·
«

Nr» H·
«



JI 10. Neue Dörptsche Zeitung. 1890

Die Generalversammlung VVTITUESOÄUZVISTV s - l "m«-·
.. Z UHHPFZZJFYUYI UND« «« D«

n. -——— o sz s·
.

.. i. - den U. und us. Januar tust) Z u H kunnten, u. is.lanuarc.,Bi-ginnltvlåsidtschkv lEIIMUI i« dsis see d» c e ssegcigiszgxiisggms.isiis«izggx
«» seid-stetem is» Les-Missi-

. M? O tLI;Z;-?I3F,"2»Es?T?;III?TLTZIFDFFFZTFZZTZZIII;Fk;..I.k’...kk?.’i;.,BETT- 0 uo Hin. 50 icopi -THE» U· IISS FZVSHISICIZSCZ - JDHØ sPskkccfcfh
findet« statt am Mittwoehlzelzn Nie— G balgT flufraspelm Hufmessecy Klappen, Feilkolbem sehinirgellein
nuar 1890, Abends um 7 rim o— s emp eht s, »sssspssr ökonommohen SOCWW «« R Holm·stk· H· B« G« Faas·e« BE Im Auftrage des Kirehenrathes

·

- - -
.

-

»-
·.

- · ,
«

,«

«» k....,.,.«.... J seen-D d» Usxisiiiskiais sxiisii
· Dorpay »» 9· Januar 1890· · · me ömmmszhen Sitzung« hiermit bekannt geniaehß dass

· der Gebruder - naci em 10 es—
»·

·"J"""· · . ·
· . »

djenste eine
- W. u. Er. Wisseutlortk äliiuiouu chen Sancta! «

if« ti hlt Bmetvorkanfilxzslili xacllws Um· Title-Es iiaiiluil Fliilsszäiilndciellnbdxdx uIvYDFdLCh ägigkiilglxlifltwxlllållle fildclilh Weis· elienschaftsherichtes das Jahrz» Fkjxs emp e versitätsp ue an uns. »

· s
«

«· ~ . M.»l., , handlungsgegenstande anzumelden haben sollten, werden ersucht, solches; 1889 und der Mahl eines It» ie-

Tircheiferiche Siratie Nr. 40 sind
. l«« , Diejenigen, welche sich für gemeinnützige. und ökonomische Fragen PIOf, Dr· DkqgendokfsIIEITTZVEFU JUUUUU SPWCVSCUUCIO interessirem ladet hiemit zu reger Theilnahme ein d· z» Pkzz9z·

··

« s
« · · z« « : i . z«.,·····»· ~

····
···· · «·kleine» un? großer« Jåzvekxaxfety —ÄDC·I—EE;CIILZVYIIHLF-HIL·IZIUMOrt-seist. lm Auftrags, del« besiållcll e

zu guten: eälerbaiu uer a ten e m a· r u . ji«-Mist 011 es ptl - « ———————-««

««
. Geschäfte-Werke unw« D« vermuthen Mr lecoiis de irancais · I bit! tlfkikgszrk Eli-OF«d g hjg" k 1 ch" ks-L -

»
- i . « · . . . - ..

«. eginn . . armer. nme ungenes· Feuääcxzkgjiggiknåsrs z? »O: xåzäxipstrasse Nr. ·6, iheäåäqiiåron Zeige liierniit an, dass Sich mein Putz-· uud Mindest-Schutt Jetzt Zeus, Tszhüxzxjanen an? Yz,«»,,»,,-s t »»-St , . « «Es; eitamilisnuioiinutiu und stauen— Mcs lcycns di? ikällsisls H·Eh «b .Shtal;·f» h. bitte, kssäkloåiägxs«kzlatgsgesoös
z,,»,,,»«,,,,«9», »» J· 2 um! 3 reszommencszrovszlo qaspzo jallvmsz o» aus on,e n e. geneio en uspruc uc u: erner m

dem· «« an» Gnade» »· ab· «·

Zimmer-n sind Zu uekuiistlieu Ufer-sti- poukra sszdkesszk z» me; de· szwjz z s « W«F meståzlicb «

Pssjetekshurger st.l«——————————asse Nr«34"—————— TO PHVOISVCUIE 679 Psklkskkss Jchsyoyne ·sz 3 7'

.
' · ——"··«·——«—··———"·

· -
s · - ks 10 Okgs 0117 «! « Lshkskin ais copy-meins sit-sma-

70176 ZIUUUCUUU d« BVHYVSSTMVC recommenceront le quinze janvier. «« K«gpkke« » T " « schgctsjesnwgkkstztt rinnen Aufnahme finden.
EHDSSHZZCU SEND-sit« Nks «) Ast« 0n est pries de shdkesssr entre onze Sol· Seit·Be AeJIUSz V«

, hour-es et midi a. Fanny Gabere-l",R.it- . -
·

«'

· , · .
Eine freundliche k9k.sxk3«z9· mai-»» s«,hkzmm· HAVE» wohuuuss vskTackkkkullgs der steirpstrasse Nr. 22, im Hause Quappobstk N» J·TWFMMMEWZDUZVC F» s . s - Wonne Jakobs-Strasse- Ir l u ker- Luszäsllslgesx b«ü",fesz' «von 6 mmern ntr e eran aun E « d· ««

·

··
·

·« s(- Ivssso «Garten wird unierieht vdttheilbaften Bes. der neuesten Facon an. Auch das O I schneidet. sz «, sehn« h« m» »» 1-3 d Mk«dingungen abgesehen« Z« erftgaen Leim« Ja« ZUSCIIUOTCCU U« ETUIMICSU TIVCTUSÜIUC
—«—"«————«·——— —··— isniislsläidääskliqnsq könngizn noch ÅiifnahmeS————-««NO«2-I Ei« D« MssiissrSsss der dssssclsss speist-s »Es-dirs- isii i» d» kiissssiss zsis siiii eeeeensexsieeeee k-...2.... -.....-.... kann»

·2—3 stilllebenden Miethern kann lUIISCIII uniskkicllc ZU ckmcilskl Ocls Pkomlik · ·
· · jermit Zei e ich raebenst Rigaselic jsptrasse Nr. 9.

eine treu-Iris. Wohnung mit Pension franslaie zu uiieknelinionstaxel—stk. s Dzmekkschneiderin h. Stadt. II g« ·e «, ««——-—«zz,eu«kjzzel.k——««spjohk
zu geringem Preise nachgewiesen wer- Nr. 3. Zu erfragen ~L.R." preelk Den» erwartete» «« anr das-S Um« Vom l« Ja« =jm Zejghmzn um] Nah» =

den durch K-Lsursvtr.stud—msd-- stunden von I——3 Uhr. - iszn ass- 15 ins-us«-wohnhaft Ritter-Nr. 4. Derselbe ———«———·————————--——·—-—— .- nlssodseryexls
dl) tz a o s

g
§» Hi» schwarzkann auch Wohnung u. Pension für

9welcher einegute Hand schreibt im s Fäbkik zu Häanäsk sprecgeknåjäekUlivifrNeaehni.
l « . Zeichnen tüchtig ist und gute Zeug- Hi« Llvlilllti übertragen worden.· s nisse aufweisen kann, findet eine An— Die Heu-en Consumenten «« ·i«s·«-"-"-·" i «

«o I « YFLLWFLYLH · S I l - und Wiederverkäufer ersuehe l« d«s »s- Juuge Dum- sswn -
. . - . . . dVon einem stilllebenden Mann wird wklchk das Zuschgkidkq qui, Zkkchgpg pp» in alle» Iparbelj enlpkslng um, Ich Ihrer) Bedarf« der billige— r u- n a

OTUS gukgslsgsvs WOIIUIIIIS 7011 2 ZW- DameivKieidetn in kurzer Zeit erlernen em Hebt, ren Wjnterfisaeht weryeg recht— «
· - d s · Hrnern sofort zu miethen gesucht. DE. wohn, könne» sich melden i» dgk Mpsjgp l) .t. d k

O SOWIS 111 em GENUS«

werden empfangen Alexander-Nr. Z. Skkaßk Mk· S, im Hof· » G Oe Zei Ig ZU ee en. de, Uebungssohuje
E- E · s« O . r Hoehachtlmgsvoll - beginnt del· Unterricht Iluuissi Ist!

können immer mit ension e« gege- —-.....-—L.—.-4—«.—-—.—J—.- 0 Hkskxz 14» ·
- Prüfung III! is. sann-r, l0 Uhr Mor--1g z· « P b « Jus St petersburg H l . II. Januar, 9 Uhr Morgens. Aufnahme—-

b d b· " - .
« «

·

»« s Zier-»- Kichs «» sie« Wiss-r
«« «« «« DIE» s« Issiscssssss

- i njgwks se. 9, minnt-ge. B»s«·,,»spg»»»«», sp—«f——ff————s-s—-s——l · spreobptgxide 4 by. XVI-r--itädlskkkg «« « «« "’«"""' Schein» nisk schrie-nun m· Es. rm e ··JGtiutiuii-Jirpuraturcit
R. Umblia Gn Markt Nr. 7. kann gute Pension nachgewiesen wer-s. cGJ·»-L-k——————-««"— den durch Lehrer » » . ·:·· ·· m»·»··..»sds-·· a· ···

Bucgertnujfe, im Hof. Fing; wgkpkn

ein- Wohuuiig -

t 77 «

«« - s ej— «, z e« U en·
»

It) 111-s·- Morgens.
von 5 Zaum« mu aus» Wuchs-sung. . . . . · ·· ·

gobrzsicdlwbsv sprs·ssOll«-·!-·.·1"111s,»- - . · 4,,,,,,,1z,,»g-«,,, »i«1,,,«.»m g, J»
säume« Ecks d» Nsumcsstts Und Mast« JLZTL-TJ«-l"iiiTiFil-Ik-.TT«LT«ILYHFF is. lieber-den, Verwaltuugsaeiuter .«.««. »? , I ou» s» regnet-sog 11—1 Um— vor—
Straße L; Zu erfragen Gatten-Sitz 16. liskgu s alviuks "« · · Notakz icoåspzskojrz etc· wie· auxb Mk status-te ) mittags entgegenkgenomåncesiiw ··· - . - · · . ..u. e »«II- Økmmms - kzjzmsZu skormiethen 4 möblirte Zimmer splpven UVÖYUFUTVMC HYVUVVVUVSCV S« ’

- · ·
. . 35 » T« z. bog, D« Vkg für p g gute Ausführung · « · Ver Unterricht in meinerPIIIIOSOPDSMSCTASSO N«- Ss · - « pp · - « « . « s « · mit reinwollenen Futter-Stadien ·Ssmssiss 70 N«- Dssssssss »Es» gis-Es S. T. Pieil g...-..-... ». nun. »; PksqzksqssqsgEmc klclllc Wohnung» LETWL·.«..—·..—.—— . neben dem Rathhausa (hjllig9g ihr-weg« dzzpKl9jdz,-) ·. - -

ist zu verwundert— und ein Schrank zu « Magazin von .

,
· beginnt den !5. Januar. ·

vetkaitfen Pfählen-Straße Nr. -21. Zog» km. 70"3,h1, »; szmzzkzk gut»
- - (I" PZIEin gis. uiobi Lamm-er ägtj"fzäkkksz«isb"’s«’ s« "«"·33« ««

tjssssissssds der» wiss! 253 Wsssi -..2.?-’.«.k.-å.«TITTF,.IT.T-T«Z..H.T"»F?« ..—.-

- —HHT,—J,F,JIF,JYHTJJHZUIZZHJHZZT «! Eil» Im V; FOEEISVUTSOD . ( sank-entom« werde» pnpnpt u. weit) ein
tbeu-Toich-Str. 2, rine Treppe. · · l GOUYVTEV VI« d« VII? GUT- » ausgeführt. ·. · l l--···· --..-—......-...—· - grosw avon 50 Des-J. H«ilki»i- Ackerland unter vortbeilha-ften Be- ————-—s-————— «

- lllllllsk Wiss« kskzssswiggkzzssspk,jkz»fsszzjz dissiiisssg’sssssigssss- vosiisiidsg tin-it» nzsisinqnrtskiTäk åkfjk"xt.k«kik" "«"3«"««’«"
sind zu· vermiethen Alleepstrasse 21. N g·xi k »F k Cz» st H 70 stlwkylohs 18Pferds« Sämmtliche« ·« Schuri-ej« .

·

'

.».—..—..--——.——-——

älter: is
.

unt: sor e e Acker spat« laute, ne» Gebäude - W. Wtttlclets
Einzelne möbljkszo F..—...—.....————-.-khalszso «· B79it«stk«lLY«kte..-...-kksz· sehr ggeeignet zu Ansiedlungen 6 An: . omkkieøktobäclseis HHFHÅZ

———-————

...-—»-—wekdenbj1—1ik3.a..b..g.9..g..5zb.9.U...5c9k.-".JT«ZE.IZ: tm Alte! Vlm 16 JubkM Wüksscksk OIS ltlzaehäarsdliälk Zæerslxl wzlitldro List; ««? · gkkjsssshs Aor · «. ·
EIUZSIUS LCHIUUA l» SIUCM CVIVUTCIWEUTEIO Braun-drei. Reilectirende mögeii sich s h HEFT-Z« ..

m « H
·

"hl· t « sgeichäit vom August-Monat v. J. einzus wende» z» do» Bgzjkzzkz wpmsp ·....-.---——·LJELUEELILIEZ:· s«

rgebenBjgaschestr.stk imhdtel London. lAuencsbü Aiceircsiieiznuy Miosrene
«« l . · «

Ein möulirtes, apart gelegenes I s « »
, · .

« H ·G, ··

« . » F
»

J
- - Stein«-Straße Nr. til-i ü w und Farben, auch ·

ist; einem smjjghkzgdgg Ujgxhgk Ah- emptiehlt sich zu Privatfestlichkeiteu
Eugzbeohslumeipåtnguåh z, nor· Ukeisstrssss NO— S— i .- « i . e Ei» nnihviskdecktek Uueseenvon —- r ins. - - · --

s·-».--j.·—..-——-.—-j—.-E-- Eine geübte Hhchjq sucht; sing- von St. Georgi 1890 ab lu Pscht zu s . en, sieh»1 iueiiliries Zimmer« les- Dlsssisss s«- sssd sssssssssss n. 5.k...».«..
Um! ZUIZS FWUUCUICVF ZEIT« OVVPUUUS lein in Küche und Stube zu dienen ———————9n·u«’——-«l«"——————-—Y-—.«auf«·· Eolm-straisitsosp·lti, bei der llauswirthinsp
gibt-lasse« INJIIUCEZ usind ziiiio veeriiiiteelibir ZBEFLE Eise-ehe. str. Nr. 57, im Hof, eine Z« NR. 75 KIND. .

»

.
' ’

.

' Eine tin-me deutschssspreohende Tkspps bist-b, II? sit! gilt· Okbslksllsk V " » « . . s «Nälieres salzsstn Z, parterre, links. i« - ·l»s« ' Pks F« Cl! VUkLUfk
··

ckEMY , »·

"··—-«·"····"···—-?—"·—«-"
«· VII« ·, · .

·»

» - aus StnPetersburg
» »· wünscht. einestelle Nähere« spei- zu vermiothem Ebendaselbst werdenabzugeben Grosser Markt Nr. chersstrasso Nr. 4, par-tecta, rechts. noch einigeszksusicnäro angenommen. ·- L. Uns-blies, FifcheriStin Nr» 35. i " eine Treppe hoch» ·-.,

. . Dkuck und Beil-s von C. M It t i e se n. - lleaazszik pessima-etc« Topas-arti llottqissolozops kanns. -—. Los-onst) Ums-pour. - lopttrx 11. stup- 1890 r. .



M. 11. Sonnabend, den 13. (25.) Januar 1890.

Isleue Diirptsche BeitunErscheint täglich . zausgenommen Sonn- n. hohe Festtag-
Ausgabe um 7 Uhr Abdck

Die Expedition ist von 8 Uhr Morgen-
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1--3 Uhr Mittags, seöffnet
Spkechst d. Jkednction v. 9—-11 Vorm.

Preis ohne Zustetlung 5 Nu.

Mit Zustellungk
J: Dorpatx jähriich 7 Not. S» Hxxibs

jäbrlich 3 Abt. 50 Kop., viertel-
jähtlich 2 NR» nicsiiatltxh 80 Arm«

nach answiirm jährlich 7 Nu. 50
halbj. 4 Rbl.-,- viertelj. 2 RbL 25 K,

L« kz I: a ti- n; e d kr In s e r a te bis 11 Uhr Vorn1ittags. Preis für die fünfgejpaltene —

» " w »

zkvrpiaezeije oder deren Raum bei dreiknaliger Jniertjon s. 5 Kop. Durch vie Post. F f d Ieingehetfdespsnserate entrichten i; fu«-«. («.«(.!« »1’fg.) für die Korpuszeils z a About-einen« und Jnserate vermitteln: in Rigax H. Langpwitz
Nationen-Lukan; in Fellim E. J. Kam« Pacht« in Werke: It. Viel-of«
Buchhz in Walt- M. Rudolffs Bachs« in Revol- Buchly v. Kluge F; Fort-Ihm.

ans die »Nein Dörptsche Zeitung« werden zu» jeder
ZLLLEÆIZHEEIAOUOMUTEEE»»...-»».-..».sz.
sinnt Coinpiotr nnd du: City-edition
find an den Wochentagen geöffnet: -

- Vormittags von 8 bis l Uhr
Nachmittags von 3 bis« 6 Uhr -

Inhalt.
Heiland: D orp at: Eisenbahn-Einnahmen. Religiond

Unterricht. «Publication. Steuer aus Fiösfr. Fellint Se-
nats-Entscheivung. Serb en: Kirchenschändung R i ga :

Personal-Nachricht. Revalx Landtag. Feuerschadeu De—-
meint» Personal-Nachricht. Libanx Wahlen. St. Pe-
ters b u rgx Institut der Landeohauptlentk Tagegchronib
Moskau: Cocrespondenz. , »

Politische: Tngesberieslzt
beLk-)i;atles. Neu-sie Post. Teiegrammtztsoues .

Feuern-ten. Ausaepfisfem Sihung der Gelehrten est-
nischen Gesellschaft. Ueber einige Lllterthümer im Halliftschetr.
Mannigsaltigen »

Inland z ·

Dei-hat, 13. Januar. Bei der Abhängigkeit,
in welcher die Einnahmen der Hrnfstschen
Bahnen von dem Ausfall der Ernte und dem
GrireidegExport stehen, kann es nicht Wunder nehmen,
daß hinfirhtlich der zweiten Hälfte des verflossenen
Jahres ein wenn« auch nicht beträchtlicher Rückschritt·
dieser Einnahmen « gegenüber dein AkisnahmåJahr
1888 eingetreten ist. Da im Jahre 1889 die Ge-
sammtlänge des russischen ·Schienennexes Zstnehrere
Erweiterungen erfahren hat, so iiberragen die Ge-
sammteinnahmen der Bahnen bis zum 1. November
d, J. diejenigen des Jahres 1888 im entsprechenden
Zeitraume ; der inittlereWerst-Ertrag beziffert sich jedoch
pro1889 auf nur 8575 RbL gegen 8802 Rblx im Jah-
re vorher. —- Vereinnahmt worden sind im Ganzen
225»,.»Mili. VIII· gegen 224,4 Mill. RbL im Jahre, 1888.
—- Jm October-Monat hat der verhältnismäßig un-
günstige Ernte-Ausfall seinen Einfluß aus die Eisen-
sahn-Einnahmen: am bemerkbarsteu geltend gemacht,
wobei allerdings auch die ungünstigen Export-Beo«iii-
gnngen -—— hoher Stand der Paluta und niedrige
Kornpreise —- zu berücksichtigen sind. Die Einnah-
men beliefen sich auf 25,» Mill. Rbl., das ist 1 Millk
RbL weniger als im entsprechenden Monat des Jah-
res 1888. «— An Pas sag i eren sind im October
im Ganzen 3,400,000 Personen befördert worden,
(288,086 mehr als» im Voriahry und an Militär-
Personen 240,362 Personen (93,883 wertiger als im
Vorjahrex ·

sz

Wie die »New Zeit« erfährt, wirdein Entwurf
zur Erweiterung des Lehrprogrammes hinsichtlich des
Religionssunierrichts und überhaupt zur

Hebung der religiös -sittlichen Erziehung in allen
mittleren Lehranstalten: ausgearbeitet. ’

— Der Präsident derPernaipFellinscksen
Friedens richtewVersammlnng bringt in
der »Liol. Gesten-Z! zur allgemeiner: Kenntniß:
1) daß die. Sitznngeti der FriedensrichtenVerfamnv
lung in: Jahre 1890 in der Stadt Feiliii stattfinden
werden: am 18, jedes Monats, beginnend mit dein
Januar, ausgenommen im Februar, Ntärz und No:
veinbey in denen der Termiu auf den 19. fällt,
und Z) daß die Kanuuern der Friedensrichter belegen
sind: für den l. Bezirk in der Stadt»Periiau,
für den 2. Bezirk in Kerkary ssiir den Z. Bezirk·
in Abia, für den 4. Bezirk in der Stadt Fellim
für den"5. Bezirk in Oberp ahlen und für den
S. Bezirk in« B o c a r d. »

—— Wie man dem ,,Rish. WestriXi ans St. Pe-
tersburg schreibt, wird die Erhebung einer besonde-
ren Abgabe von alleszn Flüssen und Bal-
ken geplant, die zu Wasser transportirt werden.
Nach Meinung der Sachverständigen kann eine ge-
ringe Abgabe die Interessen des Holzhondels " nicht
schädigen und daher war bereits ein Zoll »von II«
Procent des Werthes in Aussicht genommen, setzoch
in« Berücksichtigung des Umstandes, daß zwischen« der
Wolga und den nördlichen Flüssen einerseits, sowie
dem« Dnjepr und den westlichen Flüssen andererseits
in Folge derverfchiedenen Abfatzösedinguiigeir ein Uns«
terfchied zu machen ist, die« Frage einer« speciellen
Commifsion zur Entscheidung übergeben worden. Diese
Commissioii hat sich nunmehr doch für eine einheits
iiche Abgabe und zwar« im Betrage von S. Kop. pro
CubibSasheri ausgesprochen. Erhoben werden soll
dieselbe bei der Zusammenstellung· der Flüsse. «

In Fellin ist, wie der ,,·Fell. Anz.« mittheiltz
dieser Tage dem Befitzer von Schloß Fellin die
Nachricizt zugegangen, daß ihm mittelst E ntschei-
dung des Hlg Synods vom October v. J.
eine Entschädigung für den Platz, auf welchem die
orthodox-griechische Kirche erbaut ist, zugebilligt wor-
den ist, nnd zwar nichtnur das beanspruchte Cupi-
tal, sondern auch die Zinsen für dasselbe, gerechnet
vom U. Juni 1846 bis zum« A. November 1888.
Es ist sosnit gegenwärtig eine Sireitfrage zum defi-
nitiven Abschluß gebracht worden, welche 43 Jahre
anhängig war. »

Aus Serben im Wrndenschen Kreise wird
der ,,Deenas Las-a« geschrieben: Was für Schaden
undUnglück geschehen kann, wenn G eisteskranke
ohne Aufsicht frei umherschweifery davon hat die
Serbensche Kir eh e zu Weihnachten ein Beispiel er-
lebt. Ein irrsinniges Frauenzimmer, welches, wie
es heißt, zu Ronnebnrg angefchrieben ist, war am
ersten Feiertage mit anderen Kirchengängern in das
Gotteshaus gekommen. Als die Gemeinde dasselbe
verließ, hatte die Jrrsinnige sich zu verstecken gewußt,
so daß sie unbemerkt allein in der Kirche zurüclblielx

Darauf hat sie mit einein stampfen Messer das Al-
tarbild aus dem Rahmen grschnittein die Altarbe-
kleidung heruntergerisseii und alle diese Sachen auf
die Kanzel getragen, wo sie sich unter der Altaxdecke
versteckte. Dort fand sie am Abend der Kirchendieiiey
noorauf die Geisteskranke in Geioahrsain gebracht
wurde. Das Llltarbild ist so zerschnittein daß xes
nicht mehr restaurirt werden kann. Es ist dieses
schon das dritte Mal, daß die Serbensche Kirche
durch Jrrsixinige Schaden gelitten hat.

In Riga ist, dem ,,Rish. Westn.« zufolge, der
zweite Vtilitärsiigeirt bei der französischen Botschaft
in St. Peter-Murg, Major Mou l in, zu dreitägigem
Aufenthalt eingetroffen. Von Riga begiebt sich Major
Vioniiii nach Mitau. .

Jn Reval fand am Donnerstag in üblicher
Weise dieEröffiiriiig des ordiiiäreiiLaiikp
tages der estländischeii Ritter« und Lands-hast statt.
Um 11 Uhr begab sich, wie wir den Revaler Blät-
tern entnehmen, eine Deputatloii der Ritterfchaft ins
Schloß, von wo sie-mit St. Erlaucht dem Gouver-
neur", Fürsten Schachowskoh und dem stellv. Ritter-
schaftshauptmaiin Kammerherrn BaronMaydell-Past-
fis-r, der den Stab trug, an der Spitze zum Ritter-
hause zurückkehrtety wo· die Landtags-Mitglieder auf
der Fxeitreppe versammelt waren. Von hier brach
dann der Zug unter Vortritt des Gonvxishefs und
des stelln RitterschaftshauptmannD denen die Land-
rathe« folgten, zur Kirche auf. —- Nach der Liturgie
bestieg »der Generalsuperiiitendetit L. Ho erfchei -

mianii die Kanzel und hielt unter Zugrundelegung
des Textes Matth s, W, u. 20 in eindringlichen
und· krastvollen Worten die Landtagspredigt über die
Pflicht, bei aller Vergänglichteitder irdischen Güter
uach dem Unvesprgänglicheiy Ewigen zu streben. Red-
ner führte ans, daß die wahre Ritterlichkeit in treuem
Festhaiien an dem, was man gelobt, bestehe, in
furchtloseni Eintreten für Wahrheit und Recht und
im Streben, den Ritterschild der Ehre glänzend und
niatellos zu, erhalten. Wie einst die Väter unter
dein Zeichifzkr des Kreuzes hergekommen, so müsse man
dessen eingedenk bleiben, daß die echte Ritterlichs
keit iin Christenthutkce wurzelr. —"— Nach Schluß des
Gottesdteiiftes versammelten sichdie Landtags-Mitglie-
der im Ritter-hause, wo nach Verlefung des Rechen-
fchaftsberichis die Wahl des.Ritterschaftshauptmanns
vorgenommen wurde. Zunächst stellten die« Kreis:
deputirten von Wieriand den Antrag, den bisherigen
stellv. Ritterschaftshauptinantr zu ersuchem daß er
aus dem: LandrathNCollegium austrete, damit man
ihn als Candidat für die RitterschafthauptmannM
Wahl aussteilen könne. Dieser Antrag wurde« im
Wieriändischeii Kreise, darauf in den übrigen Kreisen
fast einstimmig angenommen. Kammerherr Baron
May d e ll wurde nun, nachdeni er aus dem Land-
rathdsCollegium ausgeschieden und drei Candidateti
aufgestellt waren, zum Rttterschaftshauph

ma un erwählt. Um Tks Uhr wurde die Ssjtzung
geschlossem - · :-»

— Jn der Nacht auf Donnerstag hat, in Revat
den dortizen Blättern zufolge, wiederum « ein grö-
ßerer Brand gewiitheh Das Feuer war in der
NtednpedjewStraße in einen: Henschober des alten,
windschiefeti und bereits dem Zusannnenstnrze nahen
Mäggkschett Hauses ausgebrochen, welches in den
letzten Jahren bereits zwei rnal durch Feuer irr-ärge-
nominen worden war und nun fast vollständig ver-
nichtet ist. Leider war das Feuer auch auf das nebenan
liegende Wachtontirksche zweistöckige Haus überge-
sprungen, welches ebenfalls ein« Opfer der Flammen
geworden. Bein: Eintreffen der Fenerwehr standen
die genannten Gebäude bereits in vollen Flammen
und die« Löscharbeit war eine sehr schwterigrn Ueber
die Ursache der Entstehung deskseikers ist etwas
Positives noch nicht festgestellt Ebenso fehlen süber
die Versicherungsböhe des Mäggsschen Hauses bisher
die näheren Daten; das Wachtomirksche Haus war
der »Rev. Z.« zufolge unversicheru Jedenfalls sind
die ohnehin schon Unbemittelten Einwohner der beiden
Häuser, deren Habseligkeiten sämmtlich unversichert
waren, durch das Feuer schwer geschädigt worden.

«—- An Stelle des verstorbenen Dr. Ernst Frei)
ist, wie der ,,Rev. Bei-b« mittheilh Dr. Plotni-
ko w zum Arzt bei der Revaler FlottemHalbequipage
ernannt worden. .

Jn Li ban sind, der ,,Z. f. St. u. Ld.« gu-
folge, aus den am 9. und 10. d. Mit. abgehaltenen
StadtverordneternWahlen B. Classe fol-
gende Herren, von denen-«? bereits friiher,ein· städti-
sches Mandat tun-gehabt hatten, als gewählt hervor-
gegangen :

sz Direeto «; I! ohlgeinutlk Basel-es, Feldsteim
Trautmanm user» Hagekt,»»E,wald, Kron-
berg, Semniitk ·-—·rumtng, Petersoty Kampf;
Sitzen-no, Weg» ziug, Zins-rein, J««2kr2xuh»,
Preeduh Ruje, Graikste Mirhlenberg, Si-
ring. Von etwa IEYWählerU der Z. Classe be-
theiligten sich 749. Die Majorität war absolut
und schwankte zwichetr 382 und As, —

«« -

St. Peters—burg, 10. Januar. Zu dem
Gesetz über die Lasndhauptleute sind, wie
bereits telegraphisch gemeldet worden, dieser Tage
Ergänzungsdsestimmurtgspikn publteirt wor-
den. Wie die ,,St. Pet. Z« dem officiellen Erlaß
entnimmt, wird die neue Institution· der Landhaupv
leute znnächst in folgenden sechs· großrussifchen Gou-
vernements eingeführt werden : Wladimir., Kaluga, Ko-
stroma, Moskau, Rjafan nnd Tschernigom Da die
Conferenzen dersGouvxChefs feststellteru daß die An-
zahl der vorhandenen Personen, die dein dont Gesetz
stipulirten Bildungscensus für die Posten der Land-
hanptleute und Stadtriehter entsprechen würden, eine
zu geringe ist, so ist beschlosseri worden, daß einst-
weilen, bis die praktische Erfahrung inBezug aus
genaue Anwendung und Durchführung der Institu-

Jfe u i l l e t a u. e
Ausqepfiffeu !

« Von AlphonseDaUdetJJ

Acht Uhr. J« süisf Minuten iwikd d« Vorhang
aufgezogen. Maschinistem Arbeiter, Regisseure, Alle
sind auf ihren Plagen. Die Schauspieley welche in
der ersten Scene beschäftigt sind, treten auf die Bühne
und nehmen ihre Halt-Fug an. Jch werfe noch einen
letzten Blick durch das Guckloch im Vorhang. Der
Saal ist überfülltz fünfzehnhundert amphitheatralisch
übereinander geschichtete Köpfe. Geflüster , Lachen,
Gemurmeh Bewegung. « ·

Einige in der Menge glaube ich unbestimmt zu
erkennen, doch erscheint mir ihr Gesicht ganz ver-
ändert. Erwartungsvolltz spöttischtz gelehrte Mienen,
Operngläsey die, pistolengleickx unheildrohend auf
mich gerichtet scheinen. " "

Jn irgend einem Winkel giebt es auch einige wohl-
bekannte liebe Gesichter, blaß vor Herzenöangst nnd
Erregung Doch» wie viele Gleichgiltigy Uebelge-
lautete. Und was alle diese Menschen von außen
mitbringen an Ungeduld, Voreitigenommenheit und
Mißtrauetri .

.
. « «

All das zu zerstreuen, durch diese« dicke Atmo-
sphäre von Langweile nnd Uebelwollen zu dringen,
all diesen Geschöpsen einen gemeinsamen Gedanken
zu geben, dabei wohl wissend, daß mein Drama nur
dann gefallen kann, wenn es seine Lebensbereehtigteng
vor den unerbittlichen Augen dieser strengen Richter
voll und ganz erweistp ;

.

«) Der berühmte« franzsstsche Romancier Ulvbonse Dan-
det, welcher bekanntlich als Dramatikecjebr trübe Erfahrun-
getrgemacht bat, veröffentlicht vorstehende toebmütbicpbritere
Stizze über die-bei seinen zumeist mißlungenen Premiören ge—-
sammelten Stimmungeeindriccke ·

Es erfaßt mich der heiße Wunsch, den furchtbaren
Augenblick ·hinauszuschieben, zu verhindern, daß der
Vorhang aufgezogen werde —- doch nein, es ist zu
spät —- die drei Schläge ertönen, das Orchester be-
ginnt . . . große Pause . . . und ich höre aus den
Conlisseu dumpf und entfernt eine Stimme, die sich
im großen Raume des Bühnenhauses verliert . . . .

Mein Stück beginnt! .» . . Unglücklichey was
hast Du gethan? Schrecklicher Augenblick. Man
weiß nicht, was thun, was beginnen. Mit pochendem
Herzen, laufchendem Ohre an eine Coulisse gelehnt,
auf der Bühne bleiben? Die Schaufpieler ermuthi-
gen, während man selbst so sehr der Ermuihigung
bedarf? Mit dem Ausdrnck der Geistesabwesenheit
im Gesichte lächeln? Zum Teufel, da ziehe ich es
noch vor, in den Zuschauerraum zu schleichem um
der Gefahr muthig ins Auge zu blickenl ,

Jn den Hintergrund einer Loge geschmiegtz ver-
suche ich es, mich in die Lage eines vollkommen un-
betheiligten Zuschauers zu versehen! Als hätte ich
nicht zwei Wochen lang den Staub der Bretter um
mein Werk wikbeln gesehen, als würdeich nicht selbst
all’ die Bewegungen, all’ die Stimmen, die kleinsten
Einzelheiten der Jnscenefetzuiig von den Thier-flinken
bis zu den Lampen, genau festgefetzt haben . . . .-

Seltsame Empfindung! Jch cnöchie gern zuhören,
doch ich vermag es nicht. Alles stdrt, verwirrt mich.
Das Aufschließen der Logen und Rücketi der Stuhle,
das Räufperm das Rauschen der Fächer, all’ das ver-
ursaeht einGewirr von kleinen Geräuschem die mir
ungeheuerlich ins Ohr hallen. Dazu die feindfeligen
Geberdem Stellungenx die Rücken, die den Anschein
haben, als— wären· sie unzufrieden, die aufgestützteii
Ellenbogen, diesich gelangweilt ausbreiten . . .

«.

Vor mir. ein junger Mann mit einem Olugenglases

dermit fpöttischem Blick Notizen macht und vor sich
hinmurmelk »Wie läppifch!«

In der Loge nebenan Geflüsten »Sie wissen doch
—- morgen« —- ,,Morgen I« —- ,,Ja, aber bestimmt«

,,Morgen« scheint diesen Leuten sehr wichtig zu
sein und ich Aermster denke nur an heute!

Jn diesWogen und Schwirren dringt nicht eines
meiner Worte, welches hinreißt, zündet.

Statt hinauszutönen in den Saal, verklingen
die Stimmen der Schaufpieler an der Rampe und
kollern dumpf und schwer in den Souffleurkasterr . .. .

Was mag jenen Herrn da oben wohl ärgern?
Er wendet seinen Blick empört von der Bühne! Sa-
pristhmichfcharrert . . . . wahrhaftig, ich fange an,
mich zu fürchten, ich gehe.

Ah! Jch bin draußen. Es ist dunkel, es regnet,
aber ich merke es kaum. Die Logen, die Galerien
mit ihren wohlgeordneten beleuchteten Köpfen tanzen
noch vor meinenAngen und in der Mitte sehe ich
die Bühne wie einen festen Partei, der sich verdunkelt,
je weiter ich mich von ihm entferne. . . .

. Jch mag gehen, laufen, machen, was ich will,
ich fehe sie immer vor mir, diese verwünfchte Bühne;
ich bringe den Gedanken an das Stück nichi aus dem
wirbelnden Kopfe, das ich auswendig kenne und welches
sich nun mit schleppender Langwierigkeit in meinem
Hirn abhaspelt s— «

Esist wie ein böferTraum, den ich mit mir fort-
trage, welcher sich in das Stoßen der Menschen, das
Getriebe und.den Straßenlärm mengt

-Ein Pfiffs welchen ich an der Ecke des Boulevards
höre, macht mich singen, erbleichemDumtnkopfi Es
ist ja nur ein Omnibus - . - - ·«

Jch gehe weiter, der Regen kiaifcht prasseind nie-
der und verdoppelt seine Hefiigkeit Mir ist’s, als
würde mein Drama im gurgelnden Waffe: ver«

schwemmh als löste, erweichte sich Allesl Meine
Helden traben jämmerlich nnd verwaschen hinter mir
her, auf dem vom Gaslicht und Regenwasfer glänzenden
Straßenpflafter « «

i

Um mich aus diesen düsteren Gedanken zureißen,
trete ich— in ein Cafs » .

Ich versuche zu lesen, doch die Buchstaben wir-
beln und-tanzen vor meinen Augen; ich weiß nicht,
was die Worte bedeuten, sie kommenmir finnlos und.
wunderlich vor. - « ;

Das erinnert mich an ein Erlehniß, das ich vor
wenigen Jahren während eines Sturmes auf dem
Meere hatte.

Jn einer Cabine, iuwelcher ich Schutz gesucht hatte,
fand ich eine englische Sprachlehre

Jch griff sieauf und zwang auch, unter dem Ge-
töse der Wogen, der krachenden Maste, darin zu le-
sen; mit allen Kräften verfenkte ich mich, um nicht an
die Gefahr zu denken, um nicht die grün-en Wasser-massen Zu sehen, die mit Donnergepolter an die"äch-
zenden Planken schltcgem in das Studium des ver-
teufelten englischen »t-h«» Aber so viel ich auch mit«
lauter Stimme las und die Worte vor niich·hinfchrie,
ich konnte nichts meinem Kopfe einprägety der voll
war von dem Brülleti des Meeres und den scharfen
Pfiffen des Qrkans um mich her. .V .»

. -
Die Zeitung, die ich in meinen Händen halte,

scheint mir ebenso unverständlich, wie die englische
Sprachlehre Und da ich -es mit dem·Aufgebote» al-
lerWillenskraft zuwege bringe, das große Blatt vor
mir zu entfalten, sehe ich zwischen »den Zeilen die
Kritiken des nächsten Tages und mein armer Name
wehrt sich verzweifiungsvoll gegen die geschwungenen
Dornenruthen und gegen die, sikh heranwälzenden
Wellen schwarzer, bitterer Tinte! ." ."

. .



tion genügend Aufschluß gegeben, dem Minister des
Innern anheimzustellen sei, als Landhauptleute auch
solche Personen anzustellem die kein Attestat über
Absolvirung einer mittleren oder höheren Lehranstalt
beibringen können, die aber auf Grund von dem
Minister vorliegenden Materialien moralisch zur Ue-
bernahme dieses Postens befähigt erscheinen und ge-
nügende Kenntnisse besitzen, um die mit ihm verbun-
denen Pflichten zu erfüllen. —— Jn den genannten
Gouvernements werden gleichzeiiig auch Stadtrichter
eingesetzh Zum Unterhalt der neuen Institution
sind für die 6 Gouvernements im Ganzen 1,455,200
RbL jährlich assignirt worden. Creirt werden im
Ganzen: 6 Gouv-Behörden, 76 Kreis-Mem, 333
Landhauptleute 76 Bezirksgerichts-Mitglieder beim
Plenum, 85 Stadirichten «—- Zugleich ist auch das
Reglement für das Verfahren der Land-
hauptleute und Stadtrichter publicirt worden. Aus
einer Durdpsicht derselben ergiebt sichxdaß die betref-
fenden Bestimmungen so zientlich dem Friedensrichs
ter-Reglement entlehnt sind, wie denn das Verfahren
auch in den neuen Behörden ein öffentliches und
mündliches ist. Nur die Sitzungen der Gouv-Be-
hörde, als einer administrativery sinden bei geschlos-
senen Thüren statt. Der Gerichtsstand der Bevölke-
rung wird durch den Wohnort derart bestimmt, daß
die Städter der Jurisdiction der Stadtrichtey die
Landbewohner aber der der Landhauptleute unterlie-
gen. Jn Kraft getreten ist die neue Institution in
den bezeichneten 6 Gouvernements vom l. Januar
d. J. ab. . —

— Se. »Was. der Kaiser hat, dem ,,Reg.-
Anz.« zufolge, ein» Exemplar des im Ministerium des
Jnnern herausgegebenen Werkes »Weißrußland und
Lithauen« anzunehmen geruht und demHeransges
her, Wirki. Geheimrath B a tjuf eh k ow, Seinen
M on a r ch ifch e n D a nk auszudrücken befohlen. —-

Ferner hat Se. llliajeftät ein Exemplar der vom
Wirkl ·Staatsrath Mi chels on herausgegebene-n
Ueberfetzung der Gedichte Kolzowks ins Deutsche
einer gnädigen Annahme gewürdigt und dem Autor
für die Darbrikigung zu danken befohlen. s

—"- Am 8. d. Mts geruhte, wie wir im ·Reg.-
Anz.« lesen, Sen Kaisi Hob. der Großfürst
Thro n folger die Ausstellung der Schnlarbeiteti
der, professionellen Schulen zu besuchen. Vor der
Besichtigung hatten die Glieder derConseils der Rufst-
schen Technischen Gesell?chaft, kkssj Präsidenten und
Vice-Präsid"enten des eben n Profefsronelß
stenälsdngresfes und die Arrder Ausstellung
das Glück, Seiner Kaif. Ei« vorgestellt zu wer-
den. Sodann geruhte der Gärdßfürst Thronfolger
sich Erklärungen zu den einzelnen Tl:nsstellicngs-Ob-
jecten geben zu lassen.

-— Jm Eisenbahn-Departement des FinanzsMis
nisteriums wird demnächst die Frage wegen E; r nie -

drigung derTarife für Ansstellnngs-
Obj ecte und» Exponenten russifcher Ansstellungen
verhandelt werden. Es soll eine für alle Bahnen
g emeinsame Norm eines ermäßigten Tarifs aus-
gearbeitet werden. ««

—- Von dem Verein der Liebhaber« von Kate-
huuden wird eineHundekAusstellung in der
MichaebManege eröffnet werden. Die Manege wird
gegenwärtig, wie die »Nowosti« melden, mit großem
Aufwand an Kosten und Phantasie in das Ansstel-
lungdloeal verwandelt. Jn der Mitte wird eine Er-
höhung mit Bäumen hergestellh auch follen kleine,
mit Eis überzogene Seen hervorgezaubert werden»
Die Landfchafy die fich auf diese Weise bilden wird,

sollen Füchse und Wölfe beleben. An der Ausstellung
wird auch eine Abtheilniig für ParforcesPferde ein-
gerichted «

- M· o s k a u , TO. Januar. - -—xyz.—-— Gesten!
um 2 Uhr Mittags wurde in feierlicher Versammlung
der s. Archäologifche Congreß von St.
Rats. Hoh dem Großfürsten Ssergei Alexan-
d ro wits ch im— Beisein seiner Eriauchterr Gemah-
lin Jelissaweta Feodorowna eröffnet, nach-
dem die Feierlichkeiten am Abend des 8. Januar dem
25jährigen Jubiläum der Moskauer Archäologischen
Gesellfchaft gegolten hatten. Der Erössnung ging
ein Gottesdienst voraus, den der Bischof von Rostow
unter Assistenz des Archimandriten und zahlreicher
anderer Geistlicher in einem an den großen Saal
stoßenden Gernach celebrirte. Darauf versammelten
sich die Congreß-Glieder im Festsaale, wo der Groß-
fürst Ssergei mit einer huldvollen Ansprache den
Congreß für eröffnet erklärte. Nachdem sodann Ge-
heimrath By tschkow den Congreß im Namen des
Ministers ·der Volksaufklärung beglückwüiischt hatte,
brachten die ausländischen Delegirtem oder zunächst
eigentlich nur die französischen, ihre Glückwünsche
dar. Unter ungeheurem Applaus bestieg Baron J. de
B ay e

, Delegirter des Ministeriums des öffentdichen
Unterrichts in Frankreich und der Alterthnms-Gesellschaft
von Frankreich die Tribüne und hielt eine längere
Rede, auf welche lang anhaltender begeisterter Applaus
folgte. Nach ihm sprach Graf de Fleury , Dele-
girter der gelehrten Gesellschaften Süd-Frankreichs,
der« ebenso warm begrüßt und nach Beendigung
seiner »Rede acclamirt wurde, wie sein Vorrednen
Nachdem darauf die Präsidentim Gräfin U w a r o w,
eine längere Eröffnungsrede gehalten, folgten die
Begrüßurigsreden des deutschen und österreichischen
Delegirten in deutscher Sprache und mehrere andere
Reden, worauf Se. Kaif Hoh der. Großfürst Sfeiv
gei die Sitzung aufhob und mit feiner Erlauchteri
Gemahlin am Arme den Saal verließ. —- Um 6 Uhr
Abends fand ein NikolaLPalais im Kreml ein
D iner bei Si: Kaif Hoh. dem Großfürstin Sser-
gei Alexandrowitsch statt, zu welcheni gegen 100 Per-
sonen — darunter auch der Delegirte der Universität
Dorpatz Dr. L. v. Schroeder — Einladungen
erhalten hatten. Se. Kaif Hoheit führte die Gräfin
Uwarow zur Tafel; ihnen gegenüber nahm die
Großfürfiin Jelisfaweta Feodorowna Platz, welche
sich vom Generalgoicverneur von Moskau, Fürsten
Dolgorukh führen ließ. Jm Verlaufe des Diners, das
ungefähr eine Stunde dauerte und während dessen
sich abwechselnd im geistlicher Sängerchor und das
Orchester des Jekaterinosslawschen LeibgardesRegiments
vernehmen ließen, brachte der Erlanchte Gastgelier
ein Hoch auf Sen Mai. den K a i se. r aus, dein ein
begeistertes nicht endenwollendes Hurrah und die
vom Sänger-Chor« gesungene Nationalhymne folgten.
Nach der Tafel hielten Jhre Kaif Hohciten Cercle
und ließen sich ihre Gäste vorstellem Eine: äußerst
huldvollen Begrüßung und Anrede wurde der Ver-
treter der Universität Dorpah Docent Dr. L. v.
S ch r o ed-er, seitens Sr.Kais. Hoh des Großfürsten
Sserg ei Alexandrowitsch gewürdigt. Se.
Kaif Hoheit geruhte sich in ein Gespräch mit dem-
selben einzuiassem in welchem Hochderfelbe in der
huldvollsten und schmeichelhaftesten Weise der zur
Jubiläumsseier gehaltenen lateinischen Ansprache Dr.
v. Schroedeus gedachte und sich nach dem

Lehrfachq den Vorlesungen, dem Specialgebieie der
Forschungen desselben u. dgl. m. zu erkundigen ge-
ruhte. —- Um 8 Uhr Abends fand die Feier ihren

Abschluß und verließen II. Mk. Hoheiten den Saal«
.«--«- Heute um U« Uhr Vormittags nehmen die wis-
senschaftlichen Ssitzungen und Arbeiten des Congresses
ihren Anfang. Die archäologische Ausstellung
scheint recht großartig beschickt zu sein, namentlich
find die kirchlichen Alterthümer reichlich vertreten,
doch ist bis jetzt die Zeit zur Besichtigung zu kurz

bemessen gewesen, als daß sich ein voller Einblick in
die Ausstellung hätte ermöglichen lassen. -

Yolitifrhkr Tage-deucht.
Den is. (25.) Januar 18»:-0.

Zn Gunsten des so arg geschniähten MilitariE
ums bringt der »Pest. Lloyd« aus der Feder eines
»langjährigen ausgezeichneten Mitarbeiter« einen
sehr bemerkenswerthen Artikel, dessen Gesichtspnnctq
auch wenn man der Grundtendenz keineswegs zuzu-
ftimmen vermag, zum mindesten neu und in vielen
Beziehungen gewiß zutreffend sind. Der Inhalt des
Artikels ist ungefähr folgender: Die europäischetr
Staaten nutzen die durch den Frieden gewährte Si-
cherheit aus, indem sie die Bedingungen des privaten
und damit auch des nationalen Wohlstandes stärken,
insbesondere »durch Vermehrung derVerkehrsmittel,
dnrch Steigerung des Handels, durchErweiterung der
Absatzgebtete sür ihre Industrie-Artikel und s— last
not least — durch Hebung ihrer Wehrmachh Dann
heißt es weiter: »Die abgebrauchte Theorie, welche
die Auslagen sür militärische Zwecke als unfruchtbare
und to d t e betrachtete, bedarf heute keiner Wider-
legung mehr. Die wirthschaftliehe Verwickelung der
europäischen Staaten innerhalb der letzten vierzig
Jahre hat selbst durch, lebendige Thatsachen die Jrr-
thümer der Heulmeier widerlegt. Jn der Zeit nach
den großen Napoleonischen Kriegen bis zum Jahre
1848 war sa wirklich und thatsächlich «.in den euro-
päischen Staaten jener ideale Znstand sörmlicher Waf-
fenlosigkeit erreicht, den die Weltverbesserer als die
erste Bedingung allgemeiner Glückseligkeit preisen.
Die Armeen waren allerorten so reducirt, daß nur
schwache Eadres bestanden; die militärischen Einrich-
tungen besaßen selbst in den größeren Staaten nur
eine untergeordnet« nebensächliche Bedeutung; die
Kriegsbudgets bewegten sich in sehr bescheidenen Gren-
zen. Waren die Völker darum glücklicher, freier oder
zufriedener als heute? War jene Zeit des tiefsten
Friedens nicht auch eine Zeit allgemeinen geistigen
und politischen StillstandeU .

. . Weder die Volks-
wirihe noch die Culturhistoriker werden bei Vorur-
theilsfreier Betrachtung der Entwickelung, welche die
europäischeti Staaten nnd die europäische Gesellschaft
innerhalb der letzten vier Decennien gewonnen, den
allgemeinen staunenswerthen Fortschritten ihre Aner-
kennung vorenthalten. " Jede Familie, jeder Einzelne
participirt bewußt oder unbewußt an diesen allgemeiss
nen Fortschritten. Das ist eine Thatsache, die nur
ein alter Griesgram oder ein verbohrter Socialist
leugnen wird. Wir leben anders und besser, wir
wohnen besser, wir speisen besser, wir reisen besser,
wir lernen in den Schulen mehr und besser, die Städte
sind gesunder und reiner, kurz —Alles ist unoergleich-
lich besser als ehedem. . . . .

. Der verschriene Mi-
litarismns, dem schon vor vierzig Jahren, also un-
mittelbar nach seiner Erfindung durch die süddeutschen
Demokraten, nachgesagt wurde, er ruinire die Völker
und die unter seinen Lasten keuchenden Staaten müß-
ten unfehlbar schon in nächster Zeit unter Ach und
Krach znsammenstürzem dieser arg beleumundete Mi-
litarismus ist indessen nicht nur gesund geblieben,

sondern auch« ganz rundlich geworden, ohne daß er
durch sein Wachsthum die Athmungsorgane der Völ-
ker beengt hätte. Man vergleiche doch die erwähnten
seligen Zeiten des tiefsten Friedens und der völligen
Wafsenlosigkeit mit der heutigen «schweren Noth der
bösen Tage« —-- und wir fragen, wer wollte tau-
schen?l . . . Nein, es ist ein Jrrthurn, wenn man
behauptet, die ,,eiserne Rüstung« drücke die Völker
nieder und hindere die Entwickelung der Staaten«..

Mit einer parlament·arischen Dissonanz wird der
alte Deutsche Reichstag dieser Tage auseinanderge-
gehen: das vielbesprochene S o c i al i ft e n- Ge s eh,
von welchem fonst gut insormirte Berliner Blätter
noch am Montag nicht wußten, ob es überhaupt noch
in dieser sLegislatnvPeriode zur Vorlage kommen
werde, ist, wie der Telegraph nreldet, vorgestern in
zweiter Lesung angenommen worden, jedoch mit Aus-
merznng desjenigen Paragraphen, auf welchen die
deutschen Regierungen gerade das größte Gewicht
legten — des Ausweisungs-Paragraphen. Was nun
weiter mit diesem von den verbündeten Regierungen
für ungenügend erklärten Gesetze werden soll, bleibt
abzuwarten. -— Jn seiner Montag-Sitzung nahm
der Reichstag die von den Freisinnigen und Ultra-
tnontanen bekämpste Vorlage aus Errichtung einer
subventionirten ständigen D a m p f e r v e r b i n d n n g
mit Deutsch-Ostafrikanach denCommissionss
Vorschlägen mit großer Majorität an.

Der Deutsche Kaiser empfing am vorigen
Sonntag das Präsidinm des Abgeo rdne-
tenh a uses, bestehend aus dem Präsideiiten v.
Köller und den beiden Bis-Präsidenten Freiherrn v.
Heeremann und v. Benda, in besonderer Audienz Herr
v. Köller machte dem Kaiser Mittheilung von der er-
folgten Constituirung des Hauses nnd überbrachte
zugleich die Condolation des Hauses über denHeicw
gang der Kaiserin August-c. Der Kaiser äußerte in
seiner Erwidernng die Hoffnung, daß das Abgeord-
netenhaus seine Geschäfte möglichst schnell zum Se-
gen des Vaterlandes erledigen möge. Der Kaiser
berührte auch speciell die Frage der Gehaltsausbessk
rung der Beamten und bekundeteseine lebhaste Theil-
nahme sür diesen Gegenstand. -—Alsdann wurde «das
Präsrdium von der Kaiserin Friedrich empfangen.

Zu den gestern von uns nach der ,,Post« wieder-
gegebenen Mittheilungen über das T e st a m e nt d e r
Kaiserin Augusta bemerkt die ,,Nordd. Allg.Z.«,
dieselben seien »nach Versicherung von competenter
Stelle zum Theil ungeuau, zum Theil auch ganz
falsch. Nicht eine der angegebenen Zahlen entspricht
den thatsächlichen Verhältnissem und »Über die getroffe-
nen Bestimmungen sind einige vollkommen irrthüm-
liche Angaben gemacht. Was von dem Testament
der hochseligen Kaiserin für die Oeffentlichkeit bestimmt
sein sollte, wird jedenfalls einer osficiellen Publica-
tion vorbehalten bleiben«

Auf dem Gebiete derArbeitenBewegung
sah es zu Beginn dieser Woche in Deutschland recht
drohend aus: im westphälischen Revier haben einige
Arbeiter-Repräsentanten maßlose Forderungen aufge-
stelltzin Oberschlesien dauerte trosz der versöhnlichen
Haltung der Arbeitgeber ein partieller Strike fort
und auch im sächsischen Revier gährte es. Jm wei-
teren Verlaiufe der Woche scheint eine Besserung ein-
getreten zu sein, doch ist eine dauernde Befriedigung
der beiderseitigen Ansprüche noch nicht

«

erreicht. —

Soeben veröffentlicht der »Reichs.-Anz.« die lange
erwartete D entschrist über die Untersuchung der
Arbeiten und Betriebsverhältnisse in den St e in -

kohle n -B ez irke n. Die Denkschrift umfaßt« 114

Plötzlich erlischt das Gaslichh man schließt das
Caf6.

Schon? Wie spät mag’s denn: eigentlich sein?
Die Boulevards sind übersüllh man kommt aus den
Theatern. Jch dränge mich ohne Zweifel durch
Menschengruppem welche mein Stück gesehen haben.

Jch möchte gern fragen, wissen -— und doch
gehe ich schnell vorüber, um die mit lauter Stimme
abgegebenen Urtheile, die Kritik ver Straße nicht
hören zu müssen.

Ach! Wie glücklich sind doch Alle, die jetzt fried-
lich nach Hause gehen und kein Stück geschrieben
haben!

Da siehe ich wieder vor dem Theater.
Alles geschlossen, finster. Jch weiß es, ich werde

heute nichts mehr erfahren, und doch erfaßt mich an-
gesichts dieser feuchten Theaterzettel eine unendliche
Traurigkeit.

Dieses große Gebäude, welches ich noch vor kur-
zem von Licht und Lärm ersüllt sah, steht jetzt vor
mir, stumm, schwarz, öde nnd triefend, wie nach ei-
nem Brandr. . . .

Gehen wir —- aus isPsl
Sechs Monate der Arbeit, der Träume, der Müh-

sal und Hoffnungen, all’ das ist dahin, verloren-
verflackert im Gaslichte eines Theaterabeuds .

.
.

-«561. Sitznng
der Gelehrten eflnisthen Gesellsihaft

am e; (18.) December I889. ·

Zus chriften waren eingelaufem von HrnszSchnllehrer J. Jung in Abiaz von der Kais.
« Archäologischen Gesellschaft in Moskau und von der

Kais. Gesellschaft für »Geschichte und Alterthümer in
Odesscn

Der Präsident Professor Le o Meyer eröffnete
die Sitzung mit dem Hinweise auf den schweren
Verlust, welchen dieSprachwissenschaft durch den
Tod eines ihrer glänzeudsten Vertreter, des am 8.
November zu Helsingfors verstorbenen Professors
Dr. August Ah lqvist, erlitten habe. Auch die
Gelehrte estnische Gesellschaft, welche den Hingeschie
denen lange Jahre zu ihren Ehrcnmitgliedern ge-
zählt und sich engecer Beziehungen zu demselben er-
freut habe, stehe trauernd an diesem Sarge —— So-
dann begrüßte der Präsident die beiden finnländifchen
Gelehrten Dr. Setälä und» Mag. Sjöroos,
welche die Sitzung mit ihrer Gegenwart beehrten

Zum Präsidenten der Gesellschaft wurde, auf
Grund der statutenmäßig alljährlich vorzunehmenden
Wahl, für das Jahr 1890 der feitherige Präsident
Professor Dr. Leo M eher einstimmig wiederge-
wählt.

Zu Revidenten der Casse und der Samm-
lungen der Gesellfchaft wurden gewählt Oberlehrer
C. Weiner und Executor E. Beckmanm

Professor R. Ha usmann überreichte einige
ihm vom Baumeister J. Teas in diesem Sommer
bei Anlage der Wasserleitung beim Dorne gefundene
Münzen und eine Fibel, sowie eine unter Fierenhof
im Werroschen gefundene Bronce-Fibel, wobei sich
an die Dom-Funde eine längere Diskussion knüpfte.

Dr. S etälä aus Helfingfors machte auf an
ihn gerichtete Anfragen hin verschiedene interessante
Mittheilungen über die Livem Wespen, Woten und
andere sinnische VölkerschaftenY

Ueber einige Alterthümer tut Hallistfrhen
Von« J. Jung in Apis« , -

· Zu Anfang d. J. forderte mich der· Herr» Baron
Charlef v. S ta ck el be r g-Abia auf, in seinem Tarn-

mekanno-Walde einen merkwürdigen Stein zu un-
tersuchen. Demnach machten wir uns in Begleitung
seines Bruders, des Herrn Dr. phiL Baron Rein-
hold v. Stackelberg, auf, und haben diese Stätte ein-
gehend untersucht —- So viel ich dort wahrnehmen
konnte, handelte es sich mnthmaßlich um einen al-
ten O p ferst ein. Derselbe war als eine viereckige,
4 Fuß lange, 272 Fuß breite und Pf, Fuß dicke
Steinplatte tifchartig auf andere kleinere Steine ge-
stellt, so daß die untere Seite des Steines ganz zu
Tage lag. Bei der Nachgrabung ergab sich zunächst,
daß derselbe auf runde Steine, die ein Mensch be-
quem heben kann, aufgeftellt war; ferner lag, tiefer
in der Erde noch eine Schicht von der gleichen Stein-
art, aber es waren wahre Steinplatten von 2—3
Zoll Stärke, die wahrscheinlich dnrch Verbrennen von
dem oberen Stein abgetrennt waren. Daß es sich
urn eine planmäßige Anlage handelte, bewies die
dabei umgerührte Erde, doch waren daselbst Cultur-
artikel nicht zu finden.

Jn der Nähe dieses S·teines, etwa 4—-5 Schritte
entfernt, befand sich ein kleiner Steinhaufen mit Moos
durchwachsen. Jch ließ diese Steine oben wegräu-
men, um tiefer nachgraben zu können, fand aber
darunter keine Erde, sondern einen großen flachen
Stein vor, der, wie eine mächtige Tischplatte von
etwa 7 Fuß Länge und 5 Fuß Breite, in der Erde
lag. Die obere Fläche war ganz eben— und mit der
Erdoberfläche in gleicher Höhe; jedoch hatte man
demselben noch eine Steinplatte von etwa 3—-4 Fuß
Länge und 2 Fuß Breite an der Langseite zugefügt,
damit die große Platte um so viel länger erscheinen
sollte. Diesen Theil habe ich noch aushebeu lassez
aber die große Platte konnten wir nicht heben. Es
fanden sich auch dort keine CulturartikeL

Allem Anscheine nach dürfte auch diese große

Steinplatte ein Opserstein sein, wie auch die Ueber-
lieferung im Volke besagt. Jm Anfange dieses Jahr-hunderts muß diese Stätte in einer freien Viehweide-
trift gelegen haben, obwohl jetzt dieses Terrain von
hohem Walde bedeckt ist. Jn einem alten AbiaschenGemeindegerichts-Protocolle vom Jahre 1808 heißtes nämlich, daß dieser Theil der Viehweide des At-
tikaschen Dorfes eingezogenwerden sollte, um daraufWald wachsen zu lassen.

Ferner habe ich unter AK: in dem Felde des
Mulgi-Gesindes noch einen ziemlich großen A s sch e n-
sried h o f, resp. S teins etzu ng, gesunden, an
der sich jedoch keine schifsähnliche Form constatirenläßt. Aus diesem Steinlager haben die Pächter ge-
nannten Gefindes jenen mit Zeichen versehenen Stein
gehoben, über den ich im vorigen Herbst der Gel.
estn. Gesellschaft Bericht erstattet habe. Es soll noch
ein anderer Stein mit noch mehr Schriftzeichen dort
angetroffen worden sein, aber leider ist derselbe beim
Flachsweichen in -den Flußboden gesunken.

Im Jahre 1886 hatte unser unvergeßlicher Prof.
Dr. Grewingk aus seinem archäologischen Ausfluge
in Liv- und Estland (Sitzungsber. der Gel. eftn.
Ges 1886, S. 153—177) dem von mir in frühe-
ten Jahren beschriebenen NerpKarrishOfscheU Capel-
lenberge im Halliftschen Kirchspiele jede alterthüm-
liche Bedeutung abgesprochen, wogegen ich mich im
nämlichen Jahre(Sitzungsber. S. 268—-276) wandte.
— Jn diesem Sommer nun haben hier einige Neu-
Karrishofsche Leute wieder gegraben und find da-
bei aus ein sehr starkes Aschen- und Knochenlager
gestoßen. Jn dieser Asche haben sie auch mehrere Mün-
zen gefunden, wie I Revaler Solidus von Mich, 1
Sol. Livoaiaey 7 Rigasche Solidi aus dem Anfang

Giktsehits in der Lettau) «
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Qnartseitem hiervon entfallen 43 auf dieDenischrift
selbst, das Uebrige auf die Anlagen. Die Denkschrift
selbst zerfällt in einen allgemeinen Theil und in 19
Abschnitie über einzelne Puncte derUntersuchung Die
Untersuchung hat sich über die Bezirke des Ruhr-
Reviers, des Aachener Reviers, des niederschlesischen
und des oberschlesischeti Reviers erstrecki. Die ge-
sammten Untersuchungs-Verhandlungen,welche aus 221
zum Theil mehrere Hundert Seiten umfassenden Ae-
tenhesierr bestehen, sind nicht veröffentlicht —- einmal
wegen des erheblichen Umfanges, sodann auch, weil
die Verhandlungen zum Theil persönliche Verhältnisse
berühren oder Mittheilungen enthalten, die nur unter
Vorbehalt der Nichtveröffentlichung abgegeben sind.
Jn zwei Fällen ist jede Angabe vor der Untersu-
chungseonimission im Ruhr-Revier verweigert, bezw.
die Ecklärukisz auf die Aussagen der Bergleute abge-
lehnt worden. In Oberschlesien hat der General«-
vollmächtigte eines Werkbesitzers einen umfangreichen
Protest gegen das Untersuchungsverfahren eingeleitet.
Die Denkschrift umfaßt auch Beurtheilutigen that-
sächlicher Verhältnisse, welche aber nur die Aeußerun-
gen der mit der Sichturig der Untetsuchungsergebnisse
betrauten Ministerialcommissarien darstellen.

Jn Oesterreirlpungarn werden fortgesetzt die Er-
gebniszse der deutschæzechischen Aus-
gleichs-Verhand»lungen erörtert. Das »N.
Wien. Tgbl.« faßt sein svorläufiges Urtheil in folgen-
den Worten zusammen: »Die Vertrauensmänner
der beiden Nationen treten die Heimreise an. Sie
dürfen das Bewußtsein mitnehmen, ein bedeutsames
Werk geschaffen, den Grundstein zu Neugestaliungen
gelegt zu haben, die sich hoffentlich als geeignet er-
weisen werden, den Organismus unseres Reiches für
die Zukunft mit neuer Kraft zu erfüllen. Noch ist
das Kriegsbeih welches von Deutschen und Czechen
seit drei Jahrzehnten geschwungen wird, nicht be-
graben: die im Palais des Ministerpräsidiums ver-
einbarten Friedensprälinritrarien bedürfen nicht blos
der sorgfältigen Ausarbeitung in ihren Details und
der Genehmigung der gesetzgebenden Factoren, sie
müsssen auch von den Völkern ratifieirt
werden, fie müssen auch in den Herzen der Volks-
stämme ihren Platz finden, w e n n sie sich als segens-
reich erweisen sollen für die ferneren Geschicke des
Reiches. Nur wenn die Czechenssich mit den Deut-
schen in dem aufrichtigen Wunsche einigen, daß, wie
ein czechifches Blatt die Tendenzen der getroffenen
Vereinbarungen kennzeichnet, »die Reibungsflächen
sich möglichst vermindern«, wird in Wahrheit der
nationale Friede einziehen in Oesterreich, wird die
parlamentarische Vertretung des Volkes fürderhin
nicht mehr, wie bisher, immer wieder durch den
nationalen Streit behindert sein, den Fragen des
wirthschaftlichen und politischen Fortschrittes ihre un-
getheilie Aufmerksamkeit zuzuwenden« —- Die Ge-
rüchte von bevorstehenden Veränderungen in den
obersten Verwaltuugsämtern werden dementirt

Gegen die in Frankreich sich regende Jnte r-
pellationslust in Fragen der auswärtigen
Politik machen mehrere Blätter Front. So schreibt
u.- A. die »Estafette«, das Organ Ferry’s: »Wenn
man gewisse Blätter liest, so scheint nichts leichter,
als Minister des Aeußeren zu sein. Da ist kein Re-
portage-Lehrling, kein Kannegießer im Kaffeehaustz
der nicht sein Programm in der auswärtigen Poli-
tik hätte und dietiefste Geringschätzung für die Po-
litik des im Amte stehenden Ministers, die Haltung
der Botschaft und aller diplomatischen Vertreter hegte.
Mancher Gewürzkrämerj der verlegen wäre, die Her-
kunft seiner Specereiwaaren zu bezeichnen, hält sich
für befähigt, die sehwierigsten Fragen der internatio-
nalen Politik zu lösen. .Sie können ihrer Phan-
tasie die Zügel schießen lassen, die politische Karte
der Welt nach Belieben umgestalten und dem Mini-
ster des Aeußern i gewiegte Rathschläge ertheilen.
Solche Meinungsstreite smd aber nicht immer harm-
los oder ungefährlich und gegen Ausschreitungen in
Fragestellungen auf diesem Gebiete ist es nicht im-
mer leicht, Abhilfe zu schaffen. Schweigt der Mini-
ster, so gesteht er sein Unrecht; spricht er, so kann
er Frankreich im Auslande compromittiren Die
Ehre verbietet ihm, zu lügen; das Staatsinteresse ge-
bietet ihm, die Wahrheit zu verhehlen. Jndeß wer«
den seine Widersacher immer heftiger, sre rufen das
Zeugniß auswärtiger Feinde an, sie scheuen sich nicht,
die Empsindlichkeit dieser oder jener fremden Macht
gegen seine Person rege zu machen, ihm bedenkliche
Aeußerungen zuzuschreiben, nur um eine gewisse Wäh-
ler-Clientel zu befriedigen. Die miudest strasbaren
aber die gefährlichsten vom Standpuncte unserer ans-
wärtigen Beziehungen sind die in ihrer Art aufrich-
tigen Politiker und Publieisten, welche die Fragen
auswärtiger Politik durchaus abstraet betrachten und,
indem sie dieselben auf dem internationalen Schach-
breit isoliren, dem entsprechend« behandeln. Sie
vergessen so völlig, daß Fragen der auswärtigen Po-
litik nur mit der größten Zurückhaltung und Be-
scheidenheit behandelt werden dürfen-« — Wie das
Blatt Ferry’s, so beschäftigt sich auch dasjenige Leon
·Sah’s, der ,,Parti national« mit dieser Frage. »Wir
glauben fest«, schreibt Pessard, »daß Niemand über
UUlere auswärtige Politik Etwas zu fragen und Nie-
wand Etwas zu antworten hat, weil Jedermann
DIE, wie die Dinge sich verhalten. . . Unsere aus-
Wärtige Politik hat ihre fest vorgezeichnete Bahn,
sksch einen; Wandelsterne,« und darf davon um keine
ssinie til-weichen, wenn sie sich nicht einem Kataklys-

mus aussetzen will. Es liegt in Nieurandes Gewalt,
sie zu ändern, ihre Wirkung hinzuhalten oder zu be-
fchleuuigeu. Die Lesung heißt: Schweigen. Wir
selbst müssen uns daran halten und nöthigenfalls sie
Anderen aufdrängen.«

Der erste Monat des Jahres 1890 ist für zahl-
reiche fürstliche Häupter verhängnißvoll geworden
und auch Italiens Königshaus ist in diesem Monat
schmerzlich getroffen worden: der Bruder des Königs,
Herzog Am a d en s v on Ao st a, ist am Sonnabend
einer Lungenentzündung die sich als Folgekrankheit
der Jnfluenza eingestellt hatte, erlegen. Schmerzbes
wegt meldetKönig Humbert dem Ministerpräsidenten
Crispi die Nachricht vom Heimgang des innig ge-
liebten Bruders mit den Worten: »Mein geliebter
Bruder ist um 6 Uhr 45 Minuten verschieden; seine
lehten Worte galten dcmsVaterlande und der Armee,
indem er sagte, daß er sie mit heißester Liebe geliebt
habe und nur deshalb bedanke, so frühzeitig zu ster-
ben, weil er ihnen nichi mehr werde dienen können.
Jch drücke ihnen schmerzerfüllt die Hand. Jhr wohl-
geneigter Humbert.« An dem Sarge des im
kräftigsten Mannesalter im 45. Lebensjahre, Dahinge-
schiedeuen trauert außer dem königlichen Bruder eine
junge Wittwe, trauert das Volk Italiens, in dessen
Heer der Verstorbene eine hervorragende Stellung
einnahm. Am 30. Mai 1845 als zweiter Sohn
Victor Emanueks und der österreichifchen Erzherzo-
gin Adelheid zu Turin geboren, trat Priuz Ferdi-
nand Maria Amadeus frühzeitig in das sardinische
Heer. Er kämpfte in der Schlacht bei Cuftozza mit
und wurde durch einen Schuß verwundet. Später
widmete er sich dem Flottenwefen und erhielt den
Rang eines Contreadmirals Jm Jahre 1867 ver-
mählte sich Prinz Amadeus, der zden Titel »Herzog
von Aosta« erhalten hatte, mit der Prinzessin Ma-
ria, Tochter des Fürsten Emanuel da! Pozzo della
Cifterna Als nach dem Sturz der bourbonischen
Dsynastie in Spanien verschiedene Throncandidmturen daselbst keinen Erfolg gehabt, wurde der Her«
zog von Aosta am IS. November 1870 von den
Cortes zum Könige gewählt. Am 4. December er-
folgte zu Florenz die Unterzeichnung der Arie, in
welcher der Herzog die Krone Spaniens als König
Amadeus I. annahm. Er traf am I. Januar 1871
in Madrid ein, nachdem wenige Tage vorher Gene-
ral Beim, der ihm die kräftigste Stütze hätte gewäh-
ren können, von Mörderhand gefallen war. Der
König wollte in demselben Geiste regieren, wie sein
Vater Victor Emannel in Italien. Indessen schei-
terten alle seine Bemühungen, in dem dnrch Partei-
kämpfe tief durchwühlien Lande geordnete Zustände«
herbeizuführen. Mit keinem der in rascher Folge
wechselnden Miuisterien war eine feste nnd dauernde
Regiernngsgewalt zu begründen. Nachdem der Kö-
nig nnd seine Gemahlin in der Nacht vom 18. zum
19. Juli 1872 in Madrid das Ziel eines Morden-
anschlages gewesen, gewann Amadeus die Ueberzeus
gnug, daß eine fremde Dynastie in Spanien nicht
Wurzel fassen könne. Somit enischloß er sich, die
Krone freiwillig niederzulegen. Er verließ am 12.
Februar 1873 mit der Königin— die spanische Haupt-
stadt und begab sich über Lissabon nach Italien. Beim
Betreten des italienischen Bodens legte er den Kö-
nigstttel nieder. Seitdem« lebte der Herzog fast im-
mer in Tut-in. Seine etste geliebte Gattin, deren
zarte Gesundheit die rauhen Winter von Madrid
gebrochen hatten, starb drei Jahre nach der Heim-
kehr ins Vaterland. Der Ehe mit derselben waren
drei Söhne, die Prinzen Ernanueh Victor, Ludwig,
entsprossen. Jm September 1888 vermählte sich der
Herzog zum zweiten Male mit seiner Tliiehte Laetitia
Bonaparttz der Tochter seiner Schwester: » Clotilde
und des Prinzen Jerome Napoleon Der dieser Ehe
enisprosserre Sohn Humbert zählt gegenwärtig kaum
sieben Monate.

Jn Belgien nimmt die Ausstands - Bew e-
gnug von Charleroi, deren Wachsen schon ge-
meldet war, eine schlimmere Wendnng Die Regie-
rung entsandte am vorigen Sonntag zwei Ulanens
Escadrons in das Strike-Gebiet. Die Gensdarmerie
zersprengte eine Bande strikender Arbeiter in Stärke
von 500 Mann, welche mit Hacken bewaffnet gegen
das BergwerkIMontigny zog.

Die Lage auf Kreta slößt der Pforte Besorgniß
ein. Der Firmen hat, wie ja vorauszusehen war,
in keiner Beziehung günstig gewirkt nnd auf der Jn-
sel herrscht allgemeine Verwirrung. Die Geschäfte
stocken gänzlich. Die türkischen Beamten bekommen
keinen Gehalt und zanken unter einander. Schakir
Pascha hat große Mühe, den Frieden unter den ein-
ander befehdenden Muselmännern aufrecht zu erhal-
ten. Es heißt, daß der jetzt in Aegypten weilende
Mukhtar Pascha nach Kreta berufen werden und
Schakir dessen Posten erhalten soll.

Lakeien
Jn der Anla der Universität wurde heute um die

Mittagszeit nach Vertheidigung der Jnangural-Dis-
sertation »Experimenrelle Studien zum Verhalten des
Sandbodens gegen Superphosphate« der onna. oee.
Aroed Thornson zum Magister der Land-
wirths chaft promovirr Als ordentliche Oppo-
nenten fnngirten die Professore Dr. J. Lemberg, Dr.
E. Schmidt und Dr. B. Brunnen

Unter edlen verschiedenen— Zweigen der medicinis
schen Wissenschaft erheischt sicherlich keiner in so ho-hem ,Maße die Popularisirung gxzd die Kenntnißnnch

des Laienpublicums, als die Hhgieine oderszGesund-
heitspflegez kein Stoff aus dem weiten Gebiete der
Medicin wird daher auch mit so vollem Rechte dem
lebhaften Jnteresse des Publikums begegnen und in
seiner Vorführung so nutzbringend und förderlich
wirken, als gerade dieser. Jn dankensweithester
Weise hat nun der Dorpater H a n d w erker - V er-
eiii den Hm. Professor Dr. B. Ko erber zu ei-
nem, am Sonntag nach acht Tagen beginnenden
Cyclus von Vorträgen über Gesund-
heitspflege gewonnen, an welchen unsere Fami-
lien, insbesondere auch unsere Frauen voraussichtlich
den lebhaftesten Antheil nehmen werden. Die Ge-
sundheitspflege ist die Lehre von dem Schntze des
Menschen wider schädliche Einflüssy die durch äußere
Unistände an ihn herantreten, und wenn man sich
vergegenwärtigy daß die weitaus größere Zahl der
tödtlichen Erkrankungen durch unmittelbare Einwir-
kung von schädlichen Eitkflüsseii der äußeren Umge-
bung auf den bisher gesunden Körper herrühren, so
begreift sich die Wichtigkeit der Gesundheitspflege für
Jedermann in vollstem Umsange Wir sind inunserem Leben täglich umgeben und bedroht von Tau—-
senden rastlos wirkender Feinde: sie lauern uns auf
in der uns umliegenden Luft, deren Beschaffenheit

Hund Temperatur für uns von größter Bedeutung ist;
Vder Boden, auf dem wir leben, das Wasser, das wir

trinken, die der äußeren Umgebung von uns ent-
nommenen Nahrungsmittel zur Forterhaltung unserer
Lebenskraft, die zum Schntze gegen Witterungseine
flüsse uns dienende Wohnung, unser bernfliches
Schaffen, wie unser geselliges Znsammenleben —-

kurz alle Verhältnisse, die uns mit der Außenwelt in
Beziehung bringen, bergen auch Gefahren für unsere
Gesundheit in sich. Wir stehen nun nicht waffenlos
diesen unseren Feinden gegenüber; die Waffen gegen
sie drückt uns aber nur die Wissenschast der Hygi-
eine in die Hand. Wer über die Gesundheitspflege
garnichts weiß, ist wehrlos in diesem Kampfe, undumso besser und wirksamer für sich und die Seini-
gen gerüstet steht Derjenige da, welcher möglichst zu-
verlässige und genaue Kenntnisse und Vorstellungen
überdie Gesundheitspflege hat. —— Judenbevorstehenden
Vorlesungen sollen wir nun nach allen Richtungen
hin ausgerüstet werden mit Waffen gegen die von
außen an uns heranschwärmenden Feinde von Leben
und Gesundheit und darum können wir nicht drin-
gend genug den möglichst zahlreichen Besuch dieser
Familiemiäbende empfehlen und ihnen den vollsten
Erfolg wünschen. Diese Vorträge stellen uns iiicht
nur theoretische Belehrung in reichem Maße in Aus-
sicht, sondern sie werden auch, wie wir hoffen, nicht
ohne praktische Folgen für die Gesundung in unseren
Häuser-n, in unserer Stadt bleiben. «

»

Ueber die in Berlin am vorigen Sonnabend
gehaltene, bereits kurz von uns erwähnte A nt ritt s -

vorles ung unseres Landsinannes Dr. JohannesToepffey eines Sohnes des vor wenigen Jahren
verstorbenen Propstes C. Toepffer-Talkhof, wird dem
,,Rig. Tgbl.« unterm 18. (6.) d. Mts aus Berlin
ges-spielten: Heute um 12 Uhr hielt der Privatdo-
cent der Friedrich-Wilhelms-Universität, Dr. Johan-nes Toepffey im großen Hörsaale derHochschule feineAntrittsvorlesung über die eleusinischen Mysteriein
Namens der philosophischer! Facultät wohnten deren
Decan, der im Aintsornat erschienene Professor der
orientalischen Sprachen Dr. Sachan nnd die Professo-
ren Robert und Diels, sowie zahlreiche Conimilitw
nen dem Vortrage bei. Jn sehr fesfelnder und an-
regender Weise entwickelte Dr. Toepffey namentlich
auf Grund der in letzter Zeit gemachten, besonders

bedeutungsvollen Funde, den Standpunct der heu-tigen archäologischen und religionsgeschichtlichen Wis-senschaft zu jenem Geheimdiensh der in dem alten
Eleusis seine Stätte hatte. Nach dem Schluß der
Vorlesung beglückwünschteii die Anwesenden den jun-
gen Docenten zu dem so erfolgreichen Beginn seinerakademischen Thätigkeit

Die» heutige Concert-Saison verspricht eine
Mht reiche zu werden und in vielverheißender Weisewird sie uiorgen von ·Frl. Nikita eingeleitet. JnAmerika» geboren, hat die Sängerin glänzende Probenihrer Kunstlerschaft in St. Petersburg abgelegt, wo
ihre Concerte zu den populiirsten der Residenz gehört
haben und wo sie rauschende Erfolge« errungen hat. Die
Besprechung eines ihrer Concerte liegt uns z. Z.nicht

»

vor; jedensalls aber gehört. die jugeiidliche
Amerikanerin nicht zu» den DutzendsJErscheiniiiigen

» und ist von den Nefidenzblättern in den schmeichel-haftesten Ausdrücken gefeiert, ja sogar mit Tder Pattiverglichen worden. « J
·«"Die seitens der Gesellschaft des« Hm. Directors

E. Berent bevorstehenden The at er-Vo rste l l un-
gen in« der ,,Bürg ermusse« stellen uns eine
Reihe heiterer Abende iii Aussicht Ani Mittwoch
werden wir den ,,Gefährlichen Mädchen«, am
Donnerstage den allerliebsten ,,Schwabenstreichen«,
amSonntag der liebenswürdigen« »Familie Knicks
weiser« und —- last not Ieast — gar zwei Sorgen-
breehern, nämlich »Einem glücklichen Familienvater«
und ,,Sperling und Sperber« begegnen. Hoffentlich
giebt es eine allseitig befriedigende Begegnung

Hittbiiche Nachrichten.
Universitäts-Kirche.

« Am 2. Sonntag nach Epiphanias « Hauptgottess
dienst um 11 Uhr. -

Prediger: Hoerschelmanm
St. Johannis-Kirche.

Am D. Sonntage nach Epiphaiiias: Hauptgoh
tesdienst um 10 Uhr. Jntroduction des Pastor-äiae.S eh w a r h.

Prediger: Pastor-diao. S eh w a r s.
St. Marien-Kirchj·e.s«

Am 2. Sonntag nach Epiphaniasi DeutscherGvttesdieust mit Beichte und Abendmahlsfeier um
12 Uhr. » Predigersr Paul Wi-llige«rode.

· Estn Gottesdienst mit Abendmahlsfeier ums Uhr.
Am Sonnabend : estn. Betchtgottesdienst umsUhr.

«· ; etr i - Kirjch e. . - s. « —
Am Z. Sonntage nach Epiphaniasi EstnischerOottesdienstsz uui 10 Uhr. —

T i i t c s l i It c.
Dinn Landrath Heinrich v. Kahlenpss 10. Ja-

nuar zu Neu-Calzenau.
·Schiffscapitän Ulrich Janf e n, f· Im 74. Jahre

am 1. Januar zu Riga.
·

Frau Augusta LouiseWeiß, geb. Schretbey -f- im
82. Jahre am 10. Januar zu Riga.

U c u c sl c Zzll a It.
Berlin, 23. (11.) Januar. Das sreiconser-

vative ,,Deutsche WochenblatM äußert sich scharf ta- »
delnd über das Vorgehen Englands gegen Portugal
in Süd-Wirtin und meint, Deutschland zeige in Afrika
gegenüber England Mangel an Festigkeit und for-
dert Einberufung eines internationalen Schiedsge-
richts zur Prüfung der Ansprüche Englands und
Portugals

Londo n, 23. (11.) Januar. Jn einer gestern
vor seinen Wäh1ern hier gehaltenen Rede bedauerte
Goschen den Conflict mit Portugal und sagte, das
Vorgehen der britischen Regierung sei unvermeidlich
geworden, weil der Agent Portugals in Territorien
eingegriffen habe, auf die dieser Staat nicht das
mindeste Anrecht befitze Zur Vermittelung «sei es
jetzt zu spät. Wenn England der Regierung weiter
Vertrauen schenke, hoffe sie die complicirte afrikani-
sehe Frage erfolgreich zu lösen.

Turin, 22. (10.) Januar. Der Leichenzug
des Herzogs von Aosta war ein impofanten Der
mit rothem Sammet beschlagene Sarg befand sich
auf einer Kanonenlaffete, die mit acht Pferden be-
spannt war. Der Sarg war mit Kränzen von der
italienischen Königsfamilie nnd der ausländifchen
Herrscher bedeckt. Den; Sarge folgten u. A. ver-
schiedene Corporatiorren und Gefellfchaften mit 200
Fahnen und sieben Wagen mit Kränzen.

Tclcgrnmmc
der Nordisrhen Telegraphenesgentuz

Prag, Freitag, 24. (12.) Januar. Die Sta-
tuten der czechischen Akademie der Wissenfchaften ha-
ben die kaiferliche Genehmigung erhalten. Die Blät-

ter drücken hierüber ihre große Freude aus.
» Budapest, Freitag, 24. (12.) Januar. Die

gesammte Presse klagt über« die fortwährenden Be-
amtemDefraudationen und Malverfationen in den
sog. Credit-Genossenschaften. Der ,,Hirlap« sagt,
dies beweise die tiefe Zerrüttuiig der bssentlichen Mo« «

ral Oesterreich-Ungarns, dessen fociale Zustände nicht
besser seien« als seine politischen.

·«

B-nkarest, Freitag, 24. (12.) Januar. Die
Kammer beraumte auf den nächsten Mittwoch eine
Berathung an wegen Versetzung des ehemaligen Mi-
nisteriums Bratiann in Anklagezustand

Athen, Freitag, 24. (12.).Januar. Die Ein-
berufung der Reserven zum März hängt augenscheim
lich mit der kretenfischen Frage zusammen. Offictell
wird der Einberufungs-Zweck mit militärischen Ue-
bnngen in Verbindung gebracht — Die Kretenfcr
Emigranten baten die Regierung um Dampfer und
Waffen, um an der Vertheidignng der Heimath theil-
nehmen zu können. Für den März-Monat sollen die
Kretenser einen, allgemeinen Aufstand Plänen.

St. Petersburg, Sonnabend, is. Januar.
Für die diesjährige Navigations-Periode ist der Chef
des Hanph Marinestabes, Admiral Krehmey zum
Commandireiiden des Uebungsgeschwaders des Schwar-
zen Meeres und der Vi-ce-Admiral Kophtocv zn dem
des Ostsee-Gcschwaders ernannt worden.

Tiflis, Sonnabend, 13. Januar. Ein tatst-»
scher Arzt ist nach Persien delegirt worden, um den
Charakter der dort herrschenden Cholera» festzustellen
und die in den Grenzgebieten nach Persien hin an-
geordneten fanitären Vorkehrungen in Augenschein zu
nehmen. « «

London, Sonnabend, AS. (13.) Januar. Auf
dieseitens Englands wegen der Sachlage aufKreta

ærhobenen Vorstellungen erwiderte die Pforte, die
derzeitigen Zustände auf der Jnsel gestatteten keine
Milderung des» letztemFirmans des Sultans.

sDie Zustände in Jrland haben fich dermaßen
«gebessert, daßdie Regierung sich veranlaßt gesehen
hat, die Zwangsmaßregeln in mehreren Grafschaften
aufzuheben.

Eekegrapnimer gesessen«
Stseteriburger Eben, 12. Januar 1890.
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n.
des 16. Jahrhunderts, Münzen Gustav Adolph’s &c.
—- Dadurch wird die Bedeutung dieser Stätte als
Cultusstätte noch einmal bestätigt.

In dem Gutswalde von Friedrichsheim
wurden in diesem Sommer mehrere große Rigasche
Silbermünzen vom Jahre 1535 re. gefunden und da-
bei ein sehr majsiver silberner Klotzri ng, welcher
recht gut gearbeitet ist und auf dem Kopfe den vol-
len Namen zponni Meist« trägt. Dieser von mir
acquirirte Ring wiegt volle 2 Loth Noch gegen-
wärtig exiftiren unter Moiseküll ein Penni - Gesinde
und ein Penni-Krug.

Vor einem Jahre hat man auch unter Felix
einen Münzfu nd gemacht und nach Hörensagen
scheinen diese Münzen große ausländische Thaler zu
sein, wie Oesterreichey Schweizey Belgier &c. Nur
einen Gegenstand habe ich aus diesem Funde erhal-
ten können und dieser ist ein broncenes griechischi
orthodoxes Halskreuz, genau ein solches, wie es in
Hartmanws Museum Tafel VI Nr. 4 abgebildet ist.
Die andere Seite trägt slavonische Inschrift.

Schließlich habe ich bei dem Neualfarrishofscheti
Krüger Mäit Raal eine große a rabische S il-
bermiinze und eine Münze von dem Ordensmek
ster «Hinrig v. Guten« vom Jahre 1556 angetrof-
fen. Die arabische Münze soll vor einigen Jahren
unter Groß- Kö pp o beim Napfi-Gesinde an der
Pernau.-Fell,inschen Straße in einer Grandgrube mit
mehrerensanderen solchen Münzen gefunden wor-
den sein.

DasTist die erste derartige Münze, die ich hier
angetroffen habe; ein Abdruck in Siegellack folgt anbei.

iiäii Hier-schuf: aus; Hans»
Jn einem Berliner Blatte iesen wir: Die in

außerordentlichem Umfange und mit ungewohnter
Heftigkeit austretende Jn sl uenzas E p idem i e, ·
welche seit Anfang December v. J» von Osten her
vordringend, fast alle bedeutenden Orte des Deut-
schen Reichcs und der Nachbarliitider heimgesucht hat,
zeigte, soweit Nachrichten vorliegen, Anfangs einen
durchaus gutarligen Charakter, da, wenigstens in den-
jenigen deutschen Stiidten, deren Bevölkerungsbeww
gung im kaiserlichen Gesundheitsamte von Woche zu«Woche verfolgt wird, ein wesentliches Ansteigen der
Sterblichkeit zunächst nicht beobachtet werden
konnte. Die sast überall unter dem Jahresmittel lie-
gende Sterbezisser des November erhob sich in den
ersten December-Wochen trotz der rasch sich ausbrei-
tenden Seuche vielfach noch nichtsztsxber das erwähnte
Jahresmiiteh sondern sank sogar an mehreren Orten
in der zweiten December-Woche tiefer als in der er-
sten. Diese Anfangs harmlose Natur hat die Jn-
sluenzmEpideniie in ihrem weiteren Verlause jedoch
keineswegs bewahrt. Die Erfahrung hat ge«
zeigt, das: im Gefolge derselben schwere, das Leben
bedrohende Naehkkankheiten und Zufälle austreten,
namentlich aeute Entzündungen der Athmungsorgaiiy
welche die Sterblichkeit nachträglich höchst ungünstig
beeinflußt haben. Bereits in der dritten December-
Woche sehen wir nach den Wochenausweisen des kai-
serlichenGesundheitsamtes eiu plötzliches Ansteigen
der Sterbezifser in zahlreichen deutschen Städten ein-
treten, besonders deutlich in Berlin, Potsdam und
Charlottenburg, ferner im Osten und Norden des
Reiches, z. B. in Mel, Stettin, Danzig, Elbing we-
niger deütlich zunächst in Königsberg und Posern
Jn der vierten DeeembewWoche stieg dann. in Kiel

» die Sterbezisfer auf mehr als das Dreisache des-It)-
jährigen Jahresmitteis in Danzig auf mehr als das
Doppelte, in Berlin auf etwa das 11s,.f.ache. Die
Woche des Jahreswechsels brachte für die letztge-
nannten Städte bereits wieder einen Nachlaß der
Sterblichkeit, dagegen stieg dieselbe» jetzt im Westen
nnd Süden des Deutschen Reiches immer mehr an,so in "Mütichen, Köln, Hannovey Frankfurt s a. M»Bonn, nachträglich auch in Königsberg und Posen.
In der zweiten Januar-Woche haben viele Städte,
noch eine weitere Erhöhung der Sterblichkeit ersah-ren, so München, Köln und neben diesen Leipzig,Dresden, Piagdeburg während in den Städten des

östlicheii Deutschlands, Stettin, Königsberg, Breslau,
schon der Nachlaß eintrat (ausgeuommen in Elbing,
dessen außerordentlich hohe Sterblichkeit noch weiter
anstieg). — Bezeichnendfür den im Allgemeinen von
Osten nach Westen gerichteten Gang der Epidemie
ist es, daß das Maximum der Sterbefälle fiel: a) in
St. Petersbtcrg schon in die legte November-Woche;
b) in Stockholm und Warfchau in die dritte Decem-
ber-Woche; a) in Wien, Berlin, KielxDanzig in
die vierte December-Woche; d) in Paris, Frankfurta. M» Hannover in die Woche des Jahreswechselsz
e) in London, Brüsseh München, Köln, soweit die
Nachrichten vorliegen, anscheinend in die am U. Ja-
nuar endigende Woche.

— Ein Denkmal für Lord Byrvn wird
— wie man der ,,Tgl. Rdscl).« mitiheilt -—— dein-
nächst auch in Athen errichtet werden, nachdemdas dankbare Griechenland dem Dichter schon vor
zwei Jahren auf der Jnsel Korfu ein prächtiges
Denkmal erbaut hat. Ein reicher Athenen Herr
Schilizzi Stefanowich, hat seiner Vaterstadt das neue
Denkmal zum Gescheiik gemacht. Dasselbe besteht in
einem marmorueti Standbilde Lord Byron's, welches
zur Zeit in einem Pariser Atelier seiner Volleriduug
entgegengeht Die Bildsäule des Dichters ist von
verschiedenen allegorischeii Figuren mitgeben, und das
ganze Denkmal besitzt einen Werth von mehr als
100,000 Free« Auf welchem der vielen schönen
Plätze Athens das Denkmal aufgestellt werden wird,
ist noch nicht bestirumt

Wannigfaltigen
Unleserliche Unterschriften. DaßdieiniPublicum vielsach als berechtigt ernpfuudenerr Klagen

über die Unleserlichkeit von Unterschriften seit langer
Zeit an richtiger Stelle gewürdigt werden, beweist
ein Erlaß des Fürsten Bismarck, welchen derselbe
am 2. December 1881 an die ihm unterstellteii Be-
hörden gerichtet hat. Derselbe lautete: »Mehrere
der Herren, welche Actenstiicke an mich einreichery
schreiben ihren Namen so, daß die Unterschrift zwarihnen selbst als Ausdruck desselben gelten kann, für
Andere indessen imverständlich "bleibt. Es ist dies
absolut unzulässig und eine deutliche Unterschrift uicht
allein aus Pflichten des Aiutes, sondern schon aus
denen der Höfllichkeit nothwendig. Auehabgesehen
von meiner Person hat Jedermann, welcher eine amt-
liche Zuschrift erhält, das Recht, den darunter befind-
lichen Namen mühelos und ohne Zuhilfe-
nahme des Staatshandbuchs außer Zweifel zu
stellen. Es wird mir unerwünscht sein, wenn
ich genöthigt werde, einzelne Herren besonders und
persönlich auf diese Verpflichtung aufmerksam zumachen; ich werde aber dazu schreiten, sobald mir
wieder Veranlassung« geboten werden sollte. Jch sttdlledie dienstliche Forderung, · daß jeder Beamte seinenNamen so schreibt, daß er nicht allein entzifserh son-
dern auf den ersten Blick geläufig gelesen werden
kann« — Leider hat das Unwesen weder in Deutsch-
land, noch bei uns sonderlich abgenommen. Jn Be-
zug auf Deutschland verlautet, daß der Reichskanz-ler neuerdings wiederum Veranlassung genommen
habe, seine obige Verfügung in Erinnerung zu brin-
gen, um der noch immer herrschenden Uusitte der un-
lesbaren Unterschriften zu steuern.

—- Das ,,Neue Wien. Tgbl.« schreibt: Im Han-
delsministerium beschäftigt man sich seit einigen
WVchSU Sktlstlkch mit dem Project einer teleph o-
nischen Verbindung zwischenWien und
Berlin. Nicht nur Finanzs und Handelskreisy
sondern sehr maßgebende Personen aus anderen
Sphären bringen dieser Angelegenheit, die schon über
die akademische Erörterung hinaus gediehen ist, großes
Jnteresse entgegen. Die Verhandlungen zwifchen den
beiderseitigen Regierungen dürften irgendwelchen
Schwierigkeiten nicht begegnen, da weder an der Ren-
tabilität der Linie, noch an der Leistungsfähigkeit einer
solchen Leitung gezweifelt wird. Man weist diesbe-
züglich auf die viel längere Linie Marseille-Brüsselund auf die Erfahrungen in Amerika hin·

— Gründung einerStadt aufA.ctien.Jn New-York hat sich eine ActiemGesellschaft mit
25 Mill. Dollars Capital gebildet, um im Cumbev
law-Gebirge im StaateTeunessee eine neue Stadt
zu gründen. Die reichen Minen und· Bergwerk,
die in der Nähe der- geplanten Stadt liegen, machen
die letztere nothwendig und sollen auch der ganzen

Beilage zur Illeuen Illörptscliekeitunxk
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Gründung ihre Rentabilität sichern. Die Sache
wird selbstverständlich gleich im großen Stil gehand-
habt« und dies jüngste der anierikanischen Städtekiip
der wird sofort bei seiner Geburt mit einem Rath-
haus-, zwei Gerichtsgebäudem sieben Kirchen, acht
Schalen, fünfzig großen Fabrikeiy einigen hundert
Privathäuserii und elektrischer Beleuchtung versorgt
fein. Natürlich fehlen auch die nöthigen Hötels,
eine Bibliothek, ein Centralbahnhoß ein Theater und
ein Concerthaiis nicht. Der Fluß, auf dem alsbald
Regatten veranstaliet werden follen, ist fchon von
der, Natur fertiggestellt Die Stadt soll Atti-bles-
borough heißen und schon im nächsteiiSoinmer voll-
endet sein.

—- Jn der Kiste nach Paris. In origi-
neller Weise hat ein artuer Schneider die Reise
v on Wien n a ch Paris in einer Kiste gemacht.
Dem Damenschneider Hermanii Z eitu ng war es
in Wien schlecht gegangen und er war auf den Ein-
fall «« gekommen, sich als Eilgut nach Paris zu
schicken, da er glaubte, dort eher feine Existenz friften
zu können. Er ließ sich eine eigene Kiste anfertigen,
der er die Adresse «,,Hermaiiii Sterling, Paris restark
ten« gab, sie mit »sehr aebrechlich«, ,-,nicht stürzen«
bezeichneie und in die er sich dann hineinlegtg nach-
dem er zuvor einein Dienstmaiin den Auftrag gege-
beu hatte, die Kiste aus feiner Wohnuna abzuholen
unt) auf die Bahn zu befördern. Der Dienstmaiiir
that, wie ihm aufgetragen war, holte am Dinstag
die Kiste ab, die dann Donnerstag früh in Paris
eintraf. Da die« Kiste aber in Paris von Nieman-
demiabgeholt wurde, so sollte sie ins Depdt gelegt
Wespen. Dabei bemerkten die Bahnbediensteteiy das;
ein« "Deckel in der Kiste geschoben werde-s und an der
Oeffnung zeigte sich der Kopf eines lebenden Nienscheiy
des Hermanu Zeitung, der sich selbst nach Paris
speditirt hatte. In der Kiste, die mit Stroh aus-
tapeziert war, hatte Zeitung Brod, Wasser und
Schriaps für drei Tage, fo daß er nicht Hunger
leiden mußte, und dnrch Luftlöcher hatte er dafür
gesorgt, daß ihm das Athmen nicht zu sötfwer wurde.

——— Aus der Berliner Gerichts-Chro-
nik. »Keuueii Sie iberhanpt meine Helle, Herr
JerichishofW Vors.: »Hier frage ich und Stehn-
ben nur zu antworten; verstanden ?« Angekt :« »Na,
ick meene man blos, det wenn Sie ihr vieileichte erst
mal hier vo"r’t Brett kommen ließen,- denn würden
Sie eene janz andere Jnsicht von ihr kriejeiiz ick
sage blos, die fiirchk sich vor’n Deibel nich, un der
Mann sollerst ieboren weint, der ihr jewissmaszen
deii Daumen ust Ooje drücken kann« Vors.: »Ihr«
Frau wird erst vernommen, nachdem ich Sie ver-«
hört habe. Uebrigens haben wir sie ja eben gesehen;
die kleine schwächliche Person macht keineswegs einen
so courragirteii Eindruck« Angekl.: »Jck sage blos,
denn kennen Sie ihr näh. « KleenP Ja, aber schwäch-
lichsszexjliich iins die· jeringsie Entfernung« Wenn jne
Frau ’ne brennende Lampe nehmen kann un feuertse usspzehn Schritte jejeii de Wand, det weiter nisehi
heil bleibt als— der Fuß, fo’n Weib braucht keenen
Befchützey die braucht blos Getreu, der ihr Moritzen
lernen dhut. Jck könnte Wafchkörbe voll von er-
zählen, aber ick bin verschwiegen« Vors.: ,,Lassen
Sie jetzt alle überflüssigen Redensarten« Aug-It:
»Bei habe ick »meine Qlle ooch immer jesagt, aber
denn konnten Sie erst wat erlebe-n. Für jedet Wort
blos 'ne Kaffeebohntz denn wäre ick mindestens Da-
lermilljonain Un wo so’n Weib die Ausdriicke alle
herkriegt, det is mir vollständig ee1iRäthsel, det jeht
ihr wie so’n jeplatztes Canalifationsrohr übers die
Lippen, nnd nischt wie Jift un Jalle, da muß man
blos bange sind, det. sie sich mal in die Zunge beißt,
denn is sie rattenkahl Witwen, denn bat sie sich
selbst verjusten·" Vors.: »Jetzt halten Si« ab« de»
Mund. Sie sind also der Arbeiter Friedrich S. . ,

verheirathet nnd·unbestraft.« ,,Angekl.: »Der stimmt.
Aber balde iväre det mir lieber sewefen, ick wäre be-
straft un unverheirathei;· bestraft bin ick durch die
Heirath so wie so. Jck kann richtig sagen: En
Kreuz, en Leid, en böset Weib« Vors.: »Ist Ihre
Frau wieder bei Ihnen L« Angeklu ,,Nee det jing

nich mehr, sie is bei ihre Schwesten wat eben so'n
Engel is. So’n Leben, wieick jesührt habe, lieber
jar keen Leben. Jck habe erst mein richtiget Selbst-
bewußtseiii wiederjekriegtz seitdem ick mir in Jüte
mit ihr auseinanderjeeinigt habe« Vors.: »Ja
Güte nennen Sie das, wenn die Frau vor-Ihren

.Mißhandlungen die Flucht ergreifen muß? Sie

" "

l890.
sollen Ihre Ehesrau am is. Mai schwer inißhaiidelth
und außerdem mehrfach mit dem Verbrechen des
Todtschlagetrs bedroht haben« Angekbx »T«odtkschlag? Reis, davon habe ick uicks nich jesagt, ick
jloobe det wenigstens nich. Je! mag woll jesagtha-
here, ick wollte ihr den Hals umdrehen wie’n Kar-
nickel, aber von wejeu dodtschlagem det dhut man
doch nich.« Vors.: »Aber das ist doch ganz das-
selbe« Angekl.: »Ja, Herr Jerichtshoß sowat sagt
man woll, wenn man in der Rasche is, aber det is
weiter nicht, als wenn ick eenen »Juten N?orgen«
wünsche, dabei denkt uian sich weiter nisrht Wenn
alle die anjeklagt würden, die sowat sagen, denn
müßte Niojabit noch nial so jroß sind.« Vorsr
,,Jhre Frau hat die Drohungen aber ernst genom-men« Angekl.: »Jh, jlooben Sie doch nich sowat
Det habe ick schon jesagt acht Dage nach der Hm)-
zeit un wir sind zwölf Jahre verheiratly jewesen, da
hadde sie schon hundertmal arisreißen können« Vers. :

»Das scheiut ja eine recht vergnügte Eise gewesen zu
sein.« Angekla »Na, ick sage Jhiiesziy da könnte
sich Eener dran Wärme-in« Vor-s: ,,Wie ist es

—deun nun gewesen, als Sie am stlbende des 19 Mai
nach Hause kamen?« Angcklx »Na, det jing ei-
jentlich ganz natürlich zu, wie detschon ville Male
jewesen is, nnd wenn sich die jeliebte Nachbarschaft
nich mang jestochen hädde, denn wäre, die Olle ooch
heute bei mir. Det Mariens, als ick us Arbeit sing,
da habbe ick ihr im janz manierlicheii Ton jesagh
Heute Abend, wenn ick nach Hause komme, denn
wünsche ick wat Jediejeuet us’n Disch, sonst jiebt ei«
wat rans. Jck bin die ollen ewijierr Klops un Brat-
kartosseln satt, Du holst mir en halbet Fund Kote-
letten un bratst det mit Butter us, wie sich det je-
bört.« Sagen Sie selbst, Herr Jerichtshoß viermal
in die Woche Klops mit Bratkartoffelm is det riichzu« ville? Jck arbeite von Morjens sechs bis Abends
sieben, un verdiene sieben un en lialben Dator, wo-
soon ick rejulair meine Frau vier Daler ablade, is.
det nich jenng Z« Vors.: »Haben »Sie-»— Kinder ?«

»Nein wenn wir die hält-den, denn würde sowat ivoll
nich vorkommen. Also, wie ick det Abends, naß ge-
schwitzt wie ’ne Katze nach Hause komme, is sie in
die Kiche Det riecht mir schon so bekannt; ick denke,
sollte sie mir doch wieder mit Klops elenden? Jcksage aber ruscht, sondern sehe· mir an’u Disch nnd

warte. wich: Lamm, bis sie mit die Herrlichkeiten rin
kommt. Endlich kotrsijniå sitzch sie hat. abler noch rifischkin der Hand. Sie e t t vor mir )in, un rag
in so’n recht höhnischen Ton: Jehst Du heute
Abend wieder nebenan in die süße Pflaumegk Det
is en Lokal, Herr Jerichtshoß wat meine Olle nicht
leiden kann, weil die schwarze Alma da bedient, us
diespsie mächtig eiserfleckig is. Jck sage also ganz
ruhig, da werde ick woll noch hinjehen, aber erst
will« ick meine Coteletten verspuleir Denn is es sitt,
sagt meine OlIe drehhstch mitknc;kuszgxx»?iiercke um»
un wieder raus nach die Kiche. Dei diktiert» nich
lange, da kommt sie wieder ein, seht det Essenusnr
"Disch, un wieder mirs. Jch sehe blos mit’n halbet
Ooje us’n Telley da habe ich aber ooch schon-die

Neese voll—denken Sie blos an, wieder Klops. « Je!
denke doch, icl soll lang hinschlagen vor Wuthz so’n
Weib kann süß sind wie ’ne «Mandel, aber ooch nie-

dertriichsxztzivie est sthåsdh)ettFk2;d. Jsrdslzkstehåtrißilizehmemeine ueun w orge n. espa e. rrinn
doch nich, sie— kommt raus aus die Kiche ·wie ’ne
Furie un stellt sich vor mir hin un fragt, willst Du
denn nicht essen ? Da habe ick et gedhan, det stimmt,
ick habe eenen Knoten in mein Taschendnch jemacht

unsthabe ihr defmit en paarNsgial nun? sdhie Neesxge uckt.« Vor itzender: ,, it dem a entuch.
Angeklagte« »Ja, Herr Jerichtshoß ick« -— Vers. :

»Das Blut soll Ihrer Frau aus Nase nnd Mund
geflossen sein.«· Angekl.: »Det will ick nich strei-

tCeZm aber ’ne Frauenzimmertäeiesä die dblngtchleichtkkzie rannte unter Zitter mon ö in ie ü e. i
babe ihr denn noch den Teller mit Klgvs uf'n Puckel
jeworsen un bin wegjejangen Als· i wieder nach
Hause kam, war sie ausjerückh und denn hat sie mir

l anfezeigi. So is et die reineWahrheit jewesen, un
nu smacheri Sie det mit die Bestrafung man so halb-
weje.« — Die Zengeuvernehniuirg erreicht, daė der
Angeklagte im Wesentlichen die Wahrheit jesagt hat,
nnd als er das auf eine Geldstrafe von 30 Mk.
lautende Erkenntniß hört, Inacht er ein höchst zufrie-
denes iGesicht Hmitd Zdem Bemerkent ,,Det bezahlenwir mt eene an .
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von je 2 Zimmer» Einen-So. on. 1. bin? Zu erfklagesn »F. sprechk c J. LEVY wtntlesrxoliyangs«gagiznästjlinzage HEXE. seh-Linn!SUIIOVOU—PUT« «« «« «· E JOHN« ·

"""··"T-··«··T··—«··—«—"· E J. LEVY schwarze« Roolisiitnziige TIHJZFKOUUUDE W DIE:
» ØIIIOIUIIY. S «

o. i9, 2«1, es, es, 30 Ein. g Mein
Zu veriniethen 4 möblirte Zimmer . . .. . J. LEVY Isejsslileitsek
Phjlosophespsszkasse Nr» s« der Universitat ertheilt gegen.massi- E z« 4 z b— 7 8 9 m U H, am» F
—————.——————————————————L ges Honor-ai- Kepntitinnstunnnn in allen ·«

7 ’ ’ ’ ’ ’ ’ «

I beginnt: den la. Januar. sprech-runde

BEIDE Gymnasialfåchern bis0ber(1·uintainel., T J· LEvY Ekossces IJWSCY - WU Es? Uhr« «

M 2 kleine» z;m»»,», »Ob«, Rück» Fhsxsmxszfkszcolxzv Fpssclseäsxzyis S; III; o J. LEVY reetlste Bedienung is -....«.!:-JJEYLELIJYSYYLFJELILIIV;L
wird per sofort zu miethen gesucht. V s «

· gnsrstsm o« LJ M· u G J. LEVY fijhkk VIII« kcelse Ivältikc Y . '
«·

.

Okfssszssssbsssssbss BEIDE-SEND— 3 Bonn; skhxd ifiokisszZio o? ««
·

J LnvY von n niiiiissten nis en n reinsten V LIMITED« UMETNCEIDT
HEJF.EV.C Treppe hoc-b« L«««—·«- l H «

« P
·

« B beginnt am 16 Januar
Stein-Straße Nr. 14 iftszsizke Hin Student (Zögling den Livläm , J. LEVY Hilf-c Akdclk » I »

« ·

·

« dischen Landes ninasiums zu IJ I EVY ' i s 's(
ge. man« aessekel

. ·.
.

H
. i «

«

»»

ZUIYSUZCIICIEI VII-n- D Rigasche str. 13, I. Eis-ge.
o ls’ellin), dernber bisher ertheilte stun- J LEYY U F a sprecszmuwieu· n—1 von-litt« « um,

von 4 Zimmer-n zu veimiethein den sehr gute Zeugnis-e hat, wünscht: « UEUVS sz UT? S
«

,
«

3 4 N oh »
S

f Privatstunden zu erst-heilen, resp. eine H; J. LEVY eigene« Fzgssssscisksofl — —
Hauslehrerstelle zu erhalten. Olierten J· LEVY zzzszzs neu zkkgiekezskjgsk « P .- snb Litt. ,,K. L M. in G. Mattie- S J LBVY . - -

·
- F . «;-

vvird billig abgegeben Alexander-Nr. son’s Buehdn und Ztgs.-Expedition. . · i Wlkklich hause F. Eise« e
No. 17’(Lnttow), i To, kooiitik ··""H·p"·T-j,,zk.Tg9,H?—«—-»z,,,,z,zz,3zY»»,z,» I g J. LIJVJ nimt Westasien-unsers an

» H « . ««

««

«
vänfikscäk giitisz stugenk ? Aertheilez » J. III-VI IjqkpahstcIsakkkjszassjmhsszh III-i» D beginnen am 20. Januar.

ist an stilllebende Studenten zu vermie Msxxjgsoks 18Kokx1dk. «n.« ZtgsOkbedJ i · .
, Mo:

«« W« s W IUIZ I U 7
Essig Wohnung um; 2 Zjmmgm Twxf———-—·——sp- A H· O sz . K

mit allen Vvirthsoliaftsbeqnemlichkei- »— · -, .
«

ten, vokondo nnd eokton nnd eines. HEFT-COECA« -——-...EY,.Q;Æ;-M...,.w.w..--D.-..sei-EIN.MQÆWWWLVL-—»Q» i .
VII! 2 Zimmer« stehen sofort zu ver-

» M si- « s.- Jm Unterzeichneten Verlage ist er- Jxzi ,i«sz»-.s i .
mischen» Nähgkgs Mzkkxspszkaszz 9 mit guten· Attestaten versehen, sucht BE » schiene» Und i» alle» Buchhandlunges
oder Petri-Strande Nr. 34. , Mk GENUS! ·18?0 SIISUUUSY ÄUSFUUFC user-den billig— und gut gekäuehert -— zu haben: II·

Umstände halber ist eine Hälsdlsllsxellt m A« JSSSSVS DIU9Ik91«« Ufer·St1·»H9szz»-»——»——«———·;» » . , l
·« . v ««

E. . l v « z; -«.·--;(’ - . vLandwirtlfmddtdingedtemtkän tate u s ·t ttieohlxzxe ·
seewsxiigkfgtellun I « v. " « —

von fünf Zimmer« nebst-Ellen Wirthscsaftw soico sie-»so, snonigzn sc eeosoiigi 1393 ; Yilidogdksäz Nik 3 sind-sie doE - ITMIZTUUEV « - · Und ibequemlichkeiten zum l. Februar zu de» · Si; v «
· I «

·

·

«

1 h h,
’

«. ." f« l . - -
mischen Nigasche St« Nr. se. Zu v« TI-«1«F,n7lET««il-T e FTkiilssxnssizksTttFs Hmdk UUIUskUic IMdUss »

«

sehen vor-»Es! Uhr Azich sind daselbst n. ztgs.-nxpd. niodok2n1ogon. Am MOFAØITBPWIJIIT E , · ——k ». l » iIt» er M i in den Ankangsgrijnden können sieh Fest« mhwia do« de e «

«« · kajzkt. »
auf Wunsch mit Pension, zu haben, « g

· »

einige Knaben jin Alter von 7—-—-9 Jan— Z sogsw Un[ o »n « « «. « «

Einzelne i Zfckildzllijisd eltgghsyte·ktkanddschltellzzt, m l re« SLZSthNIlJSZlCJ Zu Zrfkäfgålh Johan- » tummade toolnregster Wändras II«
·- o o n n ig is un gu e eng— nis- r. r. , von «— r. . - « - , »Mllbllkik H! Eis-«- sutwsissoksgg Ende« eins-Ag- —-————--—"-——

——

«

· i
sind noohzuver ehe» Rjttygsär «« stgjjugg Tgjgkkstkzkss N» 28» . 80 gebunden 336 Seiten und XII. Bkslllckclx - - « s,

findet! All· .70 RbL pr. Semester gute - kz H; g

Aue! neue-e niohlikte zsniniek sind Pznzmg Psxnkshukgsk stxx Nr. 33 ; » »» · .
J« «

,
an stilllebende lltliether mit und

«« · d « ««

Hok- Hnkz
’ C. Mattteseth Aufl« »Hm» IMZF K i, ,

Ohllc Pension Zu Vergehen Oder such e ————————————-«·«-.————-—————————————-————— ze «« ««

«. - «! Je e»
mit stallranm als Absteigequartieix g · «« m« L Pensiomue — ) - r «« sz« « «« «

«

« u«
·-

- .
.. I . . finden noch Aufnahme Petersbarget Sirt. »: etde ti e : u en

ggi.iiigiiiäigiFii3ii.:x:1ii:..«.:s on. in, o» oiszs siis sssg !
«. L..«ELI.EEILF2...YL ·

.

·

.

« S "7 Rlk b w d t — ·

- " ·
«—

. «2 sehen Methode in kurzer Zeit theos MTFZTTFFHU Vkkakspkpkgkafe st f N« emptiehltd renonimirtesten Fabrieate « " Dkssztæäostzetssssefkzskzsx
ds 45 Nbls fsmeststlkch gsmit Beheizung Ist-M! EIN! praktisch erlernen wol— ————"——.———————;:——-«————«—— T « I« ·

. mi- nnt- nimmt-icon.
find zu vermlethen Teich-Straße Nr. 8. Ists. kövvsvssicb zu einem Cursus . « Monai1ichzwei5tummern.
····· melden — Petersburger str. Nr. 66, A« f h Jt N M» , W» 50 Ko» m. P« M

»« Preis vizkteljährltch M.

Ein Er« mobldZUUmcI DIESES— -

. .
»

. . . · IHIZUSoIHTHYYZTnTT Iiid kkTILoLiFoiiZT Striolilmistnweslle « Eies ?-s«7o-«T«-;F«o«-h"
ist m« Von« Pension spspkt ZU Verm« ; Oonversation bei K. stahlberg Neu— von 60 Kop. pr. Pkd an. 24 NUMMCTU Mk? TVTIMGU

TLIHSLEZ « Holla. kkjklikskkssssJiks DE? F 10Knänlchcn dnnkergakn v. Ist) K. an. Fsåokssjsszsxsifdgpfkkkfj
« b. - «

«« - ·
· ·

' dun en «

-

der russisehen Sprache mächtig, sucht Peaslon hhldkterogagglldtdtils III! Tbktegltlke årksnsses Tät-e » G d b Wkläls s« yfglksteGMek
. i o . - eins; siono ooi Rinden-i» Auskunft sinds, not-o d rionio,·n;iit Pein» in von·15 icon. p·k. stiiok von 8 Einen offzpchsjs sfspessspesslbskjsch,j« THWPFZIZZ
m» am! oh» pensjoll könne» noch wir ertheilt bei der Baronin wrong-Eis, einer gebildeten Familie F— Marien- Sowie eine reiche Auswahh brodlktek » skindesalter umfassen, ebenso die Leibwäfche
Hi, «: gh — c) KSSMUISIPÄIICS 4s hofselie stic 5, part , bei Baronin Ansatze mit ELOOXO unter Fabrikpreisen spk HAVE« UND-die Bett- und Ttschtnäfche te»

g g en werdet. mgascho strs «80
. .

—---
»

..
wie bit Hqndqkhkjtkn in ihkem ganzen Um,

Für einen älteren Herrn wird Fu? YLM «k«t!g·s- » « -

, « u e ne e. e q jk U p ex« g« ex. « e at; e er r« erv e un e a «

W« ssssssssszss M « is « est« « W «« «» »
· ·

«
« « l u:.d:-s.:s«..3.:...iii. d....i..t«..:.32

mit oder ohne Pension gesucht. Mk. weis« Eh M« d« Hausfrau· -«-.t««-’3HT · " - . .

s stkcksteb NAMGUNCVEssIM sc« " l -
bitte sub ljt. Z. M. in der Bxped der OR« bit« sub i« C' Mamcsens II, . Abvnnements werden jederzeit angenommen lset
Zeitung niedeklegen z» wollen. ,Bu»cbdr. u. siegst-stund. niederzulegen. Hi»

«—

- . » HEZIFLYKUYQIIZZIIIIZHZYZunddPkvstaastaätench d?
——.T——————T————————— s -

»
- - -

- un can o

Donner« mit Wen-jun Ein junges Mädchen ILT"FP2:«ET.Z;.X« FkdTITTk"Tä.k-TT.;EiT!?g ski-
HlYHgeben grgsser Markt Nr. 4. - wghzhes da« kjgjgg Exzmgn ahgkzkzgt · von dem Pkjor Pierre Boursaud
-11,«T«I I?its« hat wünscht« eine stelle entweder . «— » -. « · «

· d b « '

· « .

-’
- i «. . . . « - sss s! m« sbgsstsllts s«- Lust-sie-

Jm Unterzeichneten Verlage erfchien und dgl« Jkdfixtkeliitiknolddlrlllsdjolgizddfxlksndtlxxxk «« z« ««
»· , in in l l CAN« . ualqsszyzdand l ssz«««szh"isp««’

jst iU AIICU Buchhandlungen zu haben: l låere Auskunft; ertheilt Frau ,l)ireotor X ziscszjssxsz Lon d dn 4 wsgtentbauer Ists-Höher
Dei ipk o von 4 Uiik Nenn-n. in do:- xnlslsssrsgkxlss "««tåsis«sii. » . . -..—nEHLEOELIJIISOD · s—- ; s »—

"
-

- v v » He l « h 1 ,
··

, »« HEFT-i . ' ! IN« » ·« eh ht sz c, l »

UWVUHICIIV » CIVIIPkUkkß « «?
. VII· «IE1FIEY,HTTIITS"IJOZ,S«F7EE" III« Es» YssgspäTi«-3ZsFki«s"«·. ·7.«««-««"« ««

» noch livlälidischem Lutldkecht . » HEFT; - Es? dkxsegtocklxouk äxägenzähitfgts lscskäftlikäx yccckvshlzlksclk
.

-

V«
.

. » - tu "T?9TY’·" spf das Zanntleiseh nnd erkrisoht den Mund «« billig« F« VYV VUYMJAJSVCFIVSHSYSC
Dr. Oswald Sdpmtdh welches gute Zeugnis-e hat, sowie inuuunmiiiuinikiiinsn J«;.-««-kisnkcmukkkkiHokus-kühn. zusgzzejchnex - · ·« "

"· NO« 9, be! Held? und Laekiter
Ptvfessor des liv-, est— nnd eurländifchen Rechts tüchtig im waschen, Plätten und " « i · «

·« «
« . » ; · 7 «: Z; :-«"z;

·»

» O. sollt-VOLK
· »-an· denunzvexsttät Dpkp«x· . »Juki«» M» kann» ssokokz Cz» stell» - Die R. B: P. P. Benedietiner verfertigen noch Zahnpulver und s Zahni Rj«g"—sp»szhszFE

« Grvß so. 240 Seiten. « erhalten -—» Breit4str. 13, parterre PVJCW Zum Heini-IF« C« ZähY7i»2TIiC. Ckwuksllssik S1TCU-VCFICUTCUTCTCUEÄPO' Treppe hoch,"ist"ein ekhaltdqsk
Preis Noch« 2 Abt« 67 Ko» . -————-—s—————mnqzzüveplysäpt«——-—————«- J» this-kon- Parkuineritksznnd .·Vt9g!«k.sI;:-I·Igndlungeix zgxjiaben sind.

g« s . « : i· «; « : » Hex» T, «»

, . i C: Nnttiefeie Ilxssktstlisktsospki As: sdgtslth Bord-sur 1062 Erd! TO« Ssgtxsvz i · zu sannst-owns: ein wohnte-Immuni-
1»in .-

- i? i. s s ««



MU- « Neue Döikptsgche Zeitung. 1890.

i
H— » a am. eseng- ereiu

Von dem Livländischen Landraths-Co1leginm wird desmittelst bekannt o » s .
·

""·««

»
gemacht, dass die. der Livländischen Ritterschakt gehörigen Gebäude, keep. W Die Uoldtstsgott beginnen am
das Material derselben, sowie das der Livländischen Rittersehaft zustehende

·

LICENSE» den «

Grunszinsrizcht F! den, 25 Lcxfstellenkumäassenåen Lä·i·idereien der ehemalis von - .en« oststa ion enhausen so ort ver— an wer en so en. s« D
. · .g

Reflectanten haben sich an den Wochentagen von ll Uhr Vormittags A« « · — . « ·
·

· ·
·

-·
·

·

bis 3 Uhr Nachmittags im Locale der Landesresidirung, im Ritter-hause, h« hjzz91hst» Ikjkkkzkksksz Mk· 49 ging, Aggzsgmzzgkgjso kijkqzs XVI-SUCH P? I« als-Yes· sekfspstek m
ZU VOLK-U— Fischer! 7011 Gen-Erdboden ettehliirt und werden daselbst ange- Äusslchsz gespommen·"okatok·lum »Fall«

Elsas REMEDIES- CM S« «""««"" H« nommem getrennte und ungetrennte Garderoben für Damen und Herren, las Yo« KI9Pd91«s0hUTBaIth'. u' U«
ACI UIZUCTSNIIUT einfache und wattirte Gaitderoben kllr Damen und Herren, Baumwolle Kind Felthchesi oonccrsp m« gomspohtem

XI . so. lijtterscliallkNotair: F. EIN? scilcllsfz-Äscllskädesi. Deinen, ganze-Stücke in Seide Halbwolle und Wolle« ausserdem Gar-dates« mg.kamm«— · ·- «« i « « "
hol« Gardinem Handsehuhe et; unter Garsimiexhemiäszh gewaschen· - weslkzlgmdbejsalidårdidllliszxiziitklsgtgiesdä

. Für alles vorstehend angegebene Fabrilipreise laut Preiseonrant ·- sehe» Fälle» ,sj«oh»g«,kzzzzgst be, m«i . .. . . « Hochaclitungsvoll meldän « « ·
· Use eilend-then sitze-seen , Ä Rings sn G D u n« « .-« « s- « - « «« « Ritter-Masse 4 im fkiseiireesctiäit « .

·

.

« I'. · UUH · M' Uim« liacsegsteien lwlandischen gemriiinnlzsgen und s,,»»»,,s».» «»
I

' g, i '
" spkssksxupds «) u«s Einem hochgeehrten Pnblicum die ergebene Anzeige, dass ich·mor- » »··;·.»·»·»,z·,·»»».,».··«··»· ·· ·.··«·

werdeäx in diesem Jüahäse aniwllflotstaega den. is. Januar· nnd III-wiss, gen, den M. d. Mts., in der Ritter-BUT Nr. Z, Haus Mannsdorh ein

des! l . Januar statt n en. ie gexvbhsnicli versammet man sich or- · »· «· . · ·
«

spsp

mittags um 11 Uhr und Abends um 7 Uhr. Diejenigen, welche noch Ver— s( · · »; ·.
.

handlungsgegenstände anzumelden haben sollten, werden ersucht, solches s· sz · H— « l« ·» ·1. h ·· 112nicht später als am Sonntag, den 14., Vormittags zu thun. Vor Eröjknung I «« II· " . · . - « EUIZ 38 IC U« E
der sitz-nagen, am Montag, wird die Tagesordnung vertheilt werden; -« -"-.;s;- . « . Uhr V0kll11ttags. ·
viiisteg knicken-hours. ·

·
· ·

Montag, d. is. jenes« c., Beginn
Diejenigen, welche sieh fiir sgemeinnützige und ökonomische Fragen gkzzkjsmzg werde· del.Kkankenauknahrne gegen PMB

iutsksssiksllslsdsk IWIUJC ZU ZEISS? TIISHUSDIUS Cl«
·

Fjjr stets reclle Waaren wie proinpte Bedienung und billige Preise nmnekandozahiung Hin. 1» Monat
·im Anftragkz der beständige secrejärc sit-Ist. Sskanmt Uo Rblr 50 K0l7-)- «

· · · " s O· s

EIIIOIU ESOVTTOD PUVITOUUI DODIMS UUC d« Umgsgsvd d« SVBOVSUO — «

zwei-ge, ask-s ist: sm i. Japan» 1890 sie«
· I-ts«-I-I-o . .A I

»

neun (i3.) niienunsiiisrnsra Innusriiiasra geringen.
,

» -

Z . s - , Ei«
il 0 G 0 E - Brockhwas - E Die Aufnahme von Kran-

« "-«« « ·«
-

·
« kshs·ta18.i -um· a··.--·«-----;-k·-»-2k»«-.-«..222·3-212.. · Z CTWJMSCITOOUS DIE-IMM- F U gkzj F· »·.···»J·J·IJ·JI·I·«·Das es euren! ie ert zu jeder« ageszeit Dejeuners l)iners oupers · - - · - g; ,

« »
».

«

sswiscksiks um: wskms speist» « i« oskpa
· ·

’

·

’ ’ E JW LIMITED-»Das« W« Les-»Es· g «—.
Prompte und reelle Bedienung, sowik···s·::·l·i·I:-····l;·e·:·s·e 2nsichernd, Ieiehne H - L· «, BWMIFM Beymmen Uzz E Um« Häng-Zug J» Jzhkmzkkkzzgit

. . · · IgF · - .Otto keiner, Inhaber des ,IIOte1s. sD.s.s..I«-s..II-I..-.-s.-..Es»- sss
» « BEIDE« « · «——-—.—...—.—— »Es-Ess- · t O M tz«swseauwosssue-neuns- Z U Mk? U

s nun« 8 —XII-· G-- S f . sp "Me
Ytexandetzzzttaße Yr 3 ganz neue Daseins, mit Band gekanteh in grosser Auswahl yempöng R CMPJPP getsiåiåläggepxdjllzzljlnx Fig;

»» . « , i . ,
.

»
. . .

g— »,

Um den diircb den stilleii Gefchüftsgaiisp der vor deii Weihiiachts- »F Weg· O Eh MS HISE IV«- SIUCP SUZSSEU
feiertageii herrschte, nacszgeblieberees Vorrath-ais Yiciter-Asqq- OGDSFFIESSFSWIINOOCOOEHJEC Auswahl« Felber angelteerttigter
neu, fowie zu dem Feste besorgte andere Artikel so rasch als niöglich zu ksjaiiilaisinen lu unterzeiclmetem ver-lage ist er— Fassxslnelis eltxskjskk ZHAJHIJTFH
räumen und um derzMarkpCoiiciirrenz die Spitze zu bieten, werden ssssjspgi»fzsesä"HERR««« «sse;«tsnhsså»i«7! alle« Buchhandhlw pkehkz djzsejkzen z» stzhzs jnzs3j-
sämmtliche im Geschviifte befindlichen nur reellen, iin letzteiiHerbft Aenlel « « g «

· ’ gen« preisen, Aal-s: -· x « -
erhaltenen Waaren für die Dauer der älllarktzeit zu Einkaufs« dagegen SOPSW St» Fkllsllkksllsk AMICI-L Der Dokpater Wollens Strümpfe ,
ältere Waaren unter dem Eiukaufspreise au sålizsxlstszislläsåicekestsiisliiiiziiei Aus dem wohlassortirteii Zllaiiiifactiirz seinen-s, Zdäscheqgliodrq i:- kiiss smpkishic ask Fkuchiksnskei

g « r Weltenall-ansehnli-
G«k«UkME« Ukid sstitzwnareipalngesk sei hier Einiges besonders ein— --

»

non seines« l3i«iiiisiissioIils IN— ··«"·"·HLTFTT"IZZ KATER?pfoh;len, als: Winter- und SoiiiuiepBulskiii zu Herren« und Kiiabeii-Aiizügen, ——————— . .
. .

, pzzffzzz qzzmsphzkkzzzs «·
lbs ltiits und el lieu to e Baranckiew elucb - d ««

·

« El« M« Dauer de« Jahrmarkt« Em- Mtoklsszw skwe W« ··

Piii ,Piie
»

P z»»z gs ff, ,·P ,e un Federbelakh werde» . Eh »« d X - Wollens lliitzikkdclieLes-neu zii Wasche und denken, Madapolony Tiroler- und Viilgkiren-Lciii, s »:-
. 97»»« ».-.-UI·.c I· TO« S· Wollens tiiinnsplileioek u. Jack-

Halbleinrii in reicher Auswahl« und allen Breiten, Shirtiiig Canefas und a s s SOMIODSVCIIIOIL Aus »ds1· sNsusv THE« VIII«
BVill0I1li1i!; Tifchgsdscke für-S, 12ui1d 18 Personen, Huiidtiiilp und

. r s . . « "ö«’I’««—-.-—«««" Zsz1t""8«" « stand« St« Uakkt9 aktekkoTifchzeugcz Kaffeek und Dessert-.Scrvictten, Piqiie- und wollene Bcttdrckeii wem« wol« «« TSVIMVISHZUCTUUE · » « . 0 ».
. · · J· ·

Tüll-- Mousseliw und Antigra-Gardinen, Lein— und Halbleiwkkiischeiitiicher «uztsssabsessssteZäksissskxsgsjuksu F« T H kroch« 4 V «P« III-As« Weber-sit: 13 istriekaustaicx
von, denallerbilligfteii bis Fu den; allerfeinfteik Ziizz Cretone und seh» hiujgzu Pszjzzsp G. Nackte-sen.
KkekVer-Biitcheiite in reicher M,uster-2liiswiihl, rein- und halbwollene A. gen-nassen. « rKleiderstoffe, schwarze und coiil. Cachemirh Atlas— und NiatelafskStoffe in « « · l "

alleii Farben, Noiipareillc- und Grillen-Sammet in allen Farben· Bären— O l · -
O

, « v . .v — , I» » . .
zeiige und -Leiiirn zum Fedekcinfchiiltciy wollene und seidene Kopftiichcr in Z . »

· » i n
großer Auswahl, große wollene Uinlegetlikhen Corfeite von 50 Kop. an und , . WOIIMS . « »«- k . »» i ·» VII« 8110201011118011 ds- lI1-11I1«·1H!11slnn«
theiirerz Wäsche für Herren und Damen, als: wollene Jucken und Hemde; « I l . u - . w« -

· ·g «· Iuoszsjkzzzg If· 6
de« besorge« proknpt um· blmg

Gumtii-,i-Wäsche, Plzättkuiid Nachtheiiide, Kragen, Manchettem Shlipsa Cra- Ha» Kahn,
« HMHMHIXIU C Mllglkc

drittes, Tragbändea Herren— und DaiiieikHandfchiihe in Seide, Semischleder —"spj""—————«-——— gkzgqpkzzk.kxpgggkzqz« Hzmhpkz
und Eines, Socken und Strümpfe eigener Strickerei Strick-Gobelin- uiid s zur Pflege dgl« Zähne, I I · ". .Terneaux-Wolle, gebleichte und migebleichte Strick-Paiimwolle, Anker- ..

.
.

· · nKnäulchcih brodirte Am und Einfiitze in großer Auswahl, uin zu hfjhsch Um! b Ftslsäghåhok YVIFZUJO des· Mit·

räiiinen von 15 Kein. an pro Stück von 8 Ellen, iinitirte rulfische Spitzen dauerhaft
·· me« '

,' Ost» empfiehlt
in Weiß nnd couleiirt, russilche Ziiiirii-Spitzeii, Edcliveiß-, Valencieniies und

»

« s Fjmzgwzzszk 0 IzcaxkexkTattiiig-Spitzeii, Tatting-Kissenbüren-Eiiisätze, Blumen uiid Federn; Leder- ««

, in Plagen« d50 Kaki. Axzxzndzkszk N, »; Ha» grau»
Waarcn,·als: Handbeuteh«Courirtascheii, Piirteinoiiiiaies iiiid Geldbeutelchem sjsp Petekshukgszk 99 K— II« I1?-«20K0p- Dzszkhszwzzszzn jksszekzanzez
Porte-Cigarres und -Pap·iros, Pofipapier iiiid Couverts in verschies — " " d » X«

U! ZIFCIIZJICEBZTHFV· Mk gpgqgzkz jun; gkkznzz M-
deiiein Format Tifch- undFederiiieffct, Brochein Ohren-hänge, Vritaiiniiisilbers a h Iescssshssl OIJIJJHTHJFZ säh» »Es; gsvsdmmsvs
Vorlegez Eßs und Threliiffeh Gabeln und Messer mit Neiifilbkr-Stielen, . Fu« Glmszdosen z , Rb1«»d;l· Äkxspat
gkifickpfe alles: Argtmåzi grkifäeö Auskvahil ziiE»Pkiiletots, Kleidern und Alexander-semin- Zalinpasta a 35 Ko» Er. steck. « l t »« t v l »l-a e, au wer en c mi »

—
·

»

- i
» s

»»

m un erzeio ne en ers« e is er—-)Aiif diese Gelegenheit, ihren Yegiiircfr bicltlliq tduefckeiiknskkeikikcglxftich ei«
Ha« new· London«

G
or« « KMUCGPMCY AGREE» EIN, TIUWII 8110 Bgllshbsvtk

hvchgeshkkes PUVUCUM Und Mciiie werthe Kundschaft besonders aiif- TJTS kelklägkofådgliY hlgfgkszä Iilisllxltmxii lange« zu bezleben·
-

merksanu Man wolle dieselbe nicht aiißer Acht lassen, sondern sich von ekgebensanxekxe Hast-cis mligklhieisf Räder.
« g

.

Ueber dle
der Billigkeit der Artikgochgckgfstjlsxtvöklbsk iibekzeiigelL » selbst als

·

.
YOMIHSGHG

M N f! Maler Z· Magenlqmtn sonnenliliinieii Hxilesnåsk g) kkpsl um· di« Mittzkl ZHIbBIUSGhIQUKUUSH· · s a etabljrt habe. —— Reelleszund gute An—
«

«
«

-« - « Use An«
·

» o O -l)eit unsicher-nd, Um, um gehe. W aus den Blüthen der so«nuenblumen, · ·
»—-—— »z g z A c» « »der· g »« b e Nr« Z«

-

zuspruchsz Tit. graste? n Fäääzskäilzklktxksnso oxäsotsiiinpåo HEXE, Ein lrlioisizlcier Vortrag
Kauf-str- 5. sincl bist RloooLkoilettoseifon für Damen ··

" « ——.-——— 2 Licht. 75 HEFT-F g« EVPZMCF XVI« UFFIJ IVPJVVSFJ Prof· Dr«
« « — - Pf« Amt. Ist-Hm« trockne· - dilizlvbeiitxir JeITTXPItZrCIFETUIOISIIFtiL · Pspjfe 40 XVI -i Kuchcuhoiz Osissnssssssssissisn
· .

--
·

« « . ·,.,·«" » L.Ui·i·ibl·ia Fischer-sit. Nr. 35. Kaiser-l. Kdnigls IIok-al·1narzt, Wien.

r se ne un r . s . . . - , , »: s sich. n« xrov ,; II; oc ·«
»«

E«
».

.
.

II. daraus» lianisikspkskn.».»- zrkZs-:;;,..F:::i:."««« denken:tegiarlgglsiilzxsezist«« s kiilksixtäkkklskclxriaälxlkerälklgk-



Dmck und Verlag von C. Mattieien Beste-kau- paspstaxaestscs Les-gravis llotttxilsisestsopsz Faust. —- Uosvoteso Ihn-spare. —-- Japan, is. Flsscps 1890 r

Fell. Neue Dörptsche Zeit-trug. 1890

a e. ün tin s-Mrrein. «

estii de« Uns· atek stilis-
Ev Ja li IifiiiklthFaun» . szszk « l Cl

« 4 « « 0 KERFE)
.

s- ssssss ss- — . . w0c i, en . diiiidr 9 —

werden in dervgkiieltdlsder Universität n
. .

-—
7 D oyolas L?

im Januar· und kehrt-m· am sitt-n u. kiehräuche d. China-en« os M o M

iiiiiiwoeii u. sannst-end, Abend« 6 Un»
««

»« . 10 Vorträgen
« « sind. Bluinber . -."-T·«’-"3«««T « · · innen—-popnlärwissenseliaftlielis

—»·

S . kamen; km Tunmmnj · G ·

s A t 7 .
»—

. »,-
,

«—
«.

I« aätssltibsherlzjltilczlli Pilz-Simon! s 2Alleipstisasse It. IS. 80 Seh-DIE« W!

·· ·· ·· ··

«——-———-—-—--———·—— s..-«z:1»·-·js-»;·-j E s - — «; ·
Herrn Prof. Dr. S. liökhek

s« s« s« s« s«- s ininaliges donnertYo. J .
P f. s III U« III! « · »

« «

«nii···i·senw·x·kk····gs·p····is·k »Ja: Yo» Tab« d bot» s · ·· Jsttgtikdkc des ils. gib.
km· Leim, »« wjssgnsnkzkiz . I M «L ch · eren ami ien und einsseführte

«« «, p»·»,» »« ,»,...,...., UW IF· iiMVotnnische etc· Hin· 6 can atie iiloklkradt rktI n. , · Gäste
.

Es DIE— ·

t kgs kMg PS O« U M! Aus OM Hjkjkspg » Ä an den sotiiiiagsiiachiiiittagen von 6——7
31i JsllsrkxällllllkxkåkkxgsolxsskoclzlSMIT DIC Zgtglxabtldgtkäg dxdtvltKakkfsn Reichllchk 300 Uhr, beginnend am 2l·..IsIllI.·-Ik.
Z» Fehl? You Prof· Ida-im; Auge-

. II IIIIIOIJC All« Mjliglleclsk Ä. Pcksoll
-——-—-—-—-

—-- iiima lges oneer , e is« Essi- sss i«d g «— k · H— d r en inze vor rag ür einge uhrte
kgäugezign eruc sie igung er Iwkpillz Älcxsllilckssklc Uc- 3. , Es l o -.·»-· ; gästå 2 Pl. tfiir den Jyclusdu di;Mär.7. is« i) . P r. r. nun-u: De - « - J s ff us s» Or rsg sit: it: or u«- -

e Ixkgdjggkmggch l l «· I band-lang soll ca» uküssk U· Am vol·-
reiiki nnd seine Pi1gekknhkten. u! Russland( L—- BjjjxespAusgabe -j—-— JJZFZIEC U« HEUCWOUIOIJJOTOID ««

Esrk...:.gi..I-:i:.i; 2«2-...:..««""««« 2.Jg.i...dis.;;i»z:.«i«IisgsxixggrSee: "·—

««

-·—««

»; w« sorge-«.
u. rein. sen Pket wish. tin-sehst— kek reinsiken in d V 9 ! C o N. C E R T E N « 2

Mann: Ein Familiendrama aus « ;";:»I»;;;;-:»«e; B J 1;AR0w-» U + .t··. t B ] ""3"·"·»«.k Mein
alter Zeit. T · . . · d. · iexssi a. s— uhhanungzx »

N. Pe;T.s1::ä01I)1rIl·-1g«gkzållkxlfkisxgk bekannt zu machen haben wir be— «« «i ————————H««ivZ« i«— s s
«- Ess O l; h

24· F z,
· P k» g. s( H, U - H » H, z -

’

H - « . beginnt den l5. Januar. sprech-stund(-ebler vlPllzlipnbgismus-.kasps l e äädrlifzsiknunssese swakärzn To Flltzåsifieslesilf . Hzfiuå tllkmkkkszes Meloe
«

«

VOII 12«-1 Uhks
·

-·»-—
··

· · ·

.
is ero ne as re1c a tige ager der OIHHJZFJ FJUHJFH F Tv Und.Um CUISUI Vlslkssch BSSUSSCTWU Jqtsqsssqwck .

« v« l e 0
Wunsche nachzukommen, sind Tisses stunk . « a TZLZLIÄTSIHOUVOH II— ·ILAJ1EIF- SPTCOIP — Lehnkstrasse 4, parterre.
Jahr ausser d. bisher üblichen on- ««- «.

«

, - · -
-

nementsbilleten nochdnnmmerirlk ·Bil- Heidenk- mm
von sohargxtztlldaxåFkzlkssdässbbe Fs0kz,mz·str· Nr· 3——H———unsz9n·wekzJ

lete eingerichtet wor en. Die
·

e egs Um kuk k » —
««

- U
»—- Cjavjszkskuaaea

Hex· sxiiskr ·s·;:·k·(·ie3··h·ife··i·2··iiiinnien Wtztere aus.xz,n,e1hz»aken· istadvw E sehne. R Hing spie-ein. Sprecher. v.i0—i2IJi-k
·

- -

' ·t .

eiiiete tin- simmiiieiie ice-neige Ast-LIESCHEN Tssks TSOUIIU Ins-Oh« C« ZFMFI hw FJYYUHC «« «· Peter-strittige!- strvsse is« -9Ysp«s«——T—g—s—-————T————
Mai« W« O« Privat-sanften

km. 1 Pers« zu 3 Hm· z» 4·Rb1· seidene Kopf-woher gierkkam zu machen, g·ass··ui·iaei·s·ehls’a- . · « .
·» »

.·
»

··

, g Personen , ? ,- 9 g » in verschicihknrhonwWiss-Son- uälsaekszlgikxålåzkääkmsorjgnshxizsvsså IIICICIIIIJC
s 'ds sh I . T h i« h ·t -

--
-

g· —

« »
«·

T ; Z IT g I. T! F; Z sT«2.k.."«....;B«»-änä siTTinT«T-·T·.F»,"in';«k» gxzvsgkkxks zsxgcsxkkxkTkkzhgkxkkxxs E. . F; »· ». .sz Em- Fz nczzkze
,- »

»! » » » und Pantoffeln, suchacische foppte-he um, Mdese waHon ’ pæzss «»

Um« WISCU C« U ICUM ISUIII L T "
« «« « - s· -

-
- «

·

»« -

«— zur Nachricht, dass ich am 4. Januar izgräden vom Cirkulartkager eingdhdn iänälarxgrschiedene andere asiatische ;al;·i·ih·;l«i«esisci?iiirivi·i·i.··k · ·

·· · 31890 ins Iscalsiaein Rätsel, verlåuip räumt zu sehr billigen Pk9j..

Dis, Ahomxsgkgh wekden ersucht,
«—""·-««sp——·«——«« a «

« S« sc« A« Im DER« a· E« W« Smem VSFWVEUVI M) M« sen das i ·

jin-e Biiieie heim Iiiintkiik in die nein. « .
-

-
— Ritter— w« Miso«

»

HAVE F« Empfahl« W« lstkszekek «'

..
-

» « «»«.«.EI.I«E«» ; I eng« Issdsw «- sdiiisxe i::.:::«.gi«;:.iixi:r s:s:.i.:::«k.;:. VIII-things- Magd-I»
letklgstkddssXäxslklxusslsxlklxlfllsxtsekä « cilllldcls - 5 Eine «aagländorill« " guter Bedienung. Haus G0r1lschkin, St. Markt 14,
E. i. sinken, ninzeiixiiieie i« 5o Ren. H» D » »« » » ,. » s, «, h, H · G klomm. »—..—.PLE.TJ« UND·
nur an der Gasse zu haben. H §«

er e! Dass« e M M sowo «« « · Älgxamjgtkstk II· 6. » ' ····,-« H F III! Als Amen —- LOIIHIOII Nr« 7- s s ·

d« z zJ0kZ-;·H···O··I;········ · »Es-H- Uar tat· die seit dies
« ed K US «« ,

»,
«IX« DE« ««s, z,jssz«sz«sk"siT-sp « JiiallenBuchhandluiigfl 1.50=å))i.2s.50viertel1ahrl.
k Ost)

··

. . - -· »F »

, , , ver aue sämin ic e aaren zu e«
IF« UUVODZOEOIIUOVOU VCDTDEP IS« »« ,Wl!i!Ettlthxsxyisljiizkzzs«·WiisimkkkkgikjHHIWEXHHXHHTI.Eises Juusjkkktkz Man» U. esqmiikkiihiqji denkend nekeiigeseizien Pkei-en, nis-

scluenen und vorn c«- ur a to r i s c h c n »»s,k»s»-I,1,.i,«,-..·z» I,H·-z«r·«—sz».·slk» z; ««»«« w· i;«I—,«,.»,»,,«J,Jj)««k!gen;», - w .

o ., «, D t I« h b .k s« c» »
erschaue! seht-hinsinken kdr Herren,

d
0 IILS g! Es« Okäds Sklb C Jus-IF S» « » Damen und Kinder; ferner in grosser

Ist; C. THE« ZJCVB TUSLCU rk s« — Auswahl corsette von 50 Ton. an,
U HVUC II! CI O M! C El) V ' H Es« - Rollgarm Priina Qualität, (200 YardsJ

Un« » » « D ·««'«»ss·«ssx»"«"-·i"«gs« von 60 K0p.pr.Dtz.an, Twistpsipdrths
- Dis. stklckbssllmwcllc,

· , · » - rth. 0Kop.pr.Pkd. farbige Strick—I S · haumwbllixz echt, von 8·«5 Ton. pr. Pkd.
von I von 1—-2 Zlmtneru und eine Familien- · ! · IV« slkstpsiikski 120 Bvgsviküt 30 III) -

··

·

· w I, V n Z i p v - · « onverts 00 Stück für 20 Ren. ieE St , Llvuväudlxs Gurlan d . mlteistbtetiltFdje1ci-Stt.8Nt:1.nl?.u scistbenziilktselelttst HEFT-EVEN; SOUCIUUS TIICOVTSTITCU IN!
i VI» d U· i» L U« k n· · - ousen ist eingetrotkew Ferner

stieg-sinkst.giixkxiigiixs». L»-»-.———-—— . gszpzsiiissziikiisg
l l , ·

c ISUU - h ·

U slJ pl ZSU,·O Bist, Cl! sc«
· C.

enthalten« IF JHFJZEUHLJ »milde« vhiseiwtev·ai·sntiennodaücketksttztutvq- Das erste Heft des soeben beginnenden II1. Jahtgaie ätxskleliskårgalitziieåägä III-zeig. äclåkxp
M! M! »Es« EIN! . -

« ges wird auf Verlangen durch jede Buchhandlung als Probe
«

Phancrogainen u. 6efass-Krypt0gainen. I WEIBER» NähMS POESISVUTSEV Skks U« . s V« OW- Mks OW-
zum gzbrzmzhz · im Hofgebända - vetsandh · « Um geneigten zusprach bittet

auf Schulen und auf Excursionen7 · s · » A l; h·IN« «» ,,JZI,;I«Z.FZIOJZTU MEDIUM? Eil« Mühl- Wohlllmg any-klin- 24 gest» 48 com. nistet-steck, schuittmupikcvogcin · a« a
Ma . Johannes ltlin e von 2 Zimmem zu vstmiethen Sieh-wuls- » S in ad: F ein. —

Als-DICHTER« NO« S—-
ohekieinsek gdek Naturwissensch-essen, d. z. Sie Z, neben dem Ratbhausin »Zu er-

G« « Mch as« V«
Dikeetokgehjlke am Botanjsehen Garten und fkqgkn 2 Tkkppen -— kIssss SIJIICIIICIIIICI
Privatdoccnt der Botanik an der Universität ———————————————————-———i—————————————————s—————————— der mit einer golden. Ilqdajlls das sym-

1·)·o·r—p·s.—t. - Das bekannt; råasium abkolvirt hat, wiinacht kn allen

Lxlv u» 352 Seite« so· werde» m« Pension vergeben, spwsp kräsp «« l) o t W. - G be« YllMIs1aiäehern, scwls llll ksllsds
. «

.
·

« .
· -

Unterrichtzu ertheilen.0t’t·.snb« A.-z.«
Preis Bksttvlijattktlzlxeky Hist· ZXFIUFPFSXTETTIPTEDTIUZJIUY VEM HCUM VII— 0 n ist; cLdMattiäseiks Buchdir und Yztgsx

. s er as· ————.———«——'——’————.—.——-T .
. - xpe . nie erzulegew «. Ei ein! v. d « g - von Stand-Blaue Lubelsk ans Ri a ——....—-.——.—————————————:.——

.«
,. DOrPFFHFH Mel!

«« ssvlksszstksss S Und.
y g

- «—-

-,.s....,..... n.n....., k.... n.- ..- . ».
- s. n sIss Ussssssssss Dass« »Es-»Ist U«-

y ·
«

" i ein km e aktive: in« iwnzissnedasd a«
ii di d ii isi ·i «s· «sd nein« n e tekkiioht i« d« R"««i««««" swiwhe

0k l! » Z « « U LUSTIGE« II! · - M« CI» V! ««T«·VI - T s - u. a len Gvmnasalkachern zu erthei-zag M e
abgegeben werde» JakobYM Hrsöauz ,

Dasselbe empfiehlt die lbtsten lau. Adresse: Rilissische str. Nr. l1,
. Reihe» »He»

«

· « N HSteTINKievvC sprechstundein 11-—-1
. -«—--—«—«"—-.—·»---.«.————-————————— d —-5.

Ein« . - L————-————————————
«g W , I Damen-Wirtin, Yktbw und » , mempäeh« l g «:?«sz«"«-«Y a O

. E W thi- «i- s r i« «-FFIPFH «? Ernst« nein-ler- von 4—-5 Zimmerm Entree und Küche, ··—z" -W n mitguten Zeugnisseiy die aucb kochen kann,

;i""»s"?; im« M FW W s« « «« iksi«inF-k«ks«"sssk"""’ös"«gsüke «« VI«nfang e knarzum et en gesucht. Amt-« ..··;»;-:k -·i;«-.«:-«·zi-«:2«. « » « » « · - k » C 12 oderzu t. sorgt, .

if sen Psnh N. in Mnliiieienss enchvn ! · , · JECIUOVVSS U! dsgl« FOR-II snixszuåzikåijiiwdikszefMciiiieienss Bunds.Du vetmw henE i Es. Regenmantel MPO
kweiiniishxlirte stliädeiigeiiwåliniingen Je— ·! FiYJ-j—,"·3;·; in gxsosstexs Auswahl Ejns g« empfekkege

sinnig— rasse r. «. In an von « d i hf II Si. ' d « ««EH"«« ' · «

d» K,,,»»s,»»«»· S. E H» fsxiesxdsskxsukszf ÄIFMWFL · ···szi·zsp . i. wattirte llotiiiiden iii Wolle, seide di Peliiolie . Kpchin
Ejnk"""·S—t"nd"sintkn·w··ahnn"n"g" inne neigen. 2. - , n . is«-»-,tjzk4; couleutte zspxommekkznqntelejg kenn eine Sau« einem» Stern-Sie 22.

« T· l t , i b t - « ·" "·.s»i.s«" : . .
«·

· -- Eh: bild -

n: vssmiethsn Manns-Sti- 23- Haus -
« « «9""« m« ««·««"«"« I » « -—«"s-7-s b E vokstshe U «« « ZEISS« = ng Eines? Mädchcti

Verein. Nähe-se bei Gang-n, Oekonpm StlldkSchllltcll s« sksbwstzs Svltscttsvuplvgtstn W! Es» blllgstsv Gattin) wünscht eine Stein: als Bonn-»
der Bütgermussa « k V« Z Dls ZU COU IIVCKSCOU QUOIIGIEOVH IUCCICOISIIICII tetbdetlm Inneren des Rei es i er«
-———-———-—.—— .

mt acendecke und » »»- . «, I. « b ch I fch

Bl s i w l. O d ist —

— un· Ijevtsefaquettes si- ekiiiässlstsa kreisen. S« M· »Hm H» —-ne e ne 0 niiiig an eh en o» sei-ens- zsspknn eines« —————————-———-l,·—
—————

von 2 Zimmer-n ist In veriniethen find abgestellt für billigen Preis Stein— » - « · .
»··· seicht-O bvcbscbtvsessfsll P·

. Eil! cllmadchcn
Fischer-sit. 2. —

« Scr. Nr. 11 H. Pay roth. · » ·,
»

« SIOIIISIIIIIS «I««Id’7tlSlIFE«-aiis-"RlGA- in» fich mein» Tut-Si« Mk, z,



El.
Erscheint täglich

ausgenommen Sonn« u. hohe Festtag-
Auögabe um 7 Uhr Abt-s.

Die Expedition ist von 8 Uhr ges»
bis 6 Uhr Abends, ausgeno · en von

1——-3 Uhr Mittags, g · et.

Sptechst d. Redaction v ——l1 Vorm. neue»
A n n a h u! e d e r n f ek u te ljis IF Uhk "Vormjtta·xzs. Jpreis für die fünfgespaltene
Kptpuszeile ode Ist! RCUM THE! VVEIIJTAJISSV Jklsetttvn a 6 Kop. Durch die Post

kjngkh je Cnjerate entnchten b Koxx (20 Pfg) für die Korpuszeilz Fiiufuudzwauzstek Jdiykgkckxfg Llbonnements und Jnserax
AnnoncensBureazcz in Fellim E.
Buchh.; in Wald M. Rudolffs B:

; Die Adam-einem schließen: in Dorpat mit dem letzte« gs:c::c-:s:aqk, aus-wart; mirs Schlußtagcdcr sshrcskQitartakes et. Mårh 30-J1If1i- M« Ssvtes

Z Inhalt.
umneuenJahre.

s« Heiland. Dotpats Budget pro 1890. Samt-Colle-
- gjxm OrdenszVerleibungen. Personal-Nachrichten. Rigac

..øilden. Jubilaum Talsens Kreisarzt Mitaus Per-Zsonal-Nachrichi. St. P eters b n rg: Vom Allckhöchsten
Hof. Tageschronib Mo stan- Budget T am b o w « Tech-nische SchulenPolinfcher Tagesberiikst
beLrpi3atles. Neueste Post. Telegramme Consis-

Feniiletom In memotiam Mannigfalti g es.

» « Zum neuen Jahre.
Das Jahr 1889 ist hinab-gesunken in das Meer

der Vergangenheit und über den Wellen, die es ver-
» schlungen haben, rüstet das letzte Jahrzehnt unseres

Jahrhunderts sein Schicksalsschiff zu gleicher Meer-
«

fahrt. Wird die Fahrt mühsam dureh schwere Nebel
thaienlos sich hindurchringeiis Werden wilde Stürme

« dasselbe ergreifen und entfesselte Leidenschaften in
brandenden Wogen es hin und her schleuderuk Wird

.das kommende Jahr ruhig, wie sein Vorgänger,
nach der ihm zugemessenen Frist am Ufer der Ewig-
keitlstranden oder wird es mit zerfetzteui Tauwerk
und geborstenem Maste als ein Wrack auf hohe
Klippe geworfen werden, noch lange ein ragendes
Denkmal in der Menschheitsgeschichtes Wir wissen
es nicht. Nur Vermuthungen können wir über die

« fernere Zukunft aufstellen an der Hand der Beob-
"

achtung derjenigen Richtung, welche das Schiff der
vsiszkergeschichtlichen Vorgänge im abgelaufenen Jahre

"sz««·"eÆuhalte1i gesucht hat. Suchen wir somit in ge-
Dtäkfgter Rückschau uns zu vergegenwärtigety was
auf dein Gebiete der internationalen Politik das ver-
slossene Jahr gebracht hat.

Mit düstereren Ahnungen ist nicht oft ein Neu-
jahrstag begangen worden, als derjenige des Jahres
1889. Jm Hintergrunde desselben erhob sich als
Gespenst die Erinnerung der Jahrhundert-Feier der
großen französischen Revolutionem in gewaltigen
Waffenlagern standen sich die Völker gegenüber, nur
lose schien das Schwert in der Scheide zu« sitzem
s!« Besorgnissen widersprochen: es war ein Wes« Frie-

densjahr mit manch' herrlichem Friedenswerk und
statt steigende: Beunruhigung hat es als Frucht all-

« rnälig zunehmende Beruhigung in politischer Sphäre
. uns hinterlassem ·

. Die Kämpfe, die es uns gebracht hat, lagen auf
« ganz anderem Gebiete: Capital und Arbeit, Ange-

bot und Nachfrage, Production und Lohn —- laute-
ien hier die Schlachtrufq die von hüben nach drüben
erschallten Das Jahr 1889 ist das Jahr der großen
L o h n b e w e gu n g e n, der Massenauflehnungen der
arbeitenden Hand wider das erarbeitete Capitah der
gewaltigen Arbeiterstrikes So haben die grandiosen
Strikes der Kohlenarbeiter in Deutschland, aber auch
in Belgien und Frankreich, der Dockarbeiter in Lon-

" don, der Mauer, Tischler &c. in Berlin und partiell
in fast allen größeren Städten des Anstandes —-

. nur in Rußland bewegten sich die Arbeiter-Verhält-
nisse ungestört im alten Geleise fort —- dem hinge-

fcbwundenen Jahre in socialer und wirihschaftlichw
Beziehung feine Signatur gegeben. Es sieht wovftimit Sicherheit zu erwarten, daß auch das neue Ja! «
in dieser Hinsicht von mancher Bewegung duresti
furcht werden wird, wenn nicht plötzlich ein BlitzalJ
leitet für die fociale Bewegung ins Dasein tritsh
wie aber bisher die sich Widerstrebenden Interesses(
ohne größere Ausfchreitungen geregelt worden finkdso darf Gleiches wohl auch für die- nächste Zukunh
erhofft werden. « s se!

Was nun die einzelnen Staaten anlangt, sounser Reich, Ru ßlan d, bereits-in unserer Shlvxfi
ster-Betrachtung auch in Bezug auf .»die hohe Polri
tik ins Auge gefaßt·worden. Der einzige an dih
Oberfläche gelangte politifche Conflict fiel gleich ic
die ersten Monate des alten Jahres «—- die Sagallol
Affaire mit dem Kosaken Afchinow nnd Priester«
Paissiz sie wurde dem befrenndeten Frankreich gegent
über als dasjenige behandelt, was allein sie war —S
als eine Epifode ohne jede tiefere Bedeutung. Weit:
aus das wichtigste Ereigniß des alten Jahres nich(
nur für Russland, sondern auch für die Gestaltunrs
der gefammteri internationalen politifchen Eonftellal
tion war die Berliner Kaiser-Entrevue, auf welcher
Se. Mai. der Kaiser, in freundfchaftlichster Wetsj
von Allerhöchstseinem Kaiferlichen Nachbar Absehieil
nehmend und den Leiter der deutschen Politik, defs
Fürsteit Bismarch huldvollst auszeichnend aufs nacht
haltigste zur Beruhigung des nervöfen Europa hin§
gewirkt hat. —- Nochmals fei auch hier hingewiesen
auf den glänzenden, volle Genugthuung gewiihrendcif
Erfolg, welchen die russische Politik in Serbien set«
zielt hat, sowie- auf den wachsenden Einfluß Rußj
lands in Rumäniem ·.

Deutschland blickt auf das erste volle Sah«
zurück, in welchem es unter der Herrschaft des Ka
sers Wilhelm 11. gestanden hat, und es darf ruitscz
nem Herrscher zufrieden fein. Ein Soldat durch uns-
durch, hat er doch gleichzeitig sich als vollen. Fri-
densfieunsd ·bekannt und auf fciedlichein Wege
Macht seines Reiches zu festigen und-zu error-stets-benkan den F lzklaiids sifndcdes Dies;
landesä vgr Allemgin England, Italien, g Atheiemrdkss
Konstnntinopel ab, wobei durch die Verheiraiunsfeiner Schwester an den Thro.ne»rbe1i7:vvn GrfxheirszLland dauernd-e persönliche Beziehungen auch ne; dem«
Orient hin angeknüpft wurden. Jusbesonlderhaben
die Beziehungen Deutschlands zu England azTJritii ·
mität gewonnen« Auch die Haltung. des Kacrs it!
der schwierigen Behandlung, der Lohnbewegrzx hat
in den weitesten Kreiserrsdie Zustimmung deiNation
gefunden, ebenso wie das zielbewußte Förern der
deutschen EolouiabPolitik in Ost-Afrika· —-«" Jm in-
neren Leben Deutschlands ist, dassJahr 189 nicht
sehr fruchtbar gewesen; die bedeutsamsgietzgeberiåsehe Schöpfung desselben« ist die mit dni Zhre1891
zu verwirklichende hochwichtigces Erweiternn des— Jn-
validitätsi und AltersversicherungNGefahr, « mit idem
Deutschland allen Staaten vorausgegangi ist-«)-
Dem Schlusse des« Jahres gab die-mäeh’ize.-Wahlbe-

Ee"gu-rg, inmitten deren Deutschland noch gegenwäw ««

gsTsteht, die Signatur. » » ;

Von allen Großiuächten bietet Oest e r r ei ch -

lnIg arn zweifellos das nuerqnicklichste Bild in:
Fahre 1889." Der morsche Habsbrirgische Staatsbau ,-

at neue Erfchütteruiigeti erfahren und haltlos
hwaukt das Staatssrhiff in allen Fugen krachend,
ahin. Die erschütterudiy niederdrückeride Katastro-
she zu Meyerlinxj drückte dem socialen und staatli-
hen Leben Oefterreichs gleich zu Beginn des Jahres i
hr trauriges Siegel auf; unter den Schüttelfrösten
ieberhafterr NationaliiäteruHaders und allgemeiner
Willens-Mattigkeit, die wichtige Entscheidungen: gern
Iinansschiebtz schleppte sich dann das Jahr zu Ende.
Bis wurde, wie ein specifisch Wienerischer Ausdruck«
unter, auf dem Gebiete der inneren Politik ruhig
,fortgewurstelt.« « Die in den letzten Tagen des al-
en Jahres eingeleiieteii dentschsczechischen Ansgleichs-
Verhandlungen eröffnen zwar eine etwas freundli-
here Perspective für das neue Jahr, doch ist der
Erfolg derselben noch sehr problematisch. Nach -au-
ßen hinserlitt die oefterreichische Politik eine empfind-
liche Niederlage durch den Umfchwung der Dinge in
Setbien

Auf kein Land waren am Neujahrs-Tage 1889
Die Blicke der Welt mit größerer Spannung und Be-
orgniß gerichtetjsals auf den Mutterbodeu der großen
Revolutioky auf Fr ankreichz für kein Land der
Welt hat aber thaisächlich das Jahr 1889 einen glück-
licheren, befriedigenderen und« glanzvolleren Verlauf
genommen, als geradefür dieses einstige ,,Sorgenkind«
in der europäischen Völkerfamilie Zu Beginn des
Jahres stand der Stern des auf eine demokratische
Diciatur ausgehenden ExtkGerkerals und Revanche-
Helden Boulanger auf dem Zenith seines» Ruhmes:
am 27. (15.) Januar wurde, »der-Mann der Zukunft«
von Paris mit ungeheurer Majorität zum Deputirten

! ewähltund es schien nur noch eines Schrittes -zuEdürfem um den Erwählten von Paris im Triumph
seh dem Elyföe zu führen. Dieser Schritt ward

spznst gethan und so gewann— man Zeit zur Abwehr
ifjDiuuszxz4krsag; Steuern-Firmen«-HHDJEdasjeniITirardW szirridi «3-"" ist es. »der»Mi-

i «Es csiJ-s»sts!-- Ce»ystgvs-
D Hkriepinosigksit und, wenn« uothig, sexbst mit

»Y-s"«8i soffeukundigerIingerechtigkeit dem» Pyrrhu-
Fgiirius zuLeibe geht und ihn inden Staub wirft; Vom
sobersten Gerichtshof zu ewiger Deportation verurtheilt,
flüchtete »der Mannder Zukunft« ins Ausland und
Schlag auficdchlag erfolgte jetzt wider den Boulans
gismus: die Generalrathsdllzahleii und dann die unts
der kräftigen« Nachhilfe Constans nach dem items
ListetuShstem vorgenommenen Dep utirtesrisWahleri VII?
setzten dem Boulangismiis einen nicht mehr zu ver-
windenden Streich. —- Der beste Alliirte der Re-
gierung war-dabei wohl die Weltausstelluiig die so
glänzend und Igroßartigz wie man es --nur irgend zu
hoffen wagen durfte, gelungen ist. —- Hainds in Hand
damit gingen daSTWachfeU der Popularität des Prä-
sidenten und die mit einer Abkühlung der Revanche-
Gefühle svarbundeneiiiinere Beruhigung der-Gemüther.

Frankreich hat seit langer Zeit auf ein so glückliches
Jahrnicht zurückzuschauen vermocht, wie am diesuialigeii
Sylvesier-Llbend.

Von England ist für das vnflossetie Jahr
nicht viel zu sagen. Jn auswärtiger Beziehung ist
die weitaus wichtigste Thatsache die Annäherung
Großbritauniens an Deutschland und den Dreibundz
wiewohl die Gerüchte von einem Beitriit Englands
zum Dreibunde sich als Erfindung heransgestellt ha-
bemsteht es demselben doch wohl als ,,stiller Com-
pagnon« zur Seite. Das innere Leben wurde wie-
derum durch die irische Frage Beherrscht: dieselbe
scheint einer Lösung, und namentlich einer solchen im
GladstoiresParnellitischen Sinne, noch recht fern, doch
ist für die Situation in Jrland selbst einerelative
Beruhigung pro 1889 zu registrirenx Sodann be-
schäftigte iauch in England die StrikesVeriieguiig die
Gemüther aufs andauerndste und als nicht gerade
sehr willkommeue Erbschaft ans dem vorigen Jahre
tritt das Britenreich den noch nicht gelöst-en Chir- i
flict mit Portugal an. 7 l

Jtalien beschäftigten vorwiegend Hattspdeliv und
« Finanz-Sorgen. Die Beziehungen zu FrankreHG waren
zeitweilig recht gespannt» namentlich auf handelspm "

litischem Gebiete; neuerdings ist ein; Besserung da-
rin eingetreten. Auf demneuen Colonialgebietean
der abessinischen Kirstewar das GlückJtalien in un-
erwartetem Maße hold: sein erbittertster und mäch-
tigster Gegner, der Negus Johannes, fiel in der
Schlacht und sein intimer, nun in eine Art Prpqizkkzz
tectorats-Verhältniß gerückter Alliiriey der Königii
Menelih tritt erfolgreich das Erbe des Gefallenen an.

Unter den BalkamStaaten ist es vor Allem
S erb ten, für welches das Jahr 1889 schicksals-
voll— geworden ist-· es darfspiion diesem- Jahre ab
eine neue Periode seiner nationalen Geschichte da-
tiren. Jm Januar sanctionirte König Milan die
überaus liberale neue Verfassung und dankte drei
Monate hernach zu Gunsten seines» Sohnes ab.
Die Rückkehr des Metropoliten M.ichaal, die Heim-
kehr der Königin Natalie nach Vjelgrad die große
Kzosseuiu-Feier,- »Es-as» IUYHHZHZUsaMFreHFHeHen der
xklfsisGeJi" Politik lsslin»d«j· Zhatsache’n,« weiche die von

»der« nattouateeispässscirtefin Serbieti ersehnte Wen»d.u»ng
der Dinge genugsam beleuchtenx T— M o nte n rekkssro
hat seine ge»a·chtete" Stellung· auszz,««der Vulkan-Halb-
kUiel AUch im laufenden« Jahrssiklsssshaupteh leider ist
Vss kapfeke Volk Vol; einer scljweren Hungersnoth
heimgesucht worden, die Tausende zur Auswauderung
Yxamentlich nach Serbien, getrieben hat. —- Von

l g ar i e n ist reicht« viel zu. sagen. Yäszzsz Mäu-
welche dort dieRegierung an sich geri haben,

führenihrAmt fort und sind dabei nicht selten über
die· diesem Vasallenstaate zugemessetiegzz Grenzen, so
hinsichtlich der Verpfändung der»Eise«iibahnen, hin-ausgegangen. «— Griechenland« darf aus
ein schönes, glanzvoll begangenes Fest, die Hochzeit
seines« Thronerben mit einer deutscheti Kaisertochterzs zurückblicken. Jm Uebrigen absorbirten die Ange-
legenheiten auf Kreta, welche zeitweise einen« recht

. bedrohflichen Charakter annahmen, die gesammte

e J?r u il l c« n.
la m e m a« ki a m.

»Die Todienschaar des Jahres 1889.««)
« FAuch in dem zu Ende gegangenen Jahre hat der
snnerbittliche Tod wieder eine reiche Ernte gehalten

unter denjenigen Persönlichkeitew welche durch Geburt
oder Verdienst eine hervorragende Stellung in der
MGUschIkGEU Gesellschaft einnahmen. Vor Allem ist
es »der-Stand der Gelehrten, in welchen der Sensew
niann ansehnliche Lücken gerissen hat. Doch auch der
Höchsten der Erde hat more Imperator nicht gefchontz
vielmehr 22 Personen fürstlichen Geblütes abberufety
darunder 3 regierende Häupterzden König von Vor-«
tugal, den Negus votrAbessinieir und denFürsten
von Monate.

Fürstliche Personen.so. Januar. Kronprinz Rudolph von Oesterreich,-
Si» Jahre alt, irc Meyerling bei Wien. — IS.
Februar. Prinzessin Dietlindy Tochter des Prinzen
Ludwig von Baiern. —- ?. April. Johannes, Kaifer
von Aethiopiem Negus Negesth 57 Jahre alt. —

22« April. Prinzessin Eugenie von Schweden in Stock«
Hohn, Schwester des Königs. —- 17. Mai. Marie,
Königin-Mutter von Baietn in Hohenschwangaitz 64
Jahre alt. —- 17. Mai. Prinz Friedrich Wilhelm
von Hanau, ältester Sohn des letzten Kurfürsten von
Hessen, 537 Jahre alt. —- 17. Juli. Prinzessin Au-
gusta von Dänemarh Schwester der Königin. — 10.

»S.eptember. »Carl lIl., Fürst von Manard, 71 Jahre
- «) Die Todesiage sind nach den: Datum neuen Stiles an-
starben. —

alt. — 15. September. Fürst Günther vn Schwarz-
burgsSondershauseiy seit 1880 abgedant, 88 Jahre
alt. —-—· 26. September. Herzog von Cimbra, Bru-
der des Königs von Portugal. —— 19. Dieser. Dom
Luis, König von Portugal, 50 Jahre ilt.
Staatsmänney Diploiiiateis und hohe

B e a m te: ,

12. Februar. Gras Mori Arinor in Tokio, ja«
panischer Unterrichtsminister (wurde ermordet). -—

22. Februar. Graf Hermann v. Gprtz-Wrisberg in
Braunschweiky Staatsminister und Ninisterpräsidenh
70 Jahre alt. — 9· März. Senaior Dr. Nkeier in
Brecnen, Vertreter beim Bundesratx —- 14. März.
Iaurds in Paris, französischer Marineministetn —-

22. März. Graf Peter S chuwalow in St. Pe-
tersburg, 62 Jahre alt. —- 26, März. v. Varnbku
ler in Berlin, ehem. würtiemkiergischer Minister, 80
Jahre alt. — 10. April. JGeneral Hertnann v.
Paucker in St. Petersburzz Minister der Wege-
cotnmunicationem —- 26. April. August Wilhelm
v. Bernuth in Berlin, ehem. preußischer Staatsmi-
nister, 81 Jahre alt. — J. Mai. Graf Dmitri An-
drejewitsch Tolstoi in St. Petersburkk Minister
des Innern, 66 Jahre alt. — IS. Mai. Graf Al-
fred Potocki in Paris, ehem. österreichischETsd"ä?isn-ister-
präsident —- 8. August. Cairoli in Neapel, ehem.
italienischer Minister des Aeußem — s. December.
Jeffersotr Davis in New-Orleans, zur Zeit des Bür-
gerkrieges Präsident der cpnföderirtett Staaten von
Amerika, 81 Jahre alt. —- 8. December. « Graf zur
Lippe in Berlin, ehem. preußischer Justizministey 74
Jahre alt. —- 9. December. General Theodor Tre-

pow in St. Peter-Murg, ehe-m. russischer Polizeiwi-
nister, 86 Jahre alt. —- 26. December. Graf Ka-
roiyi in Starnpsery ehelm. österreiihischer Botschafter
inBerlin und London. - » s

« Militärst ««

I. Januar. Oberst Grasin Grenoible, Erfinder
des nach ihm benannten Geruches. —— 19. Januar.
Pia-Admiral Gras Alex. CarlLorris Monts in Berlin,
comrnandirerrder Admiral der deutschen Flotte, 57

- Jahre alt. —-—20.Februar. Generalfeldzeugmeister Abele
in Graz, bekannt aus den Kriegen von 1864 und
1866. — 18. Mai. General Millot in Paris, 1883
Oberbefehlshaber in Tonkim 60 Jahre alt. —«— W«
Juni« General de Negrier in Paris, 50 Jahre alt

"(starb durch Selbstniord). —- 29. Juli. Bitte-Admiral
»Er-as Botnbelleg in Rodann (Oesterreich), ehemaliger
Oberhofmeister des Kronprinzen Rudolph. — s. Au-

EgusL Feldzeugmeister Freiherr Philippovic v. Phi-
lippsberg in Prag. —- 6. August. General der In-

santerie Friedu Wilh. Heermspv Kameke in Berlin,
71 Jahre alt. — September. Oberstlierrtenant a. D.
Schumann, Erbauer der nach ihm benannten Panz»-
thürme — 28. September. General Louis Lcäon Cä-
sar- Faidherbe in Paris, 71 Jahre alt. —- «6. Octo-

»·;ber. General Lebrun in. Paris, 80 Jahre alt, Ver-
«» theidiger von Bazeillez —- 4. November. General-

lieutenant z. D. v. Stockmar in Dessau, 96 Jahre
alt, ältester Ritter des eisernen Kreuzes von 1814J15.

« « Männer der-Wissenschaft:
4. Januar. Professor Dr. Heim. Aler. Pagen-

steeher in«Hamburg, Director des naturhistotischen
Museums 54 Jahre alt. —- «21. Januar. Geheim-

rath Professor Dr. Werner Nasse in Bonn. -— 4.
Februar« Professor· Dr. Freiherr. v. Holsxrrdorff in
Mirnchety hervorragender ERechtslehrer, Si? Jahre alt.
—— IS. Februar. Oberbergharipimatixx Heinn v.
Dechen in Bonn, hervorragender Nii1«t"e«ralogc, 89
Jahre alt. ·—- 20. Februar. Professor Dr.Joh. Brock
in Göttingen, Zoolog. -— 28. Februar. Professor
Dr. August Krohn in Kiel,«Philosoph. —- 11. März.
Pikofessor Dr. Hnberi Beckers in Viiinchein Philo-
sopb,r-83——Jahre alt. ·—- 17. März. Professor Dr.
Hälschner in Bonn, Staatsrechtslehren ——— 20.3)J?ärz.
ConsistoriabRaih Professor Dr. Ritschk in Göitingeks..
—«— 25. März. Professor Dr. Dondersf in Linse-M,
Augek1specia1ist. — 8. April. «Gs::ek«1mzt 1)2-.«"Gu-
stav v. Lauer, ehe-n. Leibarzt Kaisers Wilhelm I.-
8. April» Geh. Rath Professor Dr. Eduard Baum-
stark in Greifsnszzalo — 4. Mai.ehem. Dorpater Proä
fessor Dr. Al. Petzh o ldt zu Freiburg. IS. Mai.
Henry William Chandley Professor der griechischen
Sprache in Oxford, bedeutendster Aristoteliker Eng-
lands. — 22. Mai. Geh. Kirchenrath Professor Dr.
Gustav Banr in Leipzig. — 26. Mai. Dr. Williani
Wright in Cambridge, Professor der arabischen Sprache,
-— II. Mai. Eugen Fern. v. Homeyer in Stolz»
Ornitholog, 80 Jahre alt. —·—— 14. Juni. Prof. Dr.
Orest M ü l ·l e r in Si. Petersburg. — Z. Juli.
Freiherr Wendelin v. Maltzahn in Berlin, Bücher-
samyiler iind Literaturfreunty 74 Jahre alt.
Juli. Prof» Dr. Baumgarten in Rostock,«·TheolF"ze,
ehem. Reichstags-Abgeordneter, 77 Jahre alt. — IF.Juli. Prof. DUHYxLJtio Sievers in WolfenbüttehLiterarhisioriketz 40 Jahre» alt. St. Irr-It, Prof«j1)r.

1890.
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Aufmerksamkeit der Nation. —- Die T ü r ! ei hat
ihre alte Politik iotalster Passivität nach Möglichkeit
fortgesetzt, aus ihrem dämrnernden Dasein« nur durch
den Besuch des Deutschen Kaisers in Konstantinos
pel aufgerüttelt

- Die iberifche Halbinsel hat in den letzten Mo-
naten des abgelaufenen Jahres kritische Tage durch-
zumachen gehabt. Jn Spanien dauerte, obwohl
das nronarchische Princip sich im Ganzen gefestigt
erwies, was namentiich auch bei der relativ nnr
schwachen Rückwirkung des Umsturzes in Brasilien zu
Tage trat, der Haderder Parteien fort, der schließ-
lich zu einer Diinission des Ministeriuirs Sagasta
führte. Alle diese Fragen sind aber angesichts der
schwereu Erkrankung des jungen Königs, worüber
unsere Leser in dem heutigen Tagesbericht Nähere-Z
finden, monieutan gänzlich zurückgetretem —- Por-
tug al hat am 19. (7.) October seinen ausgezeich-
neten König Ludwig durch den Tod verloren und ei-
nen neuen König in dessen Sohne Carlos erhalten.
Augenblicklich ist Portugal durch den Eouflict mit
England in den Vordergrund des internationalen
Interesses gerückt.

» Verhältnißniäßig wichtige Vorgänge hat das Jahr
1889 aus Gebieten, die sonst fern ab von allem in-
ternationalen Leben liegen, gezeitigt. Da haben wir
zunächst der Großthaten · von Stanley und Emin
Pascha aus A frika zu gedenken. Mit unauslöfclp
licberen Zügen als . so mancher auf blutiger Feld-
schlacht erstrittene Sieg wird dasjenige, weis· von
diesen beiden heldeuhaften Männerngethari worden,
irgksdie Geschichte der Civilifation der Menschheit ein-
geschrieben bleiben. — Das Jnteresse für den
Schwarzen Welttheil ist überhaupt ein ungemein re-
ges: Eiigländen Jtalieney Franzosen, Belgier und
seit neuester Zeit auch die Deutschen in Ostrltlfrika
dringen erfolgreieh vor und alle civilisirten Staaten

bewiesen jüngst dirrch Beschickung der Vrüsseler An-
tisklavereisConserenz ihr Jnteresse an derEivilisirung
Afrikas : - O

Das alte Jrhr ist auchdas Grab eines Kaiser-
kskeiches geworden: dnrch eine MilitäwRevolution ist
ssknBrasilien die Monarchie gestürzt nnd der hu-
«rnaue, ehrwürdige Kaiser Dom Pedro ins Exil ge-
bannt worden, wo ihn mit dem Tode der Gattin
rasch ein zweiter schwerer Schlag getroffen hat. -

Jn den Vereinigten Staaten von Nord-
amerika ist ein neuerPräsidetrt an das Staatsruder
getreten; von dem sich wenig Rühmenscverthes nnd
nicht viel Tadeluswerthes sagen· läßt, —— Sonst wäre
ans der Neuen Welt noch der« völlige Zitsamnierk
brach des PanacnacanahUnternehmenszu erwähnen. —

· Dies in flircbtigeii Umrissenj die Faktoren, nYiit
denen in erster Linie die Politik des Jahres 1890 zu
rechnen, und die Grundlage, auf der die weltgefchichk
licljsze Entwickelung im Jahre 1890 fortzubaicen haben
wird. Jm Allgetneiuen sind ja die Grundzüge der
hohen Politik die nämlichen geblieben, wie sie vor Jah-
resfrist waren: dieselben Jnteressem dieselben Staaten-
grnppirutigem dieselben Sympathien nnd Antipaihiem
welche das Jahr 1889 als Erbe überkam, ragen auih»,«»
i« daekkzzhk 1890 herab» Abs: die Gegenst-ge
vic1fachst«"gemi1dekt, das Fkiedeusbedükfuiß yet sich
gemehrt und die Friedenszuversicht neu. belebt. So
trüb der Friedknsfreund vor einem Jahre auf die vor
ihm liegenden 365 Tage blickte, so verheißungsvoll
leuchtet ihm, heute die Zukunft entgegen. Wünschen
wir von« Herzen, daß in dieser Beziehung dem» ganzen
Jahre derjenige Charakter ausgeprägt bleibe, welchen
ihm die ersten Tage verliehen haben. « «

Inland l
· Dorf-at, Dinstag 2. Januar. Die ne
Nummer des »Re»g.-Anz.« veröffentlichtderr aäunterthänigsten Bericht des Finanzministers übersBudgetsVoranschlag pro 1890. Indem iuns vorbehalten, demnächst ausführlich auf. densel
zurückzukounnery geben .wir fürs Erste die wichtig]
Daten wieder. Das Budget balancirt in Gesanreinnahmen und -Ausgaben mit 947,869,239 Rl
das Ordinarium schließt mit einem Ueberfchuß
Einnahmen von nahezu Pl, Mill. RbL über
Ausgaben. Unter den Ausgabe-Posten weisen
größten Ziffern auf: Tilgung und Verzinsung
Staatsschuld 266,« Mill. Rbl., das Kriegsministerix
222 Mill. Rbl. und das Finanzmiiiisterium 11
Mill. RbL Unter» den außerordentlichen Ausgal
sind zu ern-ahnen: für Eisenbahn- nnd Hafenbaut
45,«., MilL Rbl. und für Neubewaffnung 10,z Mill
nen Rahel.

—- Se. Majestät hat unterm 20. December V.
Allergnädigst zu verleihen geruht: den St. Wladim
Orden 4. Classe dem früheren Mitgliede des Rigasch
Magistrais und jetzigen Friedensrichter der St«
Riga, Coll.-Secretär Z w i u g m a n n; den St. Ann-
Orden 2. Classe dem Präsidenten des früheren L
ländischen Hofgerichts Arthur v.» Sie vers und d·
Kanzler des früheren Kurländischen Oberhofgericl
Baron Eduard von der Brüg g e n, und den C
Zinnen-Orden ·3. Classe dem älteren Secretär d
früheren Estländischen Oberlandgerichts Hofrath»Zur- Mühlen, dem Secretär des« früheren Livlö
dischen Hofgerichts Coll.-Assessor Sticinsk y u
de» Advocaten des frühere« Livnudischcu Hofgekich
Fu Moritz und desfriihereti Krirländischeri Ob«
hofgerichts Jul. Schirm an n.

«—- Mittelst Tagezsbefehls im Jnstizministerir
vom 18. December v. J. find ernannt worden: d
snstanzsSecretär des Selbnrgschen Oberhauptmann
gerichts, Tit-Rath Lund be rg zum Secreiär d
Krepost-Abtheilung- beim Friedrichftädtschen Frieden
riehtevPlenum und der vereidigte Translateur Nr«
renberg zum Secretiir der Oeselschen KrepostsA
theilung. . -

Jn R i g afeiert heute, am 2. Januar, wie wir d
Rigaer Blättern entnehmen, der Livläridische Gour
Nentmeister Staatsrath Emil v. S icard das J
biläurn seines ssjözhrigen Dienstes in der Riga
Rentei. Durch treue und eifrige Pflichterfüllung n1
durch liebenswürdiges Eritgegenkommeic gegen All
die geschästlich mit ihm zu thun gehabt, hat sich d
Jubilar die Anerkennung seiner Vorgesetzten und d
Hochachtungi weiter Kreise der Stadt zu erwerb
gewußt. » ,

—

Jn Kurland Hist, der »Gouv.-Z.« zufolge(Arzt der Erwahlenschen Gemeinde Jwan S s a d it—-
zum Talfenschen Kreisarzte ernannt worden.

Jn Miiau traf am 27. December v. J. d-
Chef der .Haupt:Gefängnißverwaltung Geheimras
M. R. Galkin-W-rasski, ein. See. Excellei
stiegJvie der ,,Priir»a»lt. Mai« mittheilh «iM Schl-
beim Krirländischen Gouverneur ab und reiste no
an demselben Tage nach Groß-Aug zum WirkL G
Fheimrath Grafen K. N. Pahlenz am, 28. Decemb
besichtigte Se. Excellenz das BezirlsgerichiGGebäul
und das Dolcin-Gefängniß. s «

St. Pete·rsburg, 29. December. Am »Weil
nachtsabend, den 24. December, fand, wie der »Reg
Llnz.««jberichtet, inder Kirche— des Palais zu Ga
schina ein Nachtgottesdienst statt, welchem Jhre M·
jestäten der Kaiser und dieKais erin mitJhre
Erzxlauchten Kindern und— andere :Glieder der Kaiserl
chen Familie, welche aus— St. Petersbnrgx eingetrvffe
waren, beiwohnten. Nach« dem« Nachtgoitesdien

wurde im LlrscnabSaal der Weihnachtsbattm ange-
T zündet, zu welchem auch einige Personen aus dem
T nächsten Gefolge geladen waren. —- Am 25. Decem-
f ber fand in der Palaiskirche Festgvttetsdissnst und so-
Ldauu das fix: diese« Tag festgesetzte Dankgebet zumZGedächtniß an die Befreiung Rußlands von dem
Einfall der Franzosen statt, dem sich ein Gebet um
langes Leben für die Kaiserliche Familie anschloß.
Bei dem Gottesdiecist waren gegenwärtig Jhre Rats.
Majsestäten mit Ihren Erlauchten Kindern nnd
die Großfürsterr Wladitnir Alexandrowitsch nebst Ge-

;mahlin, Alexei Alexandrowitsch und Ssergei und
Paul Alcsxandrowitsch mit ihren Gemahlinnem Nach
dem Gottesdienst fand im Arsenal-Saal ein Dejeu-
ner statt, nach welchem sich Jhre Majestäten zu dem

in der Manege des Leib-Gardeäiürassierregiments Ih-
Ifrer Tlllajesstäten veranstalteten Weihnachtsbaum für die
ksMannschaften des Eigenen Convois Sr. Majestäh
des combinirten GardesBataillons und der Palaiss
zPolizei begaben. —- Am 28. December geruhte Jhre
jMajestät die Kaiserin mit Ihrer Kais. Hoh. der
rGroßfiirstin Xenia Alexandrowna das unter dem Er-
zslauchten Protectorat Jhrer Majestät stehende Hohei-
««tal für chronisch kranke Kinder in Gatschina mit Al-Jlerhöchstihrem Besuche szu beglückeu Ihre Majestät
szgeruhte über eine halbe Stunde in »dem Hospital zu
qverweilem den kranken Kindern Geschenke von« dem
h für Rechnung Ihrer Majestät errichteten Weihnachts-
Hbaum zu verabreichen nnd sich gnädig mit den Kin-
ssfdern und den anwesenden Gliedern der Hoff-ital-
Werwaltung zu unterhalten. Auf dem Rückwege ge-ijruhte Jhre Majestät auch das Gatschinasche Asyl für
szrhronisch kranle Kinder zu besuchen; — Am 29. De-

sscember war im Arsenal-Saal für die Officiere des
«Eigenen Convois Er. Majestät und des combinirtenTGardrwBataillonseinWeihnachtsbaumx»angezüudet, welchem Jhre Kais. Majestäteri mit Ih-

-t»·ren Erlanchten Kindern beiwohnten. .
d« —- Nach den Weihnachtsferien wird, den Residenz-
sdsblätterrr zufolge, im sileichsrath die Berathung
itdes Projects der Landschafts- Refo rm fortge-
üszksetzt werden, in den Departements für Gesetze und
lHCivil- und geistliche Angelegenheiten aber beginnt die
IDurchsicht folgender Project« der theilweisen zeit-

eiweiligen Abänderung einzelner Artikel der Handels-
).?statuten, der Abänderung der Bestimmungen über die
utErleichterrxngen und Vorrechte, welche gegenwärtig aus
ceErund des Bildungscensus gewährt werden; dass
n» tatut einer · Pensionscasse der· Civilbeamten und
lesinige Abänderungen, welche das Post- nnd Telegras
» phemReglernent betreffen. -
- , — Seit langer Zeit hatdieResrdenz — so lesen

Tir in den St. Petersburger Blättern — keine so groß-
spige un) imposayte Beet dzßxxttn gzsfozps erlebt
sdie S. P. Botkimsajndorigen Sonnabend.

sT des entsetzlichen Wctters versammelte-n sich um
10 hr Morgens aus allen Enden der Stadt eine» zakjse Menge Studirender und Aerztq sowie eine

th Mas von Deputationen am Bahnhof der War-
nzi jcha Bahn. Als der Trauer-Waggon geöffnet
Jßz Werken die Deputationen auf den einfachen gel-
ch ben »euholz-Sarg ihre Kränze nieder. Die Zahl
es dersel überstieg alle Erwartungen — es muszteu
er allein s ilbe rne Kränze-»auf dem Sarge placirt
de werde Die riesigen Blumenkrätcze aus Ifrischen

, Blume« ließen sich gar nicht zählen. Nachdem der
h- Sarg sdiesen Kränzen bedeckt und geschmiickt war.
k.- hoben i Aexzte und Studirende auf und trugen
.t- die Lei ihres Lehrers und Meisters bisvzu VSM
a- Grabe i Nowodewitschji-Kloster, wo die Leiche in
en Anwesenlit einer tausendköpfigen Menge seierlichst
.i- bcstatket trinke. .
IU -— Majestät hat anläßlich des· Ablebent
Lst weiland Jrer Mai. der deutschen Kaiserin-Wittwi

A n gku st a am. Allerhöchften Hofe, auf. v i er W» cheffu
Trauer anzulegen zu beschlen geruht. ·

—- Mikkslsk Vmkkhöchstetc Befehls vom U. De-
cember V— J— kst VII· Vkdkdtliche Professor der Mili-
tär-Medicinifcheu Akadeniizjrqs hekakhknde Mkkgkkkd
des MediciuakConseils und »Mir-sagt, des Cpnspjks des
Ministers der Volksaufklärung, Dnsuekh Wixkk Staats-
rath Paschutin zum Vorsitzendes des, Pkzdicinak
Couseils des Ministeriums des Jnnevx krumm; wo:-
den, tinter Belassung in seinen bisherige: Stkllxmgekp

— Jn einer besonderen Commissif tut» dem
Vorsitz des Generallieutetiarits Grafen vers wird
nach der ,,Neuen Zeit« gegenwärtig die F e einek
Umwandlung der großen Militärddospitäler 1 Em-
tren zur Ausbildung der Militär zte
in der Chirurgie und verschiedenen medtcinis «
Speeialitäten geprüft.

—- Wie die »New Zeit« erfährt, ist der Bau
einer neuen U r a l - B a h n im Prinrip beschlossen z«
es. handelt sich nur noch um die Frage, szob es vor-
theilhafter ist, den neuen Schienenweg von Uralfk
zur Station Bnsuluk der Oreubrtrger Bahn oder
riber Balaschewo nnd über die Wolga nach Ssaratow
zu führen. · ·

Jn Mo skau hat, wie telegraphisch gemeldet
wird, die Duma am 30. December das Bszu·d,szget
nach längerer« Debatte genehmigt; die AusgabiiYüberLE

ragen die Einnahmen um 476,000 RbL —- Dem)
archäologischenCongreßsindausstädti-T«
scheu Mittel« 2500 Rot. oewiuigt worden;

»

"

Jn T a tu b o what, der ,,Nord. Tel.-Ag«.« zufolge»
die Gouv.-Landschaftsversammluirg auf eine Anfrage
des Cnrators des Cherkowschen Lehrbezirkes fich für

, die Errichtung von professionellen H an d-werker-s und LandwirthschaftOSchuleninsKreisen
« ausgesprochen. , -
'—T.·'—-:J-

F Palitischet Tage-deucht« s
«» : - Den-Z. (14.) Januar:
» Nicht sowohl einen Protest, als eine ueuejxp »st--
; genieinte Mahnung hat Rußlnnd un« die. Als-Affe

Bulqariens noch im alten Jahre gerichtet— eitle
»

Mahnung, welche den Regierenden »in-NR: nach-
I drücklich in Erinnerung bringt,- daß sie über-das Gutg dessptzürsteuthzrnss durchaus nicht nach Belieben zu
» schalten befugt sind, daß namentlich die erfolgte Ver-
» pfäudung der bulgarischeu Eisenbahueit einen durch-
« ausungehörigen Schritt darstellt. «Das ,,Jonrn. de

St. Pöt.«, aus desseu Auslassungen wir am Sonn-
i abend eine telegraphische Analyse brachten, kommt,

wie wir, aus einer weiteren »D»epesche» der»TelYZZIgÆ eksshfnfsfismefsbäkeren Nummer— noch--
mals auf dieses Thema zurück. Seine frühere Mit-
theilung ergänzt es durch den Hinweis daraus, daß

» es sich im vorliegenden Falle um eine Verlegung des
" Art. 22 des Berliner Tractates handele, welcher Nuß-
, land die Bezahlung seiner Auslagen während der
, Occupatipn des Fürsienthums garantirt habe. Die
- Effectuirung der Zahlung sei in» einer ; besonderen
," Convention vereinbart worden, deren Befiitumungeu
Z seit dem Jahre 1886 uicht ekfünt würden. Wen»
; nun die Machthaber in Sofia die bulgarischen Ei-
, seubahneu mit dem Rechte des Verkaufes derselben
» verpfändetem so schwächten sie die Finanzmittel des
; Staates und tasteten damit das aus dem bezeichne-
«

ten Artikel des Berliner Tractates hergeleitete Recht
l Rnßlands sehr ernstlich an.
t Die Krisis in Spanien, d. i. der Ausgang der

Kra nkheit des jungen Kö n i« g s, läßt sieh
s noch nicht übersehen, jedenfalls aber« darf-sich die Hoff-
e nuug auf Erhaltung dieses so kostbaren Lebens erfreu-

Ed Lübbertspin Bonn, Philolog, 59.Jahre alt. —»—

9. Iiitgttstxsszgzszzprof. Dr. Stndemund in Breslau, Phi-
lolog. —— 9. August. Geh. Justizrath Prof. Dr. Rich.
Ed. John in Göttingen. 62 Jahre alt. 10. August. Pro-
fessor Dr. Arthur Bbttcher »zn Dorpat —-

16. August. Prof. Dr. Christiieb in Bonn, Theologr.
— 1. September. Prof. Dr. Jul. Weizsäcker in Ber-
lin, Historiker —- 17. September. ConsistoriabRath
Prof. Dr. Reuter in Göttingen. ——— ? September·
Eamille Doul6, französischer Sahara-Forscher, in
Afrika ermordet. —- 24. September. Prof. Dr. Theo-
dosius Harnack in Dorpah — ? Oktober. Monkz
englischer Afrika-Reisender, ermoxdet —- 9. October.
Prof. Dr. Leidesdorf in Wien, Psychiatey 71 Jahre»
alt. — 18. October. Joh. Jak. v. Tschndh Natur-»
forschey ehem. schweizerischer Gesandter in Wien. —-

29. October. Geh. Rath Prof. Dr. Gustav v. Rücke-
littzskanzlejtrtfder Universität Tübingem 85 Jahre alt.
——— 29. October. Dr. Ricord in Paris, ehem. Prä-
sident der medieitrischen Akademie —- 14. November.
Prof. Dr. Eh. v. Eichw ald in St. Petersburkp
28. November. Prof. Dr. Rich. v. Volkcnann in
Halle (als Dichter bekannt unter dem Pseudonym
Richard Leander). -- 12. December. WirkL Geh.
Rath Dr. VictorBun jakowskiin St. Petersburg,
Mathematiker, 85 Jahre alt. —- 18. December. Geh.
Rath Prof. Dr. W. v. Giesebrecht in Münchekg Hi-
storikey 75 Jahre alt. —- 16. December. Prof. Dr.
Alexei Petrowitsch D o b r o s la w in in St. Peters-
burg, Hygieinikey 48 Jahre alt. z— 23. December.
Dr. Bxehmer in Görbersdorß Begründer nnd Be-
siker«der" ersten dortigen Heilanstalt —

Dichte: und Schriftsteller.
April -Ludsoviea Hesekieh Schriftstellerin bei

Coburg. — Mai 10. Michael Ssalstykow (Schtsche-
drin) in St. Petersburkp s— Juli 13. Robert Ha-
merling, Dichter, bei Graz »— August 5. Fanny
Lewald, Schriftstelleriry in Dresden. — August 20.
A. A. Kr ajew fki, Nestor derrussifchecc Publicistery
zu Pawlowst —— Z. September. Don Mariano de Mo-
lins,« fpanifcher Schriftsteller und Politiker zu San
Sebastian. —- 23. September. William Wilkin Col-
lzisuö-, Romanfchriftstelley zu London. — October 29.

G. Ts ch ernys eh ew Hi, Schriftstelletz zu Sfa-
ratow. —- December 10. Ludwig Anzengrubey Volks:
dichter: und Dramatikeiz zu Wien. ·

Compontstem Musiker.
Januar 2. G. Maglionh ital. Kirchenniusikery

75 Jahre alt, Florenz. —- Februar I. Jos. Gungh
Disrigent und Walzer"con1ponist, zu Weimar. —— Fe-
bruar 9. Jules ten Print, begabter Operncompos
visit, Paris. Musik-dir. The-ob. Hanptney volksthümsL
Componish 67 J» Berlin. --·-· Februar 28. Professor
Carl Dawydow , Violoncell-Virtnos-, zu St. Pe-
tersburg«s— Juli 19. Gast. Lange, fruchtbarer Cla-
viercompotiists, zu Wernigerodiæ — October s.Friedr.
Wagner, der bekannte ehem. sächsifche Militär-Eapell-
meister und Trompeten-Virtuos, zu Dresden. —

October 10. Adolph v. Henfelh Clavierspieler und
Claviercomponish zu Warmbrunm —- October 22.
Olivier Måtrcy OrchestenDirigent der Opernballeeund
Componist vieler Tanzftückcz zu Paris. —· Novem-
ber 4. Musikdirector Julius Bellmamy Kirchenmusiks
Componistz zu Berlin.

; slesuigfaltrgex »

"«Vor dm Studium der Thierheili
kunde waut in Deutschland die ,,·Allg. Deutsche
Univ.-Z-.« Whrend die Zahl der Stndirenderi an
den Universiüten sich in den letzten 20 Jahren ver-
doppelte, hat sich diejenige der Zögliuge der,thier-
ärztlichen Bildxngsanstalten in demselben Zeitraume
vervierfachtx Sie betrug in Deutschland 267 im

Jahre— 1869, B? im Jahre 1888. Jm letztenHalbjahre ist deZahl abermals gestiegen. Sie be-
trägt: in Berlin· einschließlich der Militär-Roßarzt-
Eleven VI, in» Hannover «über 250, in Dresden
130, in Stuttgart 94 und in Gießen etwa.24,zusammen über 1100 Studireudik Der badische
Ob.er-Schulrath warnt in einem eigenen Erlaß vor
diesem Studium. -

—— Aus Graz wird dem ,,Wien. FremdenbM
gemeldet: Jn der am 31. December abgehaltenetr
Generalversammlung des Verbandes ehemaliger Gm-
zer T echniker wurde eine Resolution des Inhalts
beschlossen: Es sei zur Hebung des Ansehens des
Technikerstandes unumgänglich nothwendig, daė den
technischen Hochschulen gleich den Universitäten das
Recht verliehen werde, den absolvirten Hörern nach
erfolgreicher Ablegung strenger Prüfungen den Do c-
tonTitel zu verleihen. Die »Doctoren der tech-
nischen Iisseuschastew sollen die gleichen Rechte wie
die an den Universitäten promovirten Doctoren ge-
nießen. Den bisher diplomirteu Jngenieuren solle der
Doktor-Titel nachträglich verliehen werden. -
g — Nach 470 Jahren. Aus Budnpest iwikd
berichtet : Jm Jahre 1419 starb der Neutraer Bischof
Ladislaus Demendy und hinterließ seiner Familie
außer den Familiengütern Teszer und Demend über
100,000 Joch umfassende Liegenschasken Die Fami-
lie konnte von der Erbschaft jedoch damals nicht

Besitz ergreifen, weil die zu jenerZeit ins Land ein-
gefallenen Türkenhorden das nach Millionen gehende
Vermögen an sich rissen. Nach Beendigung der Tür-
kenherrschaft gelang es den Erben, bei den Gerichten
ein Urtheil zu erwiirken, laut welchem ihre berechtigte«
Ansprüche anerkannt nnd die restitutio in integram
angeordnet wurde. Die Vertheilung der damals noch
vorhandenen Güter war aber keine Kleinigkeit, denn
die Zahl der Erben war bereits auf viele ,.Hunderte
angewachsen und ihre Berechtigung zurWErbschktfk
konnte nicht leicht festgestellt werden. Am 15· Sep-
tember 1768 nahm der Verlassenschnftsstteit der Erbe«
feinen Anfang und nun -»-— nach 121 Jahren —-

wurde derselbe beigelegt. Das Vermögenwurde wäh-
rend dieser Zeit von einem Familienrath verwaltet
und die Verwaltungskosten waren so groß, daß von
dem riefigen Vermögen nur noch 38,000 II. übrig
gebieben waren. Zur letzten Sitzung des: Familien-
raths, die dieser Tage stattsand, waren von den etwa
2000 Erben an 300 im großen Saale des Eomzitatk
Hauses erschienen. Der Anwalt des Fainilienraths
legte die fünfzehn große Bogen umfassenden Familien·-
Abstammungs-Tabllen vor, wofür ihm ein Honorar
von 10,000 II. zugesprochen worden ist; für die in
den letzten drei Jahren ausgeführten Agenden wur-
den ihm außerdem 6000 Fl·. .votir-t. Es blieben so«-
nach noch 22,000 Fl. von dem großen Familienverk
mögen übrig, welche unter die 2000"Erben vertheilt
wurden. Jeder von ihnen erhält demnach 1100 Fl
—- wenig genug nach einer Wartezeitsz von 470 Jahren.

— D a s N ö th i g e. Sohn (an seinen Vater) :

»Liebe: Vater, ich habe mich in ein hübsches-aberarmes Mädchen verliebt. Jch bitte Dich,»mich» mit
dem Nöthigen auszustattety um sie heirathen zu
können« — Vater (an seinen Sohn): ,,Jnliegends
sende ich Dir das zu Deiner Heirath- Nöthigex Mei-
nen Segen und Deinen GeburtsscheinÆ e ,
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Zicher Weise wieder hervorwagen. Am Freitag schei-
znsn die Assrzte ihren Patienten vollkommen aufgege-

« ben zu haben; da trat am onuabetid in der Frühe
zunächst eine leichte Be ung im Allgemeinbefitp
den ein und machte im se des Vormittags weiteren
Fortschritt. »Die Ho xung aus Wiedergenesung des
Kzzxigs ist wiedek e acht« — so lautet eine Maori-
der Depesche von onnabend um, die Mittagszeit
»und weitere N richten liegen uns einstweilen nicht
vor· — Die rkrankung des Königs hat selbstredend
alles Any» zurückgedrängt: Sagasta hatte bereits
gleich de anderen Cabinetsgliedern seine Entlassung
ezngmj ,nun aber hat, als ob nichts geschehen
wäre, kas gesammte Ministerium die provisorische
Fü pcg der Geschäfte wieder übernommen; die Kam-
mzx hat sich vertagtz überall regt sich Mitleid fük

Hex: königlichen Kranken nnd dessen von Sorgen ver-
- zehrte Mutter.

Schmerzliche Trauer haben dem Dentsehen Reiche
«die ersten Tage des neuen Jahres gebracht: den—
T o d und das B e g r ä b n i ß seiner erstFY-·»JHT«F;Z-
serspjin, der Königin Augusta All-Haus

" vorliegenden Blätter, insbesondere auch diejenigen
Oesterreichs Jtaliens und Englands, ganz zu schwei-
gen von denen Deutschlands, zollen der hingeschie-
oenenjlpohen Frau Worte warmer Anerkennung, die
riamentlich auch ihren Kunst-»und Wohlthätigteits-
sinn rühmen. So schildert mit besonderer Wärme

, das officiöse Wiener »Fremdbl.« das. Leben und
Wirken »der verewigten Kaiserin und bemerkt, die
Kaiserin habe in ihrem Herzen Großes erlebt, und
wenn »sie auch nicht zu den Frauen gehört habe,

» die selbst Geschichte gemacht hätten, so habe sie
doch zu Jenen gehört, die mitten in der Geschichte
standen, wo sie am bewegtesten war, und die ihre
weibliche Aufgabe reichlich erfüllts habe, dem Helden
die Sorgeulast mittrageir zufhelifiem ihm in düsteretr

Stunden tröstend zur Seite « zu stehen, sein
»L·eid«ztr erleichtern und seine »Freude zu erhö-
««heti. — Umgehen von— den· Ihrigen, hauch-

kE sieh-is Kaiserin am Dinstag um Is,5 Uhr
Nschätsiittags den Geist ans. Jn der Nacht auf
DER« ag verschlimatzertesich dnsBefinden in»besorg-
nißerregender Weise, so «da÷.«-schoti- gar keine Hofs-
nnng auf Besserung.»«sblie»b, Nach 3 Uhr Nachts
wurde die Athmnng der höheifFrau schwerer und
wesentlich dadurch gehindert, daß die Brnst sich
schnell mit Schleitn welcher das Aushusten

. verhinderte. Die Kräfte« der Kaiserin nahmen um
diese Zeit rapid ab und unter diesen Umständen«
hielten es die Leibärzte für geboten, den Kaiser ge-
gen Si« Uhr Morgens von dem beforgnißerregenden

»ZLELU.de.dc-r- »Ks1il.e1iy -As1gxtsta".;zu. bevmbrtchtigsm
· Der Kifisrk.«,««wilch«er·" noch bis 12 Uhr half-stündlich

Nachricht do« devrksrattkjhkeitszustandc seine! Groß-
i11utter"«erhalten, erschien Punct 6 Uhr früh, also

- eine Viertelstunde nach erhalten-er Botschaft im Pa-
lais der Kaiserin Augusta, und wenige Minuten spä-

· ter traf auch die Kaiserin ein. Beide Majestäten
blieben— son da an nnausgesetzt im Zimmer der Kai-
serin"»Bjtigusta, welche von der Großherzogin von
Baden in der aufopferndsten Weise gepflegt wurde.
Nach und« nachtrafen auch die übrigen hohen Herr-
schaften sim statuie- des Vormittags ein. Seit-r Uhr»
Morgens wurden der« von einer Lungenetitzündüiig
befallenew Kaiserin-Milch nnd Eisstückchen ·gereich·t»»,
doch« vermochte die :.»·in Agonie Liegende auch
diese Nahrung- nirht mehr bei« sich-zu behalten.
s— sAins vorigen: Sonnabend-bät, die Yeie r d ig u ng
stattgefunden. Bald nach 12sz11hr Mittags, berichtet
einesdepeschezzder ,,Nord. Telkslgsy setzte sichsunter
Glockengeläutö «» die. Trauerprocession in Båwegungj
nachdem in der Schloßcapelle der Trattergottesdienst

I beendet war. Denselben hielt OberhofpredigersKögelxs
Jn seiner Redexbeleuchtete er das Leben detsPktstvsxk

- denen, pries. ihre hohen Tugenden, ihre Gottessizirssst,,
Ergebenheit, Wohlthätigkeit, innige Gatten- uuv erze-

· terlandsliebex UBei hertlichstemzssz ständen-it» Wetter ver-lief-
die Yssestattungsfeier nachsldjtiitc Pro"gram«rn. Die Ge-

. werkeskStudentdn ·«t··«1nd Ktiiigervissreinesihgtten aufdemi - Wegs-»der» ProicessiottsSpalier gebildetmhinterktxiijltheti
sich idichte Volksmeiigen drängten. Jjznter den Lijndien

« wskstt»die«««ssäuser »in Trautertuch gekleidet mit
, Traxxerzflaggzeli behärigt,»die Pfosten kder elektrischen

.·und-«-Gaslater11en. waren in Flor« gehüllt. kssAn der
»· Kreuzungs der« TCharlottenbusrgersChanssee undsderySieå

·» ges-Allee löste der Zug auf; die Allethöchststt
i« Herrschaften sbestiegen ihre «Wa«’«en, während der Lei-

’ Yhetiioagenj von Gardeicävalleift estoirtiit, den Weg
nach dem Mausoleum fortsetztr. « " · -

Die d e txt-sichert R e i ch s tag s-W-a hsl e n
» sind auf einen thunlichst frühen Termin, tiämlich auf

Oder: 20. Februa r, mittelst am 8. Januar ergangener
kaiserlichksii Verordnung. gesetzt worden; nashz nicht

« Vsllen sechs Wochen wird« also ,die- mit Spannung; er-
löartete große Wahlschslacht in Deutschland geschlagen
ichs· —- Daß im Hinblick aus das hieran sich knü-

;.;7"«"-»Pfe11de brennende Jnteresse der z. Z. noch tagende
xkrsp "·Nei-ch·stag, welcher am vorigen Mittwoch seine Ar-

Jjbeitivieder aufgenommen hat, einen schweren Stand

HHZLYTPFIHEU wird, es bis zur Beschluszfähigteit zu bringen-
auf der Hand. Die erste Sisilng war äußezrzfk

besucht. - s .
»

Wie di: »Nein-Jesus— Z« erfährt. sst tsxsgkigiiikiiÆssskchstsusxcr Fürst« Bis mxgexkise rege-ma-
Pteußischen Staatsministeriums über die weitere

HHZHIETFHIYIHOUITIUUg in Angelegenheit des« Ntattio

nald en kmals für den Kaiser Wilhelm I. gefor- S
dert worden. « Z

Jn einigen Blättern wurdenJn der Pkitte vori- Zger Woche Gerüchte aus Oefterreich verbreitet, welche
von der bevorstehenden A bd ankung des K ai-
sers wissen wollten. Der ,,Rep. France« wurde l
ausLondon telegraphirh daß der Kaiser seit der ««

Katastrophe von Meyerling in Trübsinn verfallen
sei; die Krankheit der österreichischen Kaiserin soll ,

die Traurigkeit des Souveräns nkoch vermehrt »und 1
ihn bewogen haben, in AndachtsübungetrTrost zu
suchen, über denen er die Staatsgeschäfte mehrund «
mehr hintanfetzt Auch an der Berliner Börse hat- «·
ten die Girtichte eine Verstintmung hervorgernfem
jedoch schenkte man ihnen auf die Dauer keinen ·
Glauben. · «

Jn dem Mittelpuncte des von s erbischer Be-
völkerung bewohnten Theiles des Königreichs Un- «
sum, in der Stadt Neusatz, ist am vorigen Sonn-
abend der Hauptredaeteur des Blattes »Pra-
nik« von dem Herausgebsr der ,,Zaftava«, Jafa To-
micö, erd o l ch t wordexifs TAnlaß zur Feindschaft der
beiden Jonrnalisten hatte« die Concurrenz der beiden
Blätter gegeben und der unmittelbare Anlaß zur
Mordthat war kein politischer. Die erbitterte Pole-
mit zwischen der immer mehr zurtickgehettden »Za-
stava« und dem ,,Branit« führte dazu, daß Dimitrik
vics vom »Branik« in seinem Blatte Andeutungen
machte, das; sein Gegner« Tomics anf wenig ehren:
hafte Weise Eigenthümer der »Zastava« geworden «

sei. Der in seiner und seiner Gattin Ehre angegrif-
fene Tomies verlangte Satisfaktion; als« ihmdiese
verweigert wurde, lauerte er seinen: Gegner Dimitrie-
vics auf und als dieser umJ11 Uhr Vormittags eben-«
im Begriff war, mit seiner Gattin und seinem Söhn-
chen den nach Zenta abgehenden Zug zu besteigen,
stieß er ihn mit· einem, doiihsartigen Messer nieder.

Jn diesen Tagen eröffnet in Frankreich» die De-
putirtenkammer wiederum ihre Sitzungetr Inzwi-
schen beschäftigen sich einige hervorragende Politiker
der Rechten miteiner Förderung der neuen Partei-
Krystauisattrtr wir sir gtrich rrach der« im trtztrrr
Herbst gefallenen Wahlentscheidung begonnen hat.
Der Zerfall der Rechten in drei oder vier Grup-
pen ist seit längerer Zeit eine» nicht zu bezweifelnde
Thatsachez indessen haben diese verschiedenen Frac-
tionen bis heute noch keine fest bestimmte Gestaltung,
keine« klar sich abzeichnende principielle Grundlage
gewonnen.

Jn Rom laufen aus— dems italienischen C ol o n i a l-
g ebiet in Ost· Afrika fortwährend günstige
Nachrtchten ein. Die Gegner des Königs Menelih
Mangaschaund Rad Alujggoerdett stetig; zrrrrickg-rdr·öiugt-

Moiwcnsrrhsrwsvirr Ida Partrigeirrgrru Maa-
gaschakz besetzt gehaltene feste Puncte weggenommen.
Gin"a1iderer"Fühi«er"hat Mukalle besetzt und gwei

»Officiere Ras Alulccs mit7300 Mann zu Gefan-
genen gemacht; ·

Aus Bekgien wird als eine· N eueruttg im
Str i t e w es e n hervorgehobeiy daßk an seisneojüngst
in Charlerois abgehaltenetkr«Bersanintslnng nieht blos«
die am Strike interessixten belgifchin Gritbenarbszeitery

sondern auch die kleineniKa u fl eute des Kohlen--s beckens von Charleroi -theilnahsmen,- diescillem An-
sfcheine nach mit? Erskeieii"s· gemeinschaftliche Sache

machen. Ein »Katifmann«iiisz Chirrlerots betonti denn
. auehj daß dies, Kaufleute genau dieselben Jnteressen
" hatten »Die, »die «Grub"rrraxhritrr, da i . dass Ismene-streben«

des-einen Standes vomDedeihen dessandirti abhinge«
Auf die-»Frage einesVtnderen Nednerszlob die"Ver-"’

sansmlung einejLbhnerhöhung oder eine Herabsetzung
»der Arbeitszeit verzieh-u wurde, entschieden sichs dir
Anweseiideitspfüri ditsszlietzterö Alternative. · « «

Die aus Vvttsilien in Lissabon angekommenen,
" sbis znm·12. December» Yreitsljettden Briefe beweisen,
»»»daßk·"d«ie provifbrifchYeH Vilsiegieszutig von allen Seitengedrängt .· Vertrsitjtjxgs der Stein-«.

«t»t?«n»a·xtgesiel;ktå" allgemeinen U n u"""«f"«r«"i e d e n9h«e""i t
mit der Ntilsiztärdictatitrzu schaffen. Bür-

ger? von Rio deTJatIeiro gründen eitre«Gese"llsch-aft,
um« dem« Kaiser DotnssPedtd «ei·n·e jährliche Rente von
soooitsotitszors zu vzöischaffårixl r l · i

, Nach ÄeukGuinen tote( ans Ternate gemeldek
wird, der Dampfe: ,,Java« mit Mann Hilfs-truppen des Sultans von Tidor»abgegangen, um die?

— Papus.a-s, welche: dersiisniiderländtschen Regierung
«« den» Krie g- erklärt haben, zur Unterweisung zu

bringen. 2 . · . ,
«»

i L » sc! r «« ir Hin. Pkofessorxdrg GziDsrct g endo rff äkstk Wie·wir index ,St, PetFMedic. WothfchtsMlesemsi AnlaßJst-irre« rssjlthiigrrr txt-träume rot: ver: txt-tritt« frir
V?a«t-ur- und« heilkuydezzukGießepix sowiefivonT der ritt-·.
li ävfattitären Gesellschaft-s zu Heiftngfors zum Ehren:mitgliede ernannt"worden. Auch fonst find dem ver-

, ehrten« Jubilar an jenem Tage zahlreiche ehrende
Ausseichnuttgen zu Theil geworden.

ieser Ta e- vollendetensi " 25 - a re da« derehetX.Ok-etsiectgetöt- idss NOT) R vt «S l l -

smiirk in denIn izdieust getreten ist und irr-verschie-
dener« Art-statt« iiiireg große Arbeitskraft trat« srirrrKdxigtnifse derStadt jdorpat ge«-

« tiiet,h"at. djssefrzsjranlassung wurde« gestern-
» Ygkfszjs sit en Und Ykkälfsgstjvssstk
tszspsgktztvsu s» fehl? isubilarsrn den Naumen
- M Cottitiisirzxnltrhsfrirresksstrt veranstaltet, dir sich

zugleich zu einersllzfehiedsfeier gestalten, Irr-»Herr R«
Szttllmart bekanntlich unsere» Stadt verläßt, um nach

lbeiiden crls KreposvSecretär des dortigen Friedens-
kichter-Pienunis. überzusiedel"n. Die, lange Reihe der« O
Zoaste eröffnete der dim. Juftizbürgetmeister V. n
B r. e w i n g k mit einem Hoch auf den Scheidendetr -r

Die Weihnachtsferien in denSchulen S
der Ostseeprovinzen, deren Dauer sich gegenwärtig l-
ztwa auf einen Monat belaust, sollen nach dem k
»Pribalt. Krai« mit dem kommenden Jahre auf das
im Reichsitinern übliche Ma× zwei Wochen —

reducirt werden. Als Ersatz dafür steht eine Ver-
längerung der Sommerferien in Aussicht

Als Beleg für die A b n o rm ität der diesjährigen T
Witterung gehen der ,,Rev· ZU«- ztvei Überraschende f
Mittheilungen zu. »Die eine derselben registrirt«, (

so schreibt das« genannte Blatt, »das Cuzriofum, das; ·
in diesen Tagen« auf dem Lande eine« Rauch- ,

f ch walbe gesehen worden ist, welche nach Schwai- «
benart hin- und herschwebta offenbar nach Jnfecten 7
fahudend, wenn auch aller Wahrscheinlichkeit nach er- 1
folgios Ob man es mit einer zurückgebliebenen oder ·
zu früh heimgekehrten Rauchschwalbe zu thun hatte, zmuß dahingestellt bleiben. Die andere Mittbeilung ·
bezieht sich auf unsere Flora( Jn einem Revaler
Garten sind verschiedene Pflanzen beobachtet worden, «
die neue Triebe«anfetzen. So weisen Tulpen-,"Stief- 7rnütterchen (und zwar die großen, besonders zarten)
Syringen grüne Knospen auf und vor uns auf dem
Redactionstisch steht ein Glas voll frifcher Löffel-
kr a u t s B i ätt e.r(Coc-111earia okücina1is), die eben-so groß sind, wie im Sommer. Sollte vielleicht mit
dem neuen Jahr auch der Frühling seinen Einzug ·
bei uns halten wollen und der «Winter seine
Herrschaft bis zum Mai vertagt halten«-«· —-

Letztere Frage scheinen einzelne Wetterweise unse-
rer Provinz nicht abgeneigt zu sein in bejahendem
Sinne zu beantworten Wenigstens geht der ,,Z. f.
St. u. Ld.« aus Lyfohn eine Correfpondenz zu, nach
welcher die dortigen ilizetterpropheten sich dahin geei-
nigt haben, daė ein ergiebiger Schueefasll nicht vor
Mitte Februar, ·daun aber Regen» riächtk vor,»J?tc»kobi

"(25 Juli i L) zu erwartensei. Als Grundlage dieser
rtzspefksimistifchen ProphezeiuUA dient u.zA. die Thatsagzk,x,«

daß; an einem der Weishnachtstage »der Ruf, :«;d·je;.sJ---
K u ck irr! s gehört worden, ist; ;- Hoffeii toitjsz
den Wetterweifen Lyfohns das gewöhnliche. Schicksal
der Propheten zu Theil wird und dasGogeiitizeil
eintrifft. . , H«

« Empfangen zumBestectdes Siechenhaw
fes: VonsFrL AE v. Stiernhielm 10 Rbl; von
Dr. v. Sahmen Z. Rbl.; von A. v. Urbauowiisch
9 Rbl.; von einenrUnbekannten 20 Rbl.; von J.
v. K. eine Neujahrsfreudtz von S. v. S.
»Dal:-eim«. Mit herzlichem Dank quittirt

Baronin Bruiningk
»»

« CarlowasStraße 14.»»

" Gestein-ihr. «

Dr. rne(1.»Er1ist Frey, ff· 28. December» zu
Revis. «—- «

«·
«

"

. Aibert Her» -r,-" f« im sc. Jahre »«"am W. De-
cembdk Izu RevaL . «— .- z; .

»«

rau Fanny Sage m,e2hI-,"geb. Berg, -f- 27.
De« « aber zu St. Petersburg. «; ·

fötaatsrath « Dr. med. Ferdirrand H ef«ft l e r ,

Aelterer Ordinator am Nikolaissålliilitärhospital, -f-As. December zu Wesenberg · T — -
WirkL Staiatsrath Dr. man. Carl Bierste-dt,

« si- 26." December zuSt Petersburg.z ·
»

iEmil Matten« s· U. December» zir».Mos».kaii.sz
-Frl." Louife Strahl, "·-f-"27. December zu,

Moskau. ·· « » » · i " «
Hugo Eyf fenhard t, -s-sz 27. December zu— St.-

Petersburm » · · « ·— " -

Frau Elisabeth Lerircke ,- geb. ·« Kalling, Hex-28.
Dec,.emb.er, zu St. Peå7rshurg.» -.. « . . »»fVe.iwI-j5pcxstvxdi.. mslisrMcstis Schmidkt,-ge.kps.
v. · Schicky If· et: Jahr« aiu ·27. DerenihiksziisWIKVSUH « « —- · -"- .

- Frau Emilieu D a w ein- ro ws k v, geb.- Kieselsjtfkim
28. Jahre. am 27. December zu Rigm —:;; «. .

Frei; Seins« .T»h.p.xtsj«!- gebs slJkcxyerksi .27-.
Deren-der zu Petersb,u»rg.

»

« »»
««T« Anton "Nik·dlai «L"a e"n eCb ach, -·f-·"29. December«
zu St. Petersburg · «. « s ·« -"";’ E

Viktor Miit, -f- im -31. Jahre am 27. Decem-
ber zu»Moskau. z»- » »» «»

».

erstreben-Krisis»- iiiessissisxiisissizssssoecgssirsi
tue? .

«« iFrl. Jda Jennri eh, -f- Bd. December zu Riga
Carl Moriå Kind, f zu Riga .· Tbeodor v. ngelm an n, -f- im« W. Jahrespam

28. Decemberzu Niitaux s L. .T« " - -i-"s"
Jngeuieur Geheimrath Willjslgtl Julius: Wich-

m a.n.n, —f- im 78. Jahre· ani».»26.s December zu,-.Riga.
Jakob ·»L»erch, s— 2"4. December zuSan Bearb.

« · FriedrichL u m meet, sf 27. December·zu'·Moskau.
. «

« » Treue; sie» i» alt.
. B c : ·! i. u , re, Jan. (3,1.. Dem. »Die Ringe»

hinter; darum« das »Der-neh- T«gevratt-«,,dies-,;Vdss;
Z.«,- das« »Meine «. Journa1.«.s- - sind· der? .,,Bdrsszen-Cous
VIII« bbsküßen das klllsischef Budaek für 1890 sym-

, pathifcly und die auferordentliche Vszojrsichtzirr per; Alb-«
« wFungsder Einnahmen, die Deckungder fifeiszäeszxrisenB ürfnisse ohne sit-ewig· de: bestehende» S: nein,

dieDeckungE bei: außerordentlichen "A·usgabsen" Thus«
Anleihe, die Verwendung« der außerordentiicheir zu«
rneist produktiven Zwecken, besonders aber auch die
strenge Einhaltung des Ausgabe-Budgets· von 1889
— als· Thatfacheky welche ein ftetiges zielbewußtes
Foätfchreiten zur Consolidiruug dszer Finanzen. be-
We M. . - · «« - · «

-" Wien, -12. Jan. (31. Dec.). Der ,,Netnzet«"
iåentktntirtd entdstchiedenstdte Nkcchlrfigcclztxr nagen-Wen«? et, « Jiür e; umso« It» im.

der Lkbsicljt des, Iizherzogs Carl, Ludwig zu«
sammenhänge;"nach" Sibiciufdes Tranekäthrcis aufsdasl

i Thronfolgereclzsk zu« »veezi»chteii,fmo"r"a»tif G ibzerzog TFraiiz «
sFerddtnand « Este zuin åThronföigerrkprociriiteiikt7weiden«
Wük c. · J«

Die deutfchæzechische .?lusgleichs-Conferenz- erörtert
noch immer die Sprachen-Frage —- angebiixh »Mit-«.
wenig, Erfolg. j · ,

M a d r i d, 11. Jan. (30. »Dec.).. 7 Uhr 30 Miit.
lbends Das letzte ofsicielle Bulletin besagt, der Kö-
iig befinde sich wie bisher bald im Zustande der Er-
egrrsxzg bald wieder· im Zustande der Ermattung.

» ad r i d, 12. Januar (31. December). Das
Blatt« »Correo«-« spricht auf Grund der authenti-
chsten Nachrichterr die Meinung aus, daß das Besin-
den des Königs schweyjedoch nicht· hoffnungslos sei.

Akt-stumme
de: kliordsischen TelegraphensAgentnzx

St. P e t e r s b arg, Montag, I. Januar.
Am diesmaligen Neujahrs-Tage siud u. A. die nach:
stehenden Alleshöchsteri Gnadenbeweise erfolgt. Der«
Senateur Abasa ist zum Nkitgliede des Reichsraths
ernannt. Der Minister des Jnnern Staatssecretär
Durnowo, der Justizminister Geheimrath Ell2anasse1n,
der Finanzminister Geheimrath Wyschtiegrndski und
das Mitglied des« Reiehsraths Nikolajew sind zu
Wirklichen Geheimräthen befördert worden. —— Dem
Kriegsmiiiister Generaladjutanteir Wannowski uud dem
Präsidenten des Reichsrathsädepartenlents für Civil-
und geistliche Sachen Stojanowski ist der St. Bla-
dimir-Orden l. Classe, dem Mitgliede des Reichs:
rathssz Holthoer der St. Alexander NewskiOrden znit
Brillantem dem Mitgliedes. des Reichsraths Markte»
detnStaatssecretär des jGroßfrirstetithums Finnslaiiid
Ernroth und dem Minister der Wegecoxntnuriicatiw
nenStaatssecretär v. »Hübbenet der St. Alexander
AtewskkOrden und dem Marineminister Tschichatschew
die BrillanbJnsigniett zum— Alexander åliewskikOrderr
Allergnädigst verliehen worden. —- Der Gehilfe des
Miuisters der Volksaufklärung Fürst Wolkonski ist
zum Oberhoftneistey der Dirigirende der Kanzlei des
"Hslg". Synods Saht-er. zum Geheimrath befxsxdert »Yor-
den. —— DltmkPräslsdentensdeskoberstert Msilitsä«r-·Ma-
rine-Gerichts Seläny istder St. Wladimir-Orden1.
Classe Alletgrrädigst verliehen morden. — jDer Vice-

dier Akabemie der Wissenschaften o. Gsrot ist
"z«um·W·irkl. Geheimrath befördertrvorden.— Dem-Cara-
tor des Dorpater LeshrbezirksGeheimrath Kapustiri ist

"—der»St. Alexander NewskiOrden und dem Curator des »

tKFsanschen Lehxbezkitkks Masslenrrikjorp der St. Anneiiz
Orden 1. LSIJTssE Allergiiädigst verliehen worden. -
Der stellvpxfskurländischies Ohno-Chef sKanrmerherr
Ssipjagiu ist unter Bestävigtrng in seinem Antteguni
Wirkl Staatsrath befördert worden. ——" Dem Chef-
äftzedactetcr - dies ,-,Regl-A-nz.« Danilewski ist der St.
WladicnirOrderr 2. Classe, dem Director des Poli-
zeiäDeparteukekrts Durnbwo und dem Wilnaschen
Gouverneur v.« Greweuitz der St. AnnemOrdetr 1.
Classe Allergiiädigst verliehen worden.
; Der Gouverneur Von Jenisseisk Pedaschenko ist

Krankheits halber aus dem Dienste entlassen worden.

s St. Petersburg, Dinstag, 2. Januar.
"B"e«i.der heutigen s5·0."Ziehung derbk-
Jnnereu PräniiernAntlteihe l. Eniission
bom Jahre 1866 fielen folgende Ge-
win n e:

, V . 200,000 Rblk auf Ser. 9413 Nr. 24z
·«»75,000 RbL auf Ser. 7011 Nr. 25; -

40,000 Rbl auf Ser.-13593 Nr. 14;
» 25,000» Rbl.s aus Ser. 13614 Nr. 32;

,1«0,000 RbL auf-Ser.19805 Nr. 17; Ser.
. 7544 Nr. sc; Ser. 33067 Nr. 493 ·

« Rbl aiif »2027, Nr. 4«; Ser.
Nr« 313 SCP 18311

»Nx.»26; Ser. 9905 Neu-es; l .

·« 5000 Rbls auf Ser. 4095 Nr. 143 Ser.
VIII; Nr«.«·«-sh8"-;"·Sei;. 11494 Nr. 473 Ser. 10384
Neue; jSekp 143784 4a6;.S«-.k. 9215 Nr; 44;

Heer. 21e9.'«N«k. »4"2; Ser. 11359 Nr. re; « r
«.

, 1000 Rbl auf Ser. 18495—Nr. 19; Ser.
»;lg;i,»e4»N’k.-.32-; See: 8472 —Nk. 12 ; Ser. 5214Nx.»32 ;

Sei: ieäkgfzresikxzeszSei-saugetSer.-as; Ser.»14124
Nk.,15;k S«el.!:sze«"kt4«1j8,siNtgsjjizf Sei: 16125 «Nr. I;

11228
"MT«40;» StV-,12335YNV· 185 Ser.. 14526 Nr. 3;
Ser. 5281 Nr. 2o; See. 14744 Nr. 204 Ser. 8817
Nr. 33; Ser. 8482 Nr. 14;sz—Sers. 1846 Nr; 38;

. .Sea:.14364»Ni.-. 25.«j; »

Histoire» Fischer— Essai-Dereinst
. Snkseterssb irrg-essr·-Bbrse, Ast. December 1889.

, -«««ses-s-.seeer-E-a2-xs-.e. .

London« 3" M. s. .1o» um«-»; so» so» ge»

Ms
; ;

.2;.k«siss«ig-·i«--. ». - « . . Hi« Mk.
ssi»«o"p"iskk--ii.srtig"sjq--i;: :«: : ; : «» Mk

«« I..»s »«—"s»1884).- . .. . .- 148 am;
II« Orient-Anleihe txt-Ein« g; .«

. .. . Ioosxs Lauf.
IF» »

«» List. . 19osy«·»j;»
, s, IS Prämien-Anleihe (»l86«4) . . . . Ball-Pf,

-- -«-4—.««-«·-.-s z user) . . . . 228 But.
« Fsxessissskslzuleipekrwexderevekiti - «. 22p--.««X Ekjenbahnensäentes .

. . . . . . sey«s» I; Reine, T» . . . . . .
. .- los» Zins«4JZH—Jnnere Iuletbcs .

«
. . . . . . stsxzssitäufxlir -Ar:«:J--gr-:rc»:2r- .. ex. - sex« Sesxtekbdsszgkaiseiiorrisk rs s sei-J: « »

s«- 95 Christus» Laus-W- Mdd-k-(43s-.tahi.). «— Ieise-«» i

ZSZ Petetsb.-T11lc·et., «« «, » « sxoqszcjkäufzs
Ilctien des-WH- kcsssatzta-kazrsp. . ».

«. ». Mo» «.-

« er» L» Mseubahn-Ges..g» 249 .
«» «« · « » » z» »»

- - 7I«J« ·Teichen-der Ivlrdödbkyes fest; «« « szs
«« ""78erliner

« is; 18
km h3«; «« cszkslkk »F. ZLZZZMIPHFZB

« TMMfUkkUsstsche Wetthex seh-r :f1e·st--j ·«
«

jeeeeesistesssssss Pers-Esse- «0--«1s;. s-xediisxixxiicsx-sss"s-«.
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VI« Des« DOIPW SEOVUWI -
werden die resp. Herren Pferdebesin · · · « · «

.
·« s F · Dis,

tzer hierdurch aufmerksam gemacht, fdaß die Pferdefteuer pro 1890 l - 9 ,
im Laufe des Januar-Monats, also a R « h sc· D» kkesskzkz s » . · «
spätestens bis zum 31- Januar 1890 es usslscxa Zegeasxel l· ·————·—-s——""·«« PFFIZZZTIITZEFF fukszhsissspshde
im Locale des Stadtamtes zu ent- gcll lZolloll-(-kollll-v0k9llls«
richten ist, widrigenfalls von den · .l— ·

« « « «

·

»» «
g , aron E.,Bezixks-

. . . .. . Die faligen Coupons und aus F , «, 5 Fauna, 9M» Ah« Inspector
saumtgen Steuerzahlern eine Pou tm geloosten pkandbrjeke werde» Zum spkoohstlmcken re! ag, en . ,

- OAGPOEOBW F· A» ; ·

·- . . · i» FIED- IlosrapiyeshBetrage d« Hals« d« z« erlegenden St. Petersburger Tagescourse im . d
im sagst; des Wanemu sah-Ums, Georg As, lorptscii Notar

Steuer erhoben werden wird. Auktraspe u km. Rechnun d «
W« 9··U m« VOVOIVVSSS U« niit Anstaunen-Ton Geschenken. Mond-zog, h» Kaukmani '

.
·· d « s· Es 5—6 Uhr Nachmittags, · , , H elbhszt R« »

Die Steuer bekkllgkk H »«

· «

- ·

- Passive Mitglieder und Kameraden S« s « -

.
. uss. gebeugt-tilgen Boden Cks sonntags von 9—-10 Uhr Vormittags. . .

- B. » » ,sur Fahr, Und Rektpfekde 8 RbL dir-v - k t f . . l« i· .—.

—.
—·—.——-——-——————·—— (iu Uniform) haben Zutritt. lllelse :·;

«
«

I - ·
, Pferde der Fuhrleute 5«, durch d— D AND« sIU s« S« -

— .- .
. Last- u. Arbeitspfetde 3 »

le Älexanaszhstkasse « iihohnhndd Dp nhTHiFaiHerDiJn2llT-··s0 atdssislsztilsithikivddsmäsz"« . · «
« r en s, in - wer en er ei exan r— « -

DVIPCD Sksdkamki V« T« Jan« 1890- Borpater Bank· durch d« Pforte« unten« hab·
Locale (Bi'ii·germusse) zu haben.

g
links. sprechst.v. 10-.12 u. 5 SIYG «

.
.. ».

- J Rast: —————?——————
k-

Stadthaupn E. v. 9eitingen. D«,m«;»,s«,h»9zd»;»» Das spritzen n. Wassers-eins. Rigasche strassc Nr. 69 wirqxzz ·
StadllecL M« StizlmTtks·. ·· · ·«····

»· ·. szsp···,·.·»··.,··»»···»» ««,»,·,,,·»·«··«·»·

· J ·

·
ZEIT· aus freixer ·H·e·l·i·id·vei··kauft. Der Käiutk ·-

- " · z. T————-—·— preis is nic geic ganz, son er» :

WGHSIIW - Hiermit zeicre ich an dass ich mein - «
. -».·-·- D , .··»·· ·5.,·. ——H—-I·— »·-

«I- "d l ·« · . II W wird gewaschen und mit Glanz ge— «: H? iAlma Ma chenlcha c« ssEkT 1 Ei; T; pinttet Einhacipstrasse Nr. 3.
e « a ui· In i« . I I T« 7Aniägeldhiixs UcUuTihlJTetTnSdEr sdlildlatsc l O T · . O FIFhGIVSSFU. Mark« Ist m Vekmmthlkks

».

rinnen, sowie junger Mädchen, wel- . " Pctokshtskgess sit-assi- 13« ——————————9«are«e!—-———-———————————6szbk· Brod« E.···...«I·-·.·· F·D··s·.·i stetig· O I« di« «
«

I» s h sck I sehlosrspstrasse Nr. I 0 veklegt habe H
. . . 1s o ne! H« .

. .

o «« Z« haben« m» sohakken Nr· Z· i.-t fiir die Marktzeit zu vermie- l
. vokzxzhszkjsp und bitte auch ferner um geneigten zusprach. I · IT. lfloetlcn H, Ast, s, N 5 k-s , . s ——————-—-en,Hi«llfalsllsle l—————————«·«·· . LsOH Zvålcghekeåiåztliclie Alljliiilkfelillziiågen gän-

"" ···
··

«««« · « ··

», · , s n, einp e sic ein— r. .
. 01011111 EIOHOI N1·—18 sihs Treppe hoch— sprech— 7Realschule. Echten tå»kiSChel;——.

————— i «. Gesactu . .

.

Anmeldung Neueintretende-· am s. Ja— - · knreinen nennt eine name n!- steiiver- Ist A« M« Jsbsssstktssit 211 »Es-Ists- r
«..--?.«i.«..’.«äi.?k.tki.» »» s·
Segänn illes Unterricht« Donnerstag, « der« Fabrik JZOSFORÆ ·tägl.v.4——s Uhr Nachnn "s» sstsshsss smptishli Liebhaber-i irr»nienein-ii 2 » « - -

- . - s . . . . ·.

· s wird eine Faniilienwolinung von 4;.
Director Niplkk ejftlet. ist«-Es« DIEIIEIEEIZVIIEO Ossssttsststttss Edzinimsgzuxxeosx gez-he »Als-zeigt. ;

.———j'-"sp——sp-«—-j—j-———j »
—·«·;««—·sz« kcsscll l C Ins-U sll ~c .

- 111

Erste stailtslilenientersehule
Ia Davon« · ·· · ·· J

Ztgmshlxpedition niederzulegen. «Anmeldung neuer Schüler am s· ll a -- "· «! «
aus! von 9 Uhr Morgens bis 5 Uhr v Bä- .
N«««’"«««igåk.. i.- s.i.l.- s A List-ils· eåäiiszääiksttstiwkkkiäg"rXFZJ Fig;gzkkzgdgsggsjzgssggsgzkggssgez«z« ;

11. IJIIIIJO I bei Lsisholm oder in der Milchhand- —————————————————————«———’—
-

-
Teichinulleiu »r- -.- esrep yprcnomm n enenhcnoiish cnnaziaxsh noporn niuslsiociscn auf(- a sen. « g lqsk Unterricht in meiner· « nun nponzainn paanhie csraphie rieronnhie nun ziinporn merke-Jahre, ersann—-

o » · Cz« g n 0 ’«

Privat-sehnte— mkixsxgkxxk .-»·:.·;·.·I·;:.·::·;».k.:..:;·:;:·:.:. egegixiigskziiggxitisg -..-«-....
- iI. aus 0 NOT. i

begin» de» 15» Januar« · weinest-te. Illpoiish sroro ninshiosrcn nun n onancn xpaiinniiecn m»
von xfzipklllc Ivclllllslls

sprechstunde von 9-12 Uhr. 0.-lle-rep6yprcnoi7i n Pasrtinneiioii icnaxioizhixsh pjsnhie npennernn ocsisaio- VII-c 00 OR« · »» lisszhåmsxrä UFhZsz vokzlmspek U·

Iqg 111-Hm niiecii See-i- ynorpe6nekiin, a paizno sanacnhi liaccrn iiapoizosoizstp n mit guten Zeugnis-sen kann sich mel- Nääeres äosesl·gtslul· Tlälvåkswthens
Pleskausclie strasse 2. izkiksogoxzk · Bei; Petersknrger straikscz·bjcr. 22, ini

Masrepianhi ern n npeiiiiecishi iuorysissh Hin-ri- npioöprbsiseiihi nun izckli 0sUn«YSPPSO«smS«
—-.. lUB 0 lUIII ;

Bezug» V»kanz Hm» w, sichern, nun ern-Banne, iipn geirr- naxozikiiiiiecn irr» Peizenhciioiish n Pair- Eluo KJGIUH I von »5-—6 Wohnzimmern tät-d zum
Reval sind erschienen und in allen Buch- angenom- ciinaiiaxsh no inenaniio iucrysrsh Ihm. ciianhi asi- C.-llerep6yprkb. -

«
I· MS« til-sacht. ott’ert. abzu eb :. , « mit guten Attestaten kann sich Mel— - « Z C« llIMWIUULOU Vvkkäkhkss llonpoönhin ncszioiuocsisnnhiiiieynoiinnysishiirh npeniiiesransh n iiasrepia- de» Quzppespsxkzzse NYZ zwischen ks6--D ;

Hsllbslslkbi U« Es» HIIITIIIS UWIMI Fusan-h, a. panno ycnoizin na npioöphrenia onhixsh itorysrsh öhisish pascoia- 9 und 10 Uhr Morgens.
·

·

El« möulklks zlmmSk
kevkllklstsiu nun iiariaiihiihixss Jan— Tpmzaeun m, Ljaskgpiankgopzxsh Okiszxchiienin llpannenin (l’aiiepnan. Jläk 32) ·«Eig gszhimzfsi"————«-·——HungszsMädchen in. der Familie mit Pension ist Abzu- tnniirh n npmsoroniisrenhnhixsh iinacs szb ä- 12 4 hs n - » ·

geben. Augh End» daselbst, pszaziq,,z· lcom» CPMHUXG n Bhlszmma NO· erkennen-to, npoiir nkie nenpncyrcsissennhixæ osrsh no stac- nnir sue t »te ung als Gesellschafter-in bei »Hm-», Annahme· ·
Um» gzggzxggjkjz 119 Cz» As· H, BI- sannnenin non-naht öhisrrs nonnenonashi irlsnhi orrndznhiio no. · Ums! EHESISF DsIIU9xRSIs9b9gIBIkSkIU Hgkmz L -

, L»P » · o« , St, d H i. Gi, on, odjen strasse Nr. 9. . 1tldenoponsiz 1888 r. Ushna 40 non. npezxiiesrhi n iia icaiienhiti ponsh n copræ iuasrepiaiionshz sannnenie noiiinno ockr V« s bru z« e? M« Tau« X · kcNtllsifchs AUYSCVG VII idktlkzsk Abs öhirhsiipenesranneno irr» llpaiznenie Icöirieckrna ne« non-ne 8. Hnizapn oyxh K
Frszsp sit« z« klebte« sub OR' a«

wird U arg« d Wes. .u U E«rißdn Eszdkmm«") · · 1890 r irr« sanesiasrannoieish nonnepsrsjs csri neiipenenkioko na ononsis san— Eg’———:—-—Dorpat« Gilden lslltsisaiihee lklglbesk billhgizvsskkaukt ·-»5...·—.-.· « s-
'

- m o - «.ulsszsskszlsäägtszmlitklssxsf XHE»ZYZI· nackte: goösisnnneaie ·o nennen« na craphiltl iuerannnueciciå narepiansh EIU JUIIgCs Hallcllcn · , tm·

xiopoiisn 1888 r. llsiia 70 non; nun ne. paaiihie spannte-ishr« - der rast-i. Sprache mächtig, wünscht «

. ·
Muisische Ausgabe des »Leitfadenss - llpit Enoiiatieki aannnenia nannten-i» Sonst. nnecensh irr» liaccy llpanne- Amt! Stelle at« Boot-e. Zu ertragen c I -

· - V« GEVSICPVTSU « nin aanorsis m« paaiidzpdi nnyxsts npoiiensrossh est- npennoinennoü onna— Bskssskxsisss Nks IS· · · M» » z, , !
sent-nein« staunst-n- ueronnsseenns Ispjizzla »» llpwzeghl CYWH «· · " m» s, d« ,d M szh . «mV s ««

, lpaenpeniinennuxis neuester-neunun- ;, » . . -«M» l ssm 1190 ZEESCFHF DIE« C« Znttcckefetts Buchdrn lsann-kl- nnc nnnninxsh n cpennnxfh « · " —·«-"-—«-« » » N szhäüll « s P · EVEN! - U« Ztgg·.Exped» zYqgsghjxqz Zzggxggjkh lICPHL H, · O · O «« » am ·o(:espd YYYYWUUUICUJJ GEIST· -n——— ·lBiiionöeprsip 1888 r. Brausen-I» l, u l e- I· an-» e e at «« Yxlstsvull es« GCFLOEIDLCVC 2 lII FOR) Es: m« IV» V· T2SK« VI . . »

. iiliril szutigs Dirpldld ·r·i·ilx·ki··glkxäkzsgkzkchdr« nebst Käfig sind zu verkaufen Be. ·is non. « »-.——- e «— lhssz
- ·«

Mulstlche Ausgabe der Aitfgabev fiit «

e»
· ·

«« « ldas TCHMechUFUQJ
··

peteuden ulxlxjedåiglaglen ctier Balssckenfßahnhauä den skitiortien · AS» LOGUBP In der Dampkk wnsnhzgsxzix ««- »
k»»sp· «» »«,»»,,»,,,,, z» »»

g · va , ·is zum er au versc ·ie cnes aesur ie init guten Zeugnis-sen sucht Stellung. lISIIIÄIIICICSIECXCI usllktsllts l»
1887» HHM 70 zog» Bahn unbrauchbares Eisen» stahl-und Gusseisenmaterial in einem Gott. Juckt. unter· den· Buchstaben 2lllll»Vstkmlk. Von 2 bis 6 Mit« zu

- crepeouersiin 3-i-e gen. 1887. Ouantum von circa 13,000 Pud vorhanden, welches die Käufeiy die r«- SVZIISOVJU U! d· Expsdsds B— b—..—.,...9«’"’h9"·
.... »;

·

111-Eh- 70·E0tt« solches zu kaufen wünschen, in den obigen Niederlage-n besichtigen III« UIVCIIISSISW tttshtkgsks VII« 1 Arbeit-Opfer«
«.- TIIITIIIIUWTIIIK 349 IF? SICH-o» können. Ausserdem befinden sich zum Verkauf luden Petersbiiis hensfszhatsk 5 JSIIIO M, steht it! «« YOU-Mis-

« «
' get· und Gatschinaer Niederlage-n verschiedene Gegenstände, die Am, , 2 Fische« .

.

sit« ? Zum. vszkksssspozhls ekskages
ausser Gebrauch gesetzt· sind, desgleichen Reservetheile von Lohn— e zumkFkfäsassssässolslskstzbel del-ihr auslachte« z u m·

« motiven und Waggons. . . ————·-———’—·———F«« LKTMPOnS U . -. . » -

» ·»
· » Jesus-stets Ilokhautl

d» ei» Lssisches Gymnasium abspspspt Obige Materialien und Gegenstande konnex) im ganzen Quantuni wird hiuig verkauft - Salz-Strasse-
hcw wünscht gegenhzzsch u» Qumm oder einzeln gekauft werden, und zwar konnen die Materialien, die

Ende» , m Eh! s ;
Ums-right i» de« Gpmkkqstqxkächxkg (kus- sich in denspNiederlagen in Reval und Gatschina befinden, auf «» heil, k«» emesszergutepen· sittetuss«««kkkkkskss l
NO) IF enteilen. Offetten sub Lin. Wunsch der Käufer in ·st. Petersburg übergeben werden. Heu« sibbhniiiåkxerjxpäixger stia 33, H» in. J«m««k, ·
stets.s-h3i-i3ks«2i!s2å-Ettt·· s.»»3·:.ek·.i«;·i.?·z::··te;:i·æxsstsitxgsetgskitkkekme spszis»tiss———n"«
————————-T——

Eil! CTUDOKSIIS UIOIUIZOD GENIUS-Ist liegen in der Materialabtheilung der Verwaltung (Galernaja Nr. 32) werden in Pension genommekrsi den— W TE?—··3"e"i)"7Te"T·sps4v—sp« ·
»O· LZUHVSP I · täglich mit Ausnahme der Sonn- und Feiertage von l 2 bis 4 Uhr UTESVK 13- unweit vom Gynindisium 79191 48Y41 U. Wl G. Osill II T· ligwird für auswarts gesucht. Derselbe Nachmittags zur Einsicht vor· und der Töchterschulti A. Teich.

muss den Eandbetrieb der Maschine 1 d p-H. t ·. d. . b P . f» . wiss— sdsp · Joxt is. Januar,
spMAHC System, »« Rad« »Jeder· ·

n en reiso er en mussen 1c ge otenen reise ur Jeden · s m, Hin— 33FF::—T?—T:-·:T. F
Lznjzzak «; kennen» OHMM »Um. einzelnen Gegenstand und fur ede Gattun besonders an streben ·

.
.

.. M— »Es— «)
—- ——

.- .. L«;g«
- - -

s]
.

g g d können in einer russisclien Familie 7M 530 59 9 l «
Gehaltsanspruchen nndniiit Angabe sein. Die Elngabell müssen spätestens bls Zum 8. Januar 1890 ltl freundliche Aufnahme finden —— For— Logik· 54·61: SJB 93 if; F; : J B lgztjakvsbslilgks Thätlglåstt THE! Utätksr einem versiegelten Paket mit der »Aufschrift: ~06-i-nnnenie o ringen» eite Einige. 0l0··3I - - io

IW. » ·.
U« P« IF« IO« IV' ne. craphiit iierannnueeikitl iuasrepiaitsh im! na pas-me npenuerhitt ver- Zwei freundliche nt inobliiste - TMVEECMVNTEDEI ·

sei« Zeitung ernzureicheir . . . .- .- ·
i B U. Januar 1889 ..

. . 290
—.——-—»———:——7————— sehen, i·n die· Verwaltungder Bahn eingcreicht werden. « . uprmalet(iBee—isBs. .;. J J zjzg

EGUB KOGJUA Bei Eingabe der Preisodertenszist eine Caution von zwei Procent- um, Bund» .t Bh .

«, B UZFHZZIELTTJV ··««- -
-
-2053 ·

die zu Zehen sitzt-stetig, wär-d Es- ges vorgeschlagenen Kaufpreises in die Gasse- Hier Verwaltung zu Genaue· sjäärixzu xelzsxkåunngohx Stiere-W» ers; W» zjuuz jzgg »« H; · .
tlnscht arienho chc Er. r. «

. e mitten. - - .
—-'—.is—- ,’i -

« DIR- lIUD JUIEI VIII! T. Mssfjsscsh - llsqzskzskz pgkpsskgggsksqfk lICPIIYCIIIJICIZUZIHYICYCPH P.o-··3« »aottoteto llsz·-.w·0o· « nennst» Z· r. ·



Iller Diirptstlje ZeitungEtfcheiut täglich
ausgenommen Sonn- u. hohe Festtag-

Ansgabe um 7 Uhr Abt-s.
Die Expedition ist von 8 Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends, auggeiiommen von

1-3 Uhr Mittags, geöffnet.

Preis ohne Zustellung 5 sit-PS.
Mit Zustellungx

i« Pers-at: jährlich 7 NR. S» halb«
· jährlich .3 Abt« 50 Ko« viertel-
J - jährlich 2 Abt» mkitatlich 80 Koxk
statt; Inst-»Aus: jährlich 7 Nu. 50 K»

V halbj. 4 III-L, Viektelh E! Nbl III« »F,Sprechst d. Reduktion v. 9—11 Vorm

 Fünfundzwanzigster Jahrgang. Adonnemeiitjsnnd Juserate vermitteln: in Rigku H« Lang-Dis,
AnnoneewBstteauz in Fellins E. J. Karosse! Vuchhq in Werto- Fr. Vielrojks

VUchbH in Welt: M. Rudolfs Buchhq in Revalt Buchh. v. Kluge C: Ströhsth

- Inhalt. « ,

— Inland: D orp at: Artus des Veterinär-Jnstituts. Zur
Uebersiedelungs-Frage. Dim. Landrath H. v. Kahleu -s-. Liv-
ländischer setzte-Tag. Personal-Nachricht. Ausbewahrung von
Arten. Executiom Reval: Vom Landtag. Jurisconsult
Gaßmann Libau:«Wahlen. Jlluxh Mord. St. Pe-
te r s b u r g: Zur Gefängniß-Reform. Tageschronid M o s -

Tau: Congreß. Artus. Bakut Baumwolle. sPorjetscher Tagesbertrht

Justiz-drittes. Neu-sie Post. Telegramme.Cons-s-

Find-wirkte. Die Kalt-sähe. Mannigfaltiges
«

« , I n la n d.
s« · Dorpat, 15. Januar. Gesierrr in der Mit-
iagszeit wurde der feierliche Jahresactus des
Vet er i när -Jnsiitn ts hieselbst begangen. Nach-
dem der Doceni der Landwiithschaft »Herr St, Da-
vid die Fesirede über »Sideratiotr in der»Larkdwirih-
schast«g gehalten, verlas der Director, Professor C.
v. Nara-ach, den Jahresbericht des Instituts für
das Jahr»1889, aus dem wir an anderer Stelle in
uuserenrBlatie Näheres mittheilen, »und schloß mit
einem Hoch auf Sr. Majestät den Kaiser und das
Kaiserliche Haus. "

Die für das Jahr 1889 gestellte Preis-Aufgabe:
»Untersuchurrgen» über die Entwickelung der Vater-
Pacinischen Körperchen« hatte eine Bearbeitung ge-
funden, welcher seitens des Conseils des Instituts
die goldene Medaille zuertannt worden war. Als
Verfasser dergenatWkQtksArbeit erwies sich der start.
Heinrich Win.t.schkaFTT-— Die v. Bradke-Prämie,-,be-
stehend aus "’einetn" Taschenbesteckh war dem stud-
Mezislarv Budzkiewiez zuerkannt worden.

Jn einem von uns reproduciiteri Artikel der »New.
Z.« über die Aussiedelung aus den balti-
seh en P r o v inze n, war als Hauptgrund der Aus-

« Wanderung das Streben unserer Landbevölkerung
nach Grnndbesitz bezeichnet— und zugleich in Vorschlag
gebracht worden, diesem Streben dadurch entgegenzu-
tommen-, daß des-noch nicht cultivirte Boden, « an
dem es Uebersluß gäbe, in größerem Maßstabe cul-
tivirt, zu bäuerlichen Wirihschastseinheiien parcellirt
und der Erwerb derselben der landlosen Bevölkerung
erleichtert werde. Zu dieser Frage geht nun neuer-
dings der ,,Rev. ZU« folgende Zuschrift von einem
Gutsbesitzer zu: »Ja dem Artikel iiber »die Aussie-
delung aus den baltischen Provinzen« in Nr. 4Jhres
geschätzteu Blattes heißt es, wir hätten bei« uns an
cultursählgem bisher nicht ruliivirtem Boden keinen
Mangel und wird als solcher theilweise Unland,
Weide, Wiese und Wald angeführt. Jn Betreff der
Wälder erlaube ich mir Sie darauf »austnetksam zu
machen, daß, neuerdings die» Umwandlung derselben

in andere Nutzungen nach Art. 2, s 11 des Wald-
schutz-Gesetzes einer Beschränkung unterworfen ist. Was
nun das Unland anbelangt, so wäret-er »nicht un«-
beträchtliche Theil« wohl nuraufeinige Procent zu
reduciren, der zu Acker umgewandelt werden könnte,
Und das gar erst nach sehr kostfpieligrn Etrtwässes
rungenz die angeführten 300000 Dessjatiiteri Unland
in Estland und"900,000 Dessjalineti in Livland füh-
ren den Leser nur auf Jrrwege —- Von 800 Dess-
jatinen Unland, die Einsender in Estland besitzh ist
keine einzige culturfähigz mit solchem Lande wäre
Ansiedlern nicht gedient, auch wenn es ihnen unent-
geltlich überwiesen werden sollte. Anders verhält es
sich mit den Weiden und Wiesen und bleibt» die Um-
Wandlung dieser Nutzungen »ein Rechenexempeh das
der jeweilige Besitzer zu lösen hätte, bei welchem aber
die Unkosten für Gebäude, Zäune und Wegeanlagen
und zugleich auch die jetzigen Begriffe über rechtliche
Pachtverpflichtrrngen nicht vergessen werden dürfen«

—- Der dim. Landraih Heinrich v. Kahlen, ein
verdienstvolles nnd hochgeachtetcs Mitglied der livs
ländischen Ritterschafy ist am 10. d. Mts. auf sei-
nem Erbgute Nemitalzenau hochbetagt aus diesem
Leben geschieden. Heinrich Carl Leonhard v. Zahlen,
am 9. October 18144 geboren, wurde, wie wir der«
,,3. f. St. u. Ld.« entnehmen, itn Rigaer Gouv.-
Gycnnasium erzogen und erhielt auf der CivibJni
genieuwSchule zu St. Petersburg seine fachwisfem
schaftliche Ausbildung, nach deren Abschluß er als
CivilsJngenieur beim Livläcidischerr Gouverneur fun-
girte, bis zu seiner 1844 erfolgten Wahl zum Ad-
juncten des WendensWalkschen Ordnungsgerichts Jm
Jahre 1856 wurde Kahlen zum Kreisdeputirten des
WendemWalkscben Kreises gewählt, welches Amt er
ununterbrochen bis zu seiner.i.J.1870erfolgtenWahl
zum Landrath bekleidete. Dem LandrathssCollegiurii
gehörte er bis 1878 an, in welchem Jahre er um
seine Dimission nachsuchte So hat der Verstor-
bene mit patrioiischem Eifer und durch hervorra-
gende praktische Beanlagting gestützter Fachkeiintniß
34 Jahre. seinerHeimath gedient und.den.-Dank"dersx—-
selben redlich erworben, zumal er auch nach seinem
Rücktritt vom amtlichen Landesdienste den Angelegen-
heiten seines Kreises seine reichen Erfahrungen fort-
gesetzt widmete. · f

-— Der ,,Rish. Westn.« erfährt, daß derCiiraior
des Dorpater Lehrbezirks, Geheimrath Kapustim
demnächst zu längerem Aufenthalte sich nach St. Pe-
tersburg begeben werde. z »

-— Der Vorstand der G esellschaft "liv«län"-
discher Aerzte ist, wie der ,,St.« Bei. Med
Wochschr.« zu entnehmen, am 6. d.Mts in Riga zu
seiner Beraihung zusammengetreten« und hat beschlos-sen, den Aerzte-Tag, vorbehaltlich obrigkeitlicher
Bestätigung, vom A. bis 29. August d. J. in Wen-

den stattfinden zu lassen. -«— Zu gleicher Zeit hat
die in Wolmar ernannte Commission zur Berathung
des Projectes derzu begründenden Unterstützungs-
Casse für Wittwen und Waisen der livländifchen
Aerzte in Riga zwei Sitzungen abgehalten.

F— Mitielst Tagesbefehls im Kriegsmitrifterium
ist der Comrnandeur der"29. Artillerie-Brigade, Ge-
nerairnajor Fe d orz ens- Ma ly s ch zum stellt» Chef
der Artillerie des Z. LlrmewCorps ernannt worden.

P— Der ,,Rish. Westn« theilt mit, das; das von
den alten Gerichts behörden übergebene A rten -

M a teri al ein so großes sei, daß es unmöglich
sei, auch nur einen Theil desselben im Rigaer
Bezirksgericht unterzubringen. Man habe daher bis
zur Sichtung des Materials und Ausscheidung des
Unndihigen beschlossen, dasselbe in besonderen Locali-
täten unterzubringen, und zwar zum Theil in Riga
und zum Theil in Dorpah »

--· Die «St. Pet. Weh« erfahren, daß ein Pro-
ject ausgearbeitet wird, behufs Feststellnng der Ob-
liegenheiten der Polizei beiExecu tion gericht-
licher Entscheidungen durch die Gerichts-
vollziehen

"-— Die ,,Neue« Zeit« erfährhdaß die Commission
für die Revision der Hafendlbgaben drei
Arten von Abgaben normirt habe, nämlich eine An-
ker-Steuer je, nach dem Gewicht der Ladung des
Schiffes, eines LeuchithurwSteuer im Betrage von
15sz Rot. pro Schiff und eine Schiffsfteuer je nach
dem Tonnen-Gehalt des Fahrzeuges · ,

Jn Reval wurde, wie wir den dortigen Blät-
tern entnehmen, auf derSitznng des Landta-
ges vom vorigen Freitag die Wahl zweier Land-
räthe an Stelle der von ihren Posten zurückgeztretp
neu Landräthe Baron MaydelLPastfer und Baron
EngelhardvWeinjerwerr und die Wahl der Kreisdepus
tirten vollzogen Von den dem LandraihssCollegiurn
seitens des Saales präsentirten Carididaten wurden
der dim. Kreisdepritirte Baron Alexander Uexk ü l l«
Heimat nnd dim. Ritierschaftshanptcriann Baron
Gsiostg E n g e· lh a r..d».,t-W.einjer.roen »zn. .-Landr;äthen
gewählt. —- Bei der Wahl der-Kreisdeputir-
ten wurden die bisherigen Kreisdeputirieit tn allen
Kreisen wiedergewählh und zwar: für. Hamen: O.
v. Lilienfeld-Kechtel, Baron G. WrangellsTois nnd
W. v. StraelbornkFriedrichshofi für Wierland: Ba-
ron O. Schilling-Kook, J. v. Schubert-Arme! und
Graf E. SiazckelbergzJfenhofz für- Jerwenx F. v.
zur Mühlen-Wahhast, v. Knrsellckkoik und Baron G.
Traubenberg-Telnal·und für die Wirt: Baron Fer-
fen-Klosterhoxs, Baron O. BudbergsWannamois und
Baron A. Stackelbergsikassarc —-— Auf der Land-
tags-Sitzung vom Sonnabendwurden die Wahle n
der Glieder der Bauercomtntsfion und
ihrer Substitute erledigt. Und zwar sind von den

seitens des Saales präsentirten Eandidaten die start)-
stehenden Herren vom Collegium der Landräthe sae-
wählt worden: 1) Für Harriem Baron Ro-
sen-Kostifer zum Gliede der Bauerconikniffion und
Kreisdeputirter v. StraelbormFriedrichsbof zu seinen:
Substitutenz Z) für Wierlan d: N. v. Schubert-
Wayküll zum Gliede kund Baron P. WrangellzJtfer
zum Substituten Idesselbenz Z) für Jerwent Land-
rath Baron EngelhardtsWeinjerwerizum Gliede und
E. v. MiddendorfPKollo zum Substituten desselbenz
für die Viel: Kreisdeputirter Baron O. Budberg-
Wannamois zum Gliede und Baron C. O. Starke!-
berg-Groß-Lechiigal zum Substituten desselbem Ab-
gesehen von diesen Wahlen, fanden nur einige Un-
terstützungsgefuche ihre Erledigung, während in den
übrigen verhandelien Materien eine endgiltige Ent-
scheidung nicht getroffen worden ist.

— Jn den letzten Tagen weilte, der ,,Rev. Z.«
zufolge, der Jnrisconsult am Justizministeriuw
Wirst. Staatsrath G aß m a un, in Revah um sich
über das Functioniren der neuen Ge-
richte zu orientiren.

- J n L i b a u betheiligten sich, wie die »Lib. Z.««
mittheilt. an den St«adtverordneten-
Wahlen der Z. Wähler-Classe, deren Resultate
wir bereits gemeldet, von 1800 Wäblerrr 749, also
über 41 pCt — Die überwiegende Mehrzahl der
Gewählten ist lettischer Nationalität.

Aus Jlluxt wird dem ,,Prib. Mai« gemeldet,
daß im Swentenschen Walde der die Holzfällung
in demselben beaufsichtigende Commis des Dünabuv
ger Kaufmanns Lurie erschlagen aufgefunden ist.
Der Mörder, der Bauer Daschkewitsch,- ist arretirt
und bat bereits gestanden. «

St. Peteröburg, U. Januar. Ueber die
Entwickelung desGefängnißivesensusud
»die leitenden Gesichtspuncte in der Geschichte dessel-
ben während der letzten Jahrzehnte« enthält der im
,,Reg.-Anz.« veröffentlichte Bericht der Hauptgefüngi

.niß-Verwaltung folgende interessante Darstellung:
»Mit-er Herausgabe des Gesetzbuches vom J. tsks
und ganz besonders seit— Beginn dersechsztger Jahre
hatte die Zeit- der rauhen Behandlung der Verbrecher
unwiderruflich ihr Ende erreicht, die Zeitkin der es
noch zu den unumgänglichen Bestandtheilen der

Criminalstrafe gehörte, den Verbrecher auch physischen
Leiden zu unterwerfen. Aber in Folge von« Grün«
den, auf die näher einzugehen« überflüssig wäre, machte
die übertriebene Strenge jener Epoche dem anderen
Extrem, einem fast gänzltchen"sMangel· an wirklicher
Bestrafung, Maß. » Es ist die Thatsache hinlänglich
bekannt, daß in den sechsziger Jahren die Airrestani
ten früherer Correetionsrotten nicht selten schwere
Verbrechen begingen, um ,,ihr Loos zu erleichtern«,
d. h. zur Zwangsarbeit verurtheilt zu werden. So

Js r n i l l e i a r.
Die Kalesche

Von Nikolai Gog o l.
Für die ,Neue Oberst. Z« übersehe von B. Cord i.

(Die uachfolgende kleine Erzählung ist, gleichwie
der im vorigen Jahre von uns nach der Ueberfetzung
des Herrn B. Cordt gebrachte ,,Dubrowfki« Busch-
tin's, bisher in deutfcher Uebertragung noch nicht er-
fchienen. »Die Kalefche« gehört zwar nicht zu den
hervorragenden Werken Gogol’d, zeigt uns aber im-
merhin feine Nteisterhand Jn anspruchslosem, aber
geflilligem Gewande führt« hier der Meister der Schil-
derung russifcheii Lebend in der guten alten Zeit ei«
nen recht originellen Gedanken dnrch.)

Jn der Stadt B« fehlte es nicht an Zerstreuun-
gen und Geselligkeih wenn dort das Wsche Cavalle-
rie-Regiment in Garnifon stand; zu jeder anderen
Zeit aber war es in B« ganz entfetzlich langweilig.
Wenn man zufällig durch das Städtchen reifensmuß
und dann die niedrigen, getünchten Häuschen betrach-
tet, welche DieHStraße unglaublich fauertöpfifch anfe-
hen, so . . . es läßt sich unmöglich ansdrückeiy was
dann das Herz empfindet: es übertommt Einen ein
eigenihümlich banges Gefühl, als hätte man verspielt
oder zur Unzeit irgend eine Dummheit begangen —-

mit einem Worte, man befindet sich nicht wohl.
" Den Lehmanftrich der Häuser hat der Regen zer-

stört und die ursprünglich weißen Wände sind sche-
ckig geworden; die Dächer sind zum größten Theile,
wie gewöhnlich in unseren südlichene Stadien, mit
Röhricht gedeckt. Die Gärtchen hatte der Polizei-
Meister, um eine bessere Aussicht zu gewinnen, schon
längst lichten lassen. Auf den Straßen begegnet man
keinem lebenden» Wesen» —- ein Hahn schreitet im
grinstigsten Falle· auf der Straße einher, d die durch
eine dicke Stanbfchicht weich wie ein Kissen ist( Die-

ser Staub verwandelt sich beim· geringsten Regen in
Schmutz und dann beleben sich allerdings die Stra-
ßen der Stadt B« mit jenen dicken Geschbpfeiy die
der Polizeimeifter Franzosen nennt. Alsdann stre-
cken sie die ernsten Rüssel aus ihren Wannen her-
vor und erheben ein solches Gegrunze, daß dem
Durchretsenden nichts übrig bleibt, als seine Pferde
zu schuellecn Laufe anzutreiben.

Einen Durchreisendeii trifft man übrigens schwer
im Stiidtcheri BE Selten, höchst selten fährt irgend
ein Gutsbesißey dein 11 Bauern gehören, im Nan-
ting-Rock in einer kleinen Britschke oder einem Halb-
wägelchen auf der Straße einher, guckt aus einem
Haufen von Mehlsäcken hervor und treibt seine braune
Stute, der das unvermeidliche Füllen folgt, mit der
Peitsche an. «

Der Marktplasz selbst sieht einigermaßen traurig
aus: das Haus des Schneiders ragt, was natürlich
sehr dumm ist, nicht mit der ganzen Faczade hervor,
sondern nur mit einer Ecke; gegenüber wird bereits
seit fünfzehn Jahren ein steinernes Gebäude mit zwei»
Fenstern aufgeführt, weiterhin steht ein an und für
sich moderner Holzbau, getüncht mit schmutzig-grauer
Farbe, den der Polizeimeister als Musterbau in sei-
nen jungen Jahren ausführen ließ, als er noch nicht
die Gewohnheit hatte, gleich nach dem Mittag-
essen zu schlafen und zur Nacht ein Decoct aus
getrockneten Stachelbeeren zu trinken. An den übri-
gen Stellen sieht man nur Holzzäune Jn der Mitte
des Platzes stehen ganz kleine Kramlädenz dort sieht
man stets ein Bund kleiner Kringeh ein Pud Seife,
einige Pfund bitterer Wandeln, Schrot und zwei
Ladendieney die den ganzen Tag vor der Thür
Pflock spielen. z « s

Aber sobald erstsdas CavalleriesRegimentjin dasKreisstädtchen B« stinen Einzug hielt, änderte sich
Alles: die Straßen» gewannen ein buntes Leben und
Treiben —- sie zogen mit einem Worte ein neues

Kleid an; die niedrigen Häuschen sahen oft so man-
chen gewandten, stattlichen Osficier mit wehendem
Helmbusche vorübergehen, der einen Kameraden be-
suchen wollte, um mit ihm über das Avancement
oder den besten Tuba! zu sprechen, oder auch um
jene Droschke auf die Karte zu fegen, die man die
Negimentsdroschke nennen dürfte, weil sie im Regi-
xnente bei Allen hcrumwandertet heute besasz sie der
Major, morgen tauchte sie» im Pserdestalle eines
Lieutenants aus und nach einer Woche, siehe, da
schmierte wiederum der Knecht des Majots die Drosch-
kenräder mit Fett.

Die Holzzäune zwischen den Häusern waren be-
säet mit Soldatenmätzem die sieh von der Sonne
bescheinen ließen; der graue Mantel erschien bestimmt
am nächsten Hofthorz in den Seitengassen sah man
Soldaten mit Schnauzbärtem rauh wie Stiefelbüv
sten. Diese Schnauzbärte erblickte man überall: ver-
sammelten sich die Bürgerfrauen mit ihren Schöpf-
kellen aus dem Markte — tauchte hinter ihren Schuk
tern gewiß ein Schnurrbart auf.

Die Officiere brachten Leben in die Gesellschafh
die bis dahin nur aus dem Richter bestand, der mit
der Frau eines Diakonus in einem Hause lebte, und
dem Stadivogte —- einem vernünftigen Menschen,
der aber regelmäßig den ganzen Tag schlief —- vom
Mittag bis zum Abend und vom Abend bis zumMittag.

Noch zahlreich« und interessanter war die Gesell-
schast,» wenn der Brigade-General sein Quartier hier-
her verlegte. Die Gutsbesitzer des Kreises, von deren
Existenz vorher Niemand auch nur das Geringste
geahnt, zeigten sich jetzt nicht selten im Kreisstädchem
um die Herren· Officiere zu besuchen und zuweilen
ein Spielchen zu machen, dessen Regeln bereits außer-
ordentlich dunkel in ihrem Hirne herumspuktem wel-

rhes sich schon mit der Aussaah den Aufträgen . der
Frau und anderenWirthsehaftsangelegeuheiten herumk
quälen mußte. z : «.

Leider habe ich vergessen, bei welcher Gelegenheit
der BrigadesGeneral ein großes Diner gab. Jeden-
falls wurden großartige Vorbereitungen getroffen:
die Hackmesfer der Köche in der Küche St. Exeellenz
hörte man im ganzen Weichbilde der Stadt. ·Der
ganze Markt wurde vollstiindig in Anspruch genom-
men, so daß der Richter mit seiner Frau Diakonus
Pfannkuchen aus Buchweizenmehl und Kissel aus
Stärkemehl essen mußte. Der kleine Hof, der zum
Quartier deb Generals gehörte, war mit Drofchken
und Kaleschen befetzt Nur Herren waren geladen
— Officiere und einige Gutsbesitzer des Kreises.

Unter Letzteren ragte in jeder Beziehung hervor
Pythagor Pythagorowitsch Tfchertokutzkh einer der
größten Aristokraten des Bsschen Kreises, der auf den
Wahlversammlungen Alle überfchrie und in eleganter
Equipage angefahren kam. Er hatte früher in Jder
Cavallerie gedient und zu den beliebtesten und statt-
lichsten Officieren gehört; wenigstenssah man ihn
überall, wo fein Regimeut stand, auf Bällen und
Gesellschaften; die beste Auskunft darüber können
übrigens die Jungfrauen des Tambowsschen und
Ssimbirskfschen Gouvernements ertheilen. Es ist fo-
gar sehr leicht möglich, daß er auch in anderen Gou-
vernements einen ausgezeichneten Ruf und Ruhm
erlangt haben würde, wenn er nicht eines Zufalles,
einer sogenannten ,,dummen Gefchichte«swegen, den
Abfchied genommen hätte. Ob er damalseine Ohr-
feige gegeben oder selbst eine bekommen, dessen er;
innere ich mich wirklich nicht genausfskurz und
gut, er wurde gebeten, den Abschied zu rühmen.

Uebrigens erlitt« feine Würde dadurch durchaus
keine Einbuße: ertrug einen Jraekmit hoherSame,
wie die- uniform, an den Stiefeln Sporen und unter
der Nase einen Schnur-than, weil ja sonst die Edel-
leute leicht glauben konnten, er habe in der· Jnfanterie
gedient, die er selbst gründlich verachtete. Er befutljte
alle die großen Jahrmarkte, zu denen, um sich zu

Montag, den 15. (27.) Januar12. 1890.



tief war die Bedeutung der höheren Criminalstrafen
gesunken. Ein noch mehr charakteristisehez wenn
anch nicht so in die Augen springendes Fortune, wel-
ches von einer total verkehrten Auffassung der Straf-
begriffe zeugt, war die Thatsache nicht nur der Exi-
stenz, sondern der beinahe schon halbofficiellen Aner-
kennung einer ,,Arrest·anterr-Gemeinde«s mit einem
organisirten Wahlprinciin Es ist nicht allzu lange
her, daß in «Haftanst«alten« der Residenz· gewählte
Arrestantemitöche nnd Hllelteste die Ausgabe derProä
ducte zur Speisebereitung controlirten; gleichfalls
zum Zweck der Controle über die Richtigkeit der
Handlungen der Administration waren die Aeltesten
der Akrestantenferner bei den Abrechnrrngen des Ge-
fängnißcassirers mit den Arrestanten zugegen. Es
war somit erforderlich eine Wiederherstellung der
wahren S traf-Bedeutung der Bestrafungen zu er-
streben. Jn dieser Hinsieht ließ sich die Regierung
von der Grundidee leiten, daß die falsch anfgefaßte
Phllanthropiy die bestrebt ist, den Arrestanten einen
größerm Comfort zu bieten, verderblirh auf den Ver-
brecher wirken muß, indem dadurch in den Urtgeu
desselben die Größe der erhaltenen Strafe herabgesetzt
und der durchaus gereehtfertigte Unwille in der übrigen
Bevölkerung erzeugt wird, welche meist trotz schwe-
ren« Bemühungen nicht im Stande ist, sich eine solche
Wohnung, Kleidung und einen solchen Lebensunter-
halt zu"versehaffen, wie sie Detjenige genießt, der der
Gesellsehast durch eine verbrecherische That Schaden
zugefügt hat. Dadurch, daß dem Arrestanten gestat-

-tet wurde, für eigenes Verdienst zu arbeiten, beab-
sichtigte man seine ersten Schritte nach dem Ans-
scheiden auö dem Gefängniß zu «erleichtern, damit er
wenigstens nicht sofort der Gesellschaft zur Last falle,
in die er zurückkehrh Gleichfalls unr aus dem
Grunde wurde für eine bessere Ernährung gesorgt,
um nicht die Gesundheit des Arrestanten zu schädigen
und ihm nicht die Arbeitsfähigkeit zu beeinträchtigen
Kaum bedarf es wohl-der Erwähnung, daß die Ver-
stärkung der -Gefängniß-Arrfficht, die Organisation
der Zwangsarbeiy die Aufftellung von Regeln über
die Einzelhaft speciell zum Endziel einer besseren
Disciplin unter den Arrestanten und zur Schaffung
einer solchen Lage des Gefängnißlebens führen soll-
ten, in welcher die Freiheitsberaubrrng die Bedeutung
einer wirklichen Criminalstrafe hatte. Gewiß sind in
vielen Zweigen des Gefängnißwesens fürs Erste nur
die Keime gelegt worjoemdoch sind immerhin einige
Resultate schon erreicht und die weiteren Erfolge
werden davon abhängen, wie streng und consequent
die eingefchlageneRichiung verfolgt werden- wird.

— Wie die ,,Nowosti«" erfahren, befindet sich
unter der Zahl der Candidatem welche für das Amt
des« Directors der«Nikolaizhauptsternwarte zu Pul-
kowa in Aussicht genommen worden, der Professor
der Moskaner Universität Bsredichi n. Wie ver-
lautet, will derselbe jedoch Moskau nicht verlassen.
«

·—·- Jn Ergänzung der telegraphischen Meldung
über das Eis enbah nsllnglü ck entnehmen wir
der »Neuen Zeit« folgende Mittheiluugz Am U. d.
Witz. um 7 Uhr Morgens gerieth durch eine herun-
tergefallene Lampe ein Waggon I. Classe des von
War-schau nach St. Petersbrrrg abgelassenen Postw-
gei während des Fahrenh zwischen den Stationen
Pendersy und Pytalowo in Brand. Der Zug wurde
angehalten nnd die verfehlafenen Passagiere des bren-

nenden Waggons reitet-en sich, ein Jeder so gut er
konnte: der Eine durchs Fenster, der Andere lief in
den anstoßenden Waggon Die Bagage aus dem
brennenden Waggon zu retten, gelang Keinem. Der
Waggon verbrannte total; zu beklagen ist, - daß bei
diesem Eifenbahnunglück es nicht ohne ein menschliches
Opfer abgegangen ist: ein Passagier ist leider
in dem Waggon geblieben und v erbrannt Jn
Folge dieser Kataftrophe langte der Zug in St. Pe-
tersburg mit einer Verspätung von mehr als 2
Stunden an.

— Beim türkischen BotschafterHusni Pas eh a
fand, den Refidenzbilättern zufolge, am U. d. Mts
der erste osfieielle R· ut statt, zu dem auch an die

Vertreter der Presse Einladungen ergangen waren.
Der Rout nahm einen « glänzenden Verlauf.

——- Die Zeitungs-Berichterstatter, die
bei Hoffestlichk eiten Zutritt haben, werden
demnächst, wie der »Grasr)d.« mittheilt, auf ihre ei-
gene Bitte hin besondere, auf dem Frack zu tragende
Abzeichett erhalten, auf welchen in Relief-Sehrift die
Namen der Blätter, für welche sie arbeiten, verzeich-
net fein werden. »Aus diese Weife,« fügt genanntes
Blatt hinzu, ,,d"ürftetc verschiedene Mißverständnisse
verhület und das Erscheinen verschiedener zweifelhaf-
ter Existenzen verhindert werden, die sich für Corre-
fpondenten hiesiger und fremder Blätter ausgeben
und die eigentlich eher berufen find, Tinte oder Wichse
zu fabriciren, als Berichte zu erstatten.«

Aus Moskau meldet die ,,Nord. Fel.-Ag.«
unterm 12. d. Mts über die Festlichkeiten an-
läßlich des Archäologischen Eongres-
fes: ,,Zu Ehren II. KK. Oh. des Großfürsten
Sserg ei Alexandrowitsch und seiner er-
lauchten Gemahlin fand gestern beim Generalgouvev
neur ein Diner statt, von wo sich Ihre Kais. Ho-
heiten zum Rout bei der Gräfin Uwarow begaben.
Heute waren Ihre Hoheit-en zur« Vorstellung im
Großen Theater, wo Se. Hoheit den Mitgliedern
des Archäologtschen Congresses alle Logen der Bel-
Etage hatte einräumen lassen.« —- Gestern, am
Sonntag, sollte, der »Mosk. Dtsch. Z.« zufolge, den
Mitgliedern des Congresses von Seiten der Stadt Mos-
kau ein Diner im Saale der Duma gegeben werden.

In Baku hat sich, wietelegraphisch gemeldet
wird,- noch niemals eine solche Menge mittelasiatischer
Baum w oll e und W olle angesammelt, als jetzt.
Alle Aufahrten sind damit überfüllt Die transkau-
kafische Bahn ist in Folge unzulänglichen rollenden
Materials außer Stande, die mittelasiatischen Fracht-
güter prompt zu befördern.

Ju Warsch au ist,s wie die ,Nord. Tel.·-sllg."
meidet, der Chef des Stabes des Watschauer Mill-
tär-Bezirks, General Naglo wfki, gestorben: ·

Politifchek Tage-beruht.
Den II. (27.) Januar taro.

Die Behandlung des englisch - portugiesisåen
Couslieti erscheint nach wie vor eine recht schwie-
rige. Portugal hat zwar fast allenthalben die Sym-
pathien der Regierungen und Völker auf seiner Seite,
aber, wie- es scheinst, will sirh kein Staat finden, wel-
cher als Schiedsrichter die Arisprüche Portugals ge-
genüber England direct und energisch zu vertreten
Neigung hätte. —- Jnzwischen bemüht sieh die neue

ren im Frach die slebhafte Unterhaltung, die bald vom
Generalbaß übertöut, bald mit Champagnerangefeuch-
tet wurde —- Alles vereinigte sich harmonisch zu ei-
nem« höchst gelungenen Dtner [Forts. folgt)

z Martigfalligesk i
»«

Siebenundachtzig Jahre alt ist" FranzLqckxner am Montag in München gestorben. Keinem
Coneertbesucher ist er ein Fremder. Wer ihn sonstnicht kennt, ist mitseinen Sutten, die ständige Num-
mern anf- dem« populären ConeertiProgramm sind,vertraut. Lachner entstammt einer musikalischen Fa-milie. Sein Vater war Organist in Oberbaiern und
seiner süddeutschen Heimath ist er denn auch fast seinganzes Leben hindurch treu geblieben. Nach Vorstu-dien in seiner Heimath begab er sich nach Wien, wo
er- an dertevangelischen Kirche 1824 Organist, dann1826Capellmeister am Kärnthnerthorgzheqtgk spukt»
Im Jahre 1834 begab er sich in gleicher Eigenschaft
nach Maunheim,.blieb aber hier nur kurze Zeit, da
er· durch die Verleihung des ersten Preises für seinesurtonin eippassionata die weiteste Aufmerksamkeitauf« sich lenkte und in Folge dessen als Hofcapell-
meister nach München berufen wurde. Hier blieb er
bis 1867 — die neue Richtung, welche mit RichardWagner ihren Einzug hielt, veranlaßte ihn zum Rück-
tritt. Wie er mit Beethoven und Franz Schubertnoch im persönlichen Verkehr stand, so wurde feinmusikalisches Schaffen durch sie auch mit beeinflußt.Von seinen größeren Arbeiten sind außer den« im rei-
fereu Alter entstandenen sechs Suiten noch zu nen-nen: das Oratorinm ,,Moses«, die Cantate »Die vier
Menschenalter«, zahlreiche Streichqttartetty Titus, sp-
wie einige Opera: »Die Bürgfchaft« und namentlich»Katharina Cornaro«, von denen indessen nur die
lcskste sich einige Zeit Auf dem Repertoire behaup-
tete. Ztrei Brüder, Ignaz und Vincenz, find eben-·
falls musikalisch hervorragend bekannt geworden, wenn
ixlsch Ukcht »in dem Maße wie Franz -Lachner.. -

"-·-—« Zu deniskurz bereits gämeldeten glänzenden
Stege des Hur. Alexander Pansehin aus St.
PG1--Øk.3i:-I»U»«k.g Mk! YsttissWethEislaufenit! Wie n sit-reibt »die ..,Preise« unten« 2o. (8.)
JCUUAVS DIE« WTMOV Eislaupperein veranstaltetegkststn Narhuiittags ein PreisiWitt-cislaufen, wel-chem ein nach Tausenden zählendes Publikum bei-

portugiesische Regierung, die im Lande
herrschende Erregung gegen England zu dämpseir
Das derselben nahe stehende »Journal des Sommer-
cio« hat einen Warnungsruf veröffentlicht, welcher
dahin geht, daß fortgesetzte Ausschreitungen gegen
England nur zu neuen Demüthigungen führen könn-
ten. Zugleich hat das Cabinet allen Eivil- und Mi-
liiärbehördeu strenge Befehle zum sofortigen Ein-
schreiten gegen alle Demonstrationen zugehen lassen.
Die Blätter führen denn auch wieder eine maßvol-
lere Sprache, und selbst auf die republikanischen Blät-
ter erstreckte sich diese Ebbe der Aufregung. Nichtsi
destoweniger empfehlen die »Novidades« die Bildung
einer Patriotendsiga gegen England nach französi-
schem Muster, nachdem das Blatt vorher bereits die
Bildung eines Damen-Somit« der hohen Aristokra-
tie angekündigh dessen Aufgabe es sein soll, alle Da-
men Lissabons zum Abbruch der gesellschaftlichen Be-
ziehungen, zu den Mitgliedern der englischen Gesandt-
schaft zu veranlassen. Mrs. Petre, die Gattin des
englischen Gesandten, auf welche dieser seltsame und
riitht sehr geschmackvolle Feldzug gemünzt ist, war
bisher in· der Lissaboner Gesellschaft eine sehr pypu-
läre Figur. Auch englische Sovereigns, welche den
Goldumlauf in Portugal decken, sollen künftig nicht
mehr zugelassen werden — ein Versuch der »Re-
vanche«, für den man in England allerdings nur iro-
nische Betrachtung übrig hat. Ueberhaupt wird ein
tnnsassetider Handelskrieg gegen England geplant;
englische Waaren sollen gänzlich boyeottet werden,
und schon jetzt hat im Zollaint eine »Patrioten-
Wache« Posto gefaßt, welche aufpaßh ob Jemand
englische Waaren in Empfang nimmt, um einen sol-
chen Uebelthäter alsbald zu notiren und der öffentli-
chen Verachtung zu denuncireiix Der Herzog von
Palmella, einst Ofsicier der britisihen Flotte, hat dem
englischen Gesandten die ,,Baltische Medaille« zurück-
geschickt und alle feine englischen Dienstboten entlas-sen. Einem englifcheu Clown, welcher für einen Cir-
cus bereits engagirt war, wurde die Zulassuiig zu
dieser Stellung verweigert. Ein Patriot ließ ein Ue-
berfahrbBillet nach Rio de Janeiro verfallen, um
nur auf keinem englischen Schiffe fahren zu müssen.
Serpa Pinto soll einen Ehrensäbel erhalten, zu wel-
chem Zweck bis zum Beginn voriger Woche nur 160
Mark eingegangen sind, während für den Ankauf ei-
nes Panzerschiffs 10,000 Mk. aufgebracht waren· —-

Die in Oporto ansässigen englischen Kaufleute ande-
rerseits haben sich mit einer : Beschwichtigungs -

Adresse an diedortige Handelsgesellschaft gewandt, in
welcher sie ihr Bedauern über den Eonflict und die
Hoffnung baldiger Wiederherstellung der guten Be-
ziehungen zwischen England und Portugal ausdrücken.

Jn Deutschland ist der Pulsschlag des politischen
Lebens zur Zeit ein ungemein rascher: die mit größ-
ter Eilfertigkeit betriehene Absolvirung des Pensums
des Reichstages, die Verhandlungen des preußischetr
Abgeordnetenhauses, die bedrohlich aufflackernde Ar-
beiter«-Bewegu«rrg, endlich und vor Allem die mächtig
anschwellende Wahlbewegung gaben diesen Tagen ihre
Signatun Am vorigen Freitag ist auch der Reichs-
kanzler Fürst Bism arck endlich in Berlin einge-
troffen und man erwartet mit Spannung eine wich-
tigere, dieWahbCampagne beeinslussende Kundgebuug
von seiner Seite. -- Inzwischen sind mehrere Par-
teien mit ihren Wahlaufkusen bereits hervorgetreteu

wohnte. Leider war der Beginn des Meetings auf
4 Uhr Nachmittags angesetzh so daß gerade die in-
teressanten Eoncurrenzen sich schon in der Dämme-
rung und bei künstlicher Beleuchtung des Schau-
platzes abspieltemewas weder für die Läufe« noch
für das Publikum angenehm war. Das Hauptm-
teresse roncentrirte sichaus die Entscheidung im Lau-
fen um« die Meisterschaft in O efterreieh
Herr Alexander v. Pansch in vom St. Petersbup
ger Eislaus-Vereiir, der in dieser Concurrenz schon
zwei mal gesiegt hatte, zeigte sich seinen Gegnern
auch diesmal-überlegen und kam, nachdem .er seineMitconcurrenten förmlich distancirt hatte, ingroßem
Stile als Erster ein. iMit« dem gestrigen Siege des
Herrn v. Panschin ist der von ihm vertheidigte Mei-
sterschafts-Preis im Sinne-der Proposition endgiltig
»in seinen Besitz übergegangen. «

—Die Jnfluenza in Madrid. Man
schreibt aus Madrid unterm 19. ('7.) Januar. Wäh-
rend aus dem Osten und Norden Europas ein all-
mäliges Abnehmen der Gruppe-Epidemie gemeldet
wird, hält sich die Krankheit hier nach wie, vor auf
einer beängstigeiiden Höhe. So hatte Madrid Ende
letzter Woche noch über 200 Todte täglich; ja am
Sonnabend nach den Berichten des ,,Dia« gar 296,
alsodas Ze"hn- bis Zwölffache einer normalen Sterb-
lichkeit; im Ganzen wird hier ausgerechnet, daß die
Seuche Spanien 8000 bis 10,000 Menscher: gekostet
hat, irakürlich einschließlich Dem, welche in Folge
all’ der zahllosen Eomplicationen starben, welche die
Jnfluenza mit sich bringt. Die Hauptstadtallein bat
hierzu ein Eontingent von 2000 bis 2500 Todten
geliefert und es giebt kaum ein noch so gesund gele-genes Dorf im Lande, wo die Seuche nicht ihreOpfer gefordert hätte und noch forderte.

- — Die »»Schweizerischs YOU-Zeitung« bringt ei«
nen Aussatz in welchem Jngenienr Trautweilerz der
Urheber des einen Juugfraubahu-P»j«tg,
die gegen deuBau in Fachkreisen geltend gemachten
Einwände zu entkräften sucht. Was zunächst Schnee
und Eis anbelangt, so hebt-er hervor, daß die ganze
Bahn sowie die Zwischenstationen und die Gipfel-·
station von der Schneegrenze abmnterirdisch angelegt
werden, so daß sie den Witterungseinflüssen ganz ent-
zogen« sind» Von diesen Stationen führen gut ver.
schließt-are Tnnnels nach Aussiehtspuncten , · welche«
die· Reisender!- nur unter Leitung von kündigen Führern

dürfen. sticht» ein Unwetter los, so ver-

Jm Wahlanfruf des Centrum s heißt es:
»Noch immer sind die Bedingungen sticht erfüllb
welche wir in jeder Wahlperiode als unerläßlich be-
zeichnet haben, wenn dem Volke die Religion erhal-
ten, wenn christlich-gläubige Gesinnung geweckt und
gefördert werdensoll und zur Richtschnur erhoben
in Unterricht, Erziehung, Bildung und Wissenschaft,
in der Gesetzgebung und im öffentlichen Leben. Wir
fordern deshalb immer von neuem, daß der Kirche,
im Deutschen Reiche wie in den Schutzgebietem volle
Freiheit der Bewegung gestattet und Alles beseitigt
werde, was die Selbständigkeit und die Rechte der
Kirche beeinträchtigt, was die segensreiche Wirksam-
keit aller ihrer Genossenschasten und das in der Ver-
fassung gewährleistete Heimathsrecht der Reichsanges
hörigen verletzt. Wir erkennen zugleich in der un-
behindeiten Thätigkeit der Kirche und ihrer Organe,
sowie der dadurch zu erhosfenden Kräftigung des
christlichen Geistes in den Kreisen der Arbeitgeber
und Arbeiter, das wirksamste Mitte! zur Bekämpfung
der gemeingefährlichen Bestrebungen der Socialdemsp
kratie — ein Mittel, wirksamer als alle Ausnahme-
Gesetzr. Unter steter Wahrung des verfassungs-
mäßigen föderativen Grundcharakters des Deutschen
Reiches werden wir unsere freudige Mitwirkung zur
weiteren Ausbildung aller jener Maßregeln nicht ver-
sagen, welche die Verbesserung der Lage der arbeiten-
den Bevölkerung zum Zwecke haben. Unentwegt be-
harren wir in dem Bestrebem daß die im Reichs-
tagessum Theil schon wiederholt zur Annahme ge-
langten Arbeiterschutz-Gesetze, insbesondere die Geseße
über die Ruhe und die Heiligung des Sonntags,
sowie über die Beschränkung der Frauen- und Kin-
der-Arbeit, zur Geltung gebracht werden«. . . ·

Die deutsche So eialdernokratie giebt· sich,
wie die »"Schles. ZU« mittheilt, Mühe, die B erg-
a rb e it e r-B e we gu n g in ihre Hände zu bekommen.
Von Interesse ist in dieser Beziehung eine Bekannt-
machung des socialdemokratischen CenirabWahlagitas
tioirssComitås für die Provinz Sachsen, Thüringen
und Anhalt, durch welche angezeigt wird, daß im
Mansselder ReichstagiRWahlkreise sEisleben) « der
Bergmann Siegel aus Dorstfeld bei Dortmrrnd als
Candidat für die bevorstehenden Reichstags-Wahlen
aufgestellt ist. ·

Ein hervorragender deutscher Parlamentarier, der
als eine ehrenhaste und charaktervolle Persönlichi
keit angesehene Führer der Centrum-Partei, Freiherr
Georg v. Frau cken.stein, tst an einer zur Jn-
fluenza hinzugetretenen Lungenentzündung im 65.
Lebensjahre am 22. Januar in Berlin gestorbens
Freiherr v. Franckensteirn der in seinem Heimaths-
staate Baiern Präsident« der ersten Kammer war, hat
dem Zollparlamentund dann seit 1872 ununterbrocheii
dem Reichstage angehört, wo er Vorfigender der
Centrums-Fraction, mehrere Jahre auch erster Vice-
Pkasideut des Hauses war. Skif dem Abschluß dee
kirchenpolitischen Kampfes und dem Beginn von
Meinungsverschiedqknheiten im Centrum galt er als
der Führer der ,,eoznservativen« Richtung in diesem
im Gegensatz zu Windthorst Bei dem einzigen
wichtigen Anlaß, bei welchem dieser Gegensatz znr
Erscheinung kam, dem Invaliditäts- und Altersver-
sicheruugsMeseztz zum: bessert ZustandekommeciFraucken-
stein sich dertelben große Verdienste erworben-Eis,

· Goetsetzuus in der Beil-In)

amüsiren, die Mütter, Kinder, Töchter und dicken
Gutsbesitzer Rußlands ’in Britfchlem Tarataikem Ta-
rantassen und anderen fabelhaften Vehikeln angefah-
ren kamen. Er wittert« sofort die Nähe eines Ca-
VallerieARegirnenti und stattete stets den Herren Of-
ficieren seine Visite ab, sprang vor ihnen äußerst ge-
wandt aus seinem kleinen Kaleschchen oder seiner
Droschke und knüpfte im Handumdrehen Bekanntschaf-
ten an. .

Bei der letzten Wahlverfarnmltrng gab er dein
Adel einprächtigei Diner und. deutete an, daß die
Lage. der Edelleute die» beste sein würde, wenn -man
ihn zum Adelsmarschall erwählte. Er lebte mit ei-
nem Worte —- anstiindig. Seine hübsche junge Frau
hatte ihm 200 Bauern und einige Tausend in Baa-
rem umgebracht, Für das Capitalschaffte er sich so-
fort sechs wirklich schöne Pferde, vergoldete Thür-
fchlösser, ein zahmes Ueffchen und einen französischen
Haushofmeister an. Die 200 Bauern seiner Frau
und 200 eigene deponirte er im Lombard zu gewissen
commerciellen Zwecken. Kurz er war ein Gutsbesitzer
wie er sein muß — ein Viusterwirth ·

«

Noch einige andere Gutsbesitzer hatte der Genera!
zum Diner geladen, von ihnen läßt sich aber nichtssagen. Die Uebrigen waren Oberofficiere desselben
Regincents und zwei Stabsosficieru ein Oberst und
ein recht dicker Majon »Der Genera! selbst swar
corpulent und oierschrötig, sonst aber jach den Wor-
ten der Officiere ein guter Chef ;- er besaß eine tiefe
Baßstinimcu Das« Diner war opu1ent. Der Störz
Delphisn und Siedet, diesTrappem Spargeh Wach-
teln, Rehhjkskerurid Champxignons legten das beste
Zeugniėdaf. r ab, daß dersoch seit gestern sich selbst
kaum Zeit zum Essen gegonnt hdpe und daß nicht
umsonst vier Soldaten, mit gewaltigen Messe-en. in
den Händen, die ganze Nacht hindurch Frieafföe und.
Gelöe zubereitet hatten. Die unzähligen Ansehen,
lange Lasitte-Bout·eillen, kurze Madeira-Flaschen, der
schöne Sommertag die geoffneten Fenster, die Eis-tel-
ler auf dem« "Tif·(«l)·e, die zerknüterte Wäsche der Pers·

kriechen sich die Fahrgäste sofort ins Jnnere und
sind geborgen. Die Stationen sind von früh Mor-
gens bis spät Abens, sehön Wetter vorausgesetzh zu-gänglich, da der Tunnel beleuchtet und die Bahn so-
mit aueh Nachts betrieben werden kann. Den Ein«
wand der unerträglichen Kälte hält Trantweiler fürebenso hinfällig, wie die Behauptung, die« Reisenden
würden sieh in Folge des plötzlichen Unterschiedesim Luftdruck Krankheiten zuziehen Was den erstenPunct anbelangt, so hat man Grund anzunehmen,daß die mittlere Lufttemperatur auf dem Gipfel — 10
bis —- 14 Grad beträgt. Jm Sommer dürfte siesich also vom Nullpuncte im Allgemeinen nicht allzusehr entfernen. Die Bodentemperatur schwankt zwi-schen —- 2 und — 6 Grad; die GesteiwTemperatur
im Tunnel aber dürfte oben -— 4, am Fuße des Ber-ges -4- 10 Grad betragen; Durchschnitt im Tunnel
also etwa -l- 3 Grad. Diese Temperatur dürfte das
Arbeiten im Tunnel sehr erleichtern und die Reisen-den um so weniger belästigen, als fie doch nicht in
leichten Sommerkleidern die Fahrt antreten werden.
Der Luftdrucksllnterschied zwischen Thal und Gipfel
aber beträgt etwa ein Drittel Atmosphäre. Währendder zweistündigen Fahrt werden sich die Reisendendemselben leicht anbeqnemem Was endlichkden Luft-
zug im Tanne! anbetrifft, der vielfach als unerträg-
lich geschildert wird, so will Trautweiler demselben,so weit erforderlich, durch einen guten Verschluß der
Tunneleingänge vorbeugen, einen Verschluß, der so
wie so zur Verhüiung der Vereisung des Stollenö im
Winter erforderlich ist. Andererseits gedenkt er aber
den Luftzug zur Lüstung des Tnnnels während des
Baues und nach Eröffnung des Betriebes auszunutzemTrantweiler tritt hierbei der Annahme entgegen, als
würde es im Tunnel von unten nach oben wehen.Im Sommer würde umgekehrt, da kalte Luft schwererist als warme, der Luftzug absteigend sein.

— A b g e fü h r i. Die Rhätier und Vindelieieyzwei Studenten-Verbindungen, die fichnicht »grün« sind, einander aber Genugthnung ge-
den. sißen in derselben Kneipebeim Frühschoppexr.
Plötzlich erhebt sich der Händelsüclptigste unterdenBindelieierm tritt an den RhätiersTisch und fragt:
»Wer hat hier eben gesagt, daß ich ein dummer
Junge sei ?" "—— ,,Niemand«, entgegnet daraus einer
der Gebeugten, »wir haben das ja noch. gar
nicht« ge wußt«

M U; Reise Dörptfche Leitung.
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Von dem Livländischen Landrathkcollegium wird desmittelst bekannt · J I« )

gemacht, dass die der Livländischen Ritterschaft gehorigen Gebäude, resp. Q( »

·- . «« I , · .

das Material derselben, sowie das der Livländischen Ritterschaft zustehende . kilk ttcllkslllge
sxriszxk.s.srkz giäixslztkkgrkisszgkggx I:J2i3:.«««- «» sl]okkog- G zk (I is, k0I) 9 s begin» seines» es« ««

Reklectanten haben sich an den Wochentagen von ll Uhr Vormittags · · D9k9U".t9l-··klszht· Ende« Mal« Sonntag
bis 3 Uhr Nachmittags im Locale der Landesresidirung, im Ritterhause, (E I 7011 I— VII 2m» MIFHSSS M! LOCSTS
zu mzj , ; der Realschule und Dinstag und Don—-dn. . .

arg-«, nittskhuuik de« s. Isuusk rege. I uekstag von 73 bis 9 Uhr Abends im
« Ossdstsms s J H Tikåiäkålsäi «Jå’-ä??;;.?1«i.-IIRuf:

Nr. so. Ritterschafts-Notair: F. Baron schoult2—Aschei-suen.
. Il I« k9kkj«,k,Fsz9jx, «

;---- « »He-« k—-———-——-——ls
pas. l s BAZAR BERG s ; Mgqsszkgjsghsz Max,

b JEJQLLY . -
GSSOILÄIII Nlv4s

. I Beginn der Krankenaufnaliiiies P Zsm » am 16. Januar c.
»«L eters arger Dorpah am Gkrossen Markt, Haus. Ilmblia

b nslsznlsjssuuu isgiich vor; ge
» ) is z » hr Morgens.

·

des Lieferanten des ALLBREOOESTBN Hofes s« l TkVIIIIVO · PMK DklllllvwxstssI
'
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«««)«)5.7 9 s s 7 ·
«

empliehlt in grosser Aus ahl e schiedene Pol-Sachen und fett« e! II· II« T «. « « · «Fuss-c, echte« Islhckvzlskägssts von 35 Rbl. -Billige Preis-Die. JLF Y als-gez: l5 Hm»
IF llorpst Fresser Markt, ltaus follow. TF l J. LEVY Wigkgkkzgzijzsg ·

·.

· 12 14 l6« 18, 20 22 24 28 30 RbL « .·
«·s UUV WUHVEUH US MCWEILZY

"——·«·"""—— i « s« 18- so» 22- «. 2s. so sit-1-
» . Juwelen— cJ. LBVY schwarze lkoclpdtmiige E · sind« uixeetkieigxiichsizsizsiikiiuugikkskko s« z s » a is, 2i, 23, 25, 28, 3o Bei. km— Frauen«

« · · s f· EI. LEVY Ikgjssssjscjqjgk · · Krankenempkang täglich "l 1 UhrI e G · z u4,s,e, 7 8, 9 10, li, 12 Hei. Vormittsgs-
von » cJ» LBvY gkässkesLäge;- » . »Kraßken-i;uku»alii)mefv3ii»HEFT-stärkst.Eis-un Wnesasna -g;

»
· «. : J» LEVY fährt; nat. keeue Kranke» -....LLLL

jj Herren-sit. S. Fklpbklk di·- lidigsk Herren-str- 5.
Islm fehle mein grosses Lager von Juwelen, Gold— u. Silber-Mauren, ; .J» LEVY « » «· «Schmalisadken mit; achten utiltanteiy Granatciy Jtinethysteiy auch verschiedene oridirte ·: g) J LEVY

gute. Akhälk S « - »O usuchen in den neuesten Facons zu seht« billige-t- Pkssiseth ; · EIUSIIIIOII S! LZIUIIU - .
Besonders empfehle j s J. LEVY ssggeskc Fakzqgs · Die A f l K»ais-is» i» esse, sie-us. nie-us s sum « ;s J. LEivY eigen» Fzhkjzzkjok i « k b." 111-TMII; III«

ask-BUT: Glc vMakkt Nr. I, im Locale des Hei-ff! lsliljltlleiy JJ. LEvY Wisssjsjch hjssjgc 111-Eise EYes e Bedienung. M—«».—Y».LIYLYLTTEE:F J. LEVY nimmt Bestellung-citat! « L— I» », H H ·v »,
.

, s . « F iv an . aus eiss klein.

H, UIM llkgck UgaZlcL ;s«stand; Grosser Markt Nr. 14, lleus 60rusohkia. i V -

Erlaube mir meiner hocundschaft mitzutheilen dass! .· · . f"A·i·imolY·ngw Um; Ellcmabc Gnmh
· » ——————————— Ur en orcursus iir · un. en von

ich, sowie alljährlich, auch zu diesem Jaltklllsiklcce mit einem · ————..J»Y9-—-"——· 8-—lO-»I2b1·6v) nimmt BUT-gessen MON-
sehr reich assortirten . «« « » · I Ehqmpqgneksqbkik Von FIJZREICFFCZOIIFSFDOIISENVOHZ—4«·UIII— , . · « »Es» m. eic - rasse r.LagervvnGaluutctic-,,ttlodk-Micrzwaarkn; kam» Zx Z wein Ukk s. M asiiigsssoisssii Dis« « - s

. Es ist mir möglich, die» Preise in diesem Jahre zu « eril·iä·ssigen, J zmpzzhxz W» anerkannt bezw» Hzkken «« »Es» ausækdem Untzmäoht IF» W·und somit hoffe ich, dass mir die geehrte Kundschaft wie reinrer, - - «» » « Yjzkzpjsk um; käm. gompozjkjogzjzhkz
die Ehre ihres werthen Besuches erzeigen wird. » aIIIpa g l s und lese aber— Pädegogilr und Methodik

M« an« Hochachtung · zur geneigten Beachtung · · FIIdIFOTZEICPCnSTt tyllsik Ums Musik
«

0 · I « I· u I· «
·
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-
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· · Ccklxlkkcllokljltts IV. Methodisch u. musikalisch tüch-
J. 11. sollt-Blum tig geschulte Lehrer-innen fur den er—-
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sehloss-strasse Nr. I 0 verlegt habe «· ·· · ·g····«s····"·;:·euuiugseu Chacymclspmfluvcassi
und bitte auch ferner um geneigten zusprach. S "·"sz—-· »·· »gut« ·;H3g»"···· ·«· · ·

·

.« .. - L. « ln allen Breiten und Qualm-ten, El) b s X: »
. «s suaaspuism uuki seit-sum, , et« As? VIII! S— hegt-Inst! sm.2o- Januar«

tlsndtuclilein set-vierten, s xj hd k d « " « · «Lei;i-Tsscheii·iüchsr, kleinerer-Beschaut, »m· »Fgkps·z·kz·z··zzzna·xejkäägkiyWe« . M«
· ssåi der Benedictiner Mönche «» lsilsltllkk OW- Otss Cis-«; . - —

ei»- Mtel z» fromm) Eise-»wenn) · HEFT» Hi: FZFFFHYHIFHFIFZ III? DE·
-

Vsrtrestiissll,tonisch.der!Apiietitunddie-Verdauungbefördern-J «. P g « sen, Ij—————————-———- (violige, 0137i9k, Ggszgzz Hzxkmogjz
.» ; is» ;sz-«:«--,:;»s,s;-·«;,«;3;-;,»,-;zzxkzzsxzszk ggszzgggkslgggzszkz d;;;s»s,;glz N. s. Goruschlim Dis spiizsuhauaiskiu Oomkzsizioiisl-·-is--ist-is--Si-is-1)-.it-«--.-;isii-1-- irr-«- - « « · . « - am . anuar. r .

org. FITFTOZFETMFZZ Fälle-IF? M I(A gdnatd Hinten
« - »« VI, U·- sri heindea · · · · ·

«·

· « «» » · » «

»· H! Tsieicczhlresilleiniedes Tiegkläjedelsltiquette, sondern
«« TtsxxåkxFTTEZILPTTL;.Z"F.2.TJZFHTITFKJHZETFZTZT · M, Fkklqszg Iks Nachts. . . Fuss ZEISS« ,«,

·——’«"·—-———"———-—-«—-·«"""·«

· gIF;tIY-F·FgakhInuuIkiasääkYZJFTYUHFIZFSZIHTYZZY Alexander-Sud Nr. 3 · lifibdkklikstgksr grosse« uswläh ·»« »Den. Unterricht s
« ri.gsie;gsssiige ssissiirsiissesxriKEßFE

.
. »Es-Er«- russlsolieu spitzen di 2..F-T«.-IL"2I2.SEFZ"-TUJT.ZI.P«aIs« =

·«« here-schmissen Neu-nieste. »

sluktlng von 6 Kop. pr. Elle an s« H; §«» .Man findet den echten SENSVIGTINEREIqIIIIrnur-bei Nschssgannteng Hzshspia 8 K EH « FAIIGIIOUS
« . I« 9 C · YOU« «

« · s . « - Yo« OF· Im. ean hier eingetrotken und hat ihren Stand, Dom-» stskklwskszss
—.——

lIICCIICISTICVU- + W· MAY-WI- -I- K« seht-anim- gutew Jaroslawsche · Leisten zu »F, znjzhkjjoh Hz,m,·3».««,,«,· 4» sprachst. 3—.-4 Uhr Nach-u.
- Tische, 13x4liIlle breit, von beim Fkiseur klein-roter. Meine P « sit-C · ·

s 17 KOP Pl« El« ««
iiuk xidåsi out. neu-Kupido- ist di» E,

«« ·u c« - « ·.s ;-. s—« »» sE— . - » KIISEZSIIISUSIIY weiss u. farbig s «« s— · · ImB« i· «?
-

- Rein lsinsnsfiscli sdsckef 612 i «9 «·
« · ·Grewehrhulsen sowie sammt-hohes· Jagd« 18 Personen lijsnterderd Selbst:»-s

««

« · s » s . ·

«·
«

.. » · - am . anuarss iormittags v. »·-

empfehlen Buben« m grqssorssägäyvahl - - « · Jsåsäfzeorgl Jsso ab l« He» T« u. Nachmittags von 4-6 Uhr.
-Geht« Brot-is» « s I« I·» Ueu-Kusthok, drn 9.»Jan. 1890. - « Blumensstin Nr. 9.



X U. Neue Dörptfche Zeitung. 1890

Wir beehren uns anzuzeigen dass wir in Folge der günstigen Goursverhaltnisse von Montag, d. 15. Jan. c. ab bis auf Weiteres die

berechnen werden. i « «

« Theorien« Ilopgneis Buchhandlung
« « » « « . » « i o«, d- -I. ltiekow s Universltats-Bucli lgm

Dorpat den 15« Januar 1890. c( .
««

-m· ragen»

Ue e Bei te dF»dth "l ·l·-1 h ·t, ur Ante tgung Mikroskop. Präpax-aie: ,

«

" F?dass esnzdttngeiallteliin hkltltzuilinserrzlihjzigltlzs iieihizgngerlilezlbteblealxtibllsictercllildn « llbjeciträggrk lllirgläsclleo Dlilstag Cl, Jamjak
« osgjggllålscllslh qlloclkkttjsclle cl- klltitle iln grossen Hörsaale dgl, Rai«

"

I

nach kurzem schweren Leiden am 14. d. Mts. zu sich abzuruiem .SOIIIJUEZILSZIS-EOU, Ptåporaisnsclisaleo mit Seid. Und»
sc« S .

Die Beerdigung findet am 16. Januar, präcise 12 Uhr Mittags QmzHszäz z» eng-Um, Azzsähuszg nszvalszr Lastslnszbhsemblszssvom· Trauer-hause aus statt.

» « WANT: »So« 7593 Hunger· Mittwoch Ist? Jan c

Ytzsinsgissasistxt-nistet ne—-
- sit» IPFFZTZZLRYZEZiZITTPZZHLC «·

. " Xllukxkssoikifkii"iikd«icö«sZZikkssTsäm:««-. »»
LUSTSIIM II! 48 Jetzt: 7011 Eduard

- s " s o « O so c.Empiehle zipcljulhefte aus gutem dickem Papier? Fks Hjkjm -»......»-». i. is. so. ».

«lO—D , Z t U
- Bigasche Gladden mit stundenplaa in Quart— und ilctavÆoimat W» »»»»k»»g «» Famjljsm szktssszkssze ».Teiche-Wulst, Zeichens-ein u; Als-ringen, iteissreuga Reise-schienen und Winkel, kussische und— deutsche Aufgabe-streitet, . . . .

'

neue und gebt-tauchte scholl-voller, Federlesens-n, l.ineale, seh-ritterlich, Tinte« in Flaschen und Krukeiy snhreihzenge in Ä. FAMILIE! U. Ä. Jdllscllmcm sohwauk «« 4 AND« W« PMZ Be·
dir. Gras-en, schreib- und Urteilt-nennen etc. Ia besonders billigen- Pkeisetk -———— TUTTI«

u» sum-seh« as« sitzt» un« «
·

Plvgkasvms
»

Beide Novitaten sind RepertoiretiiclceåkskätättktÆiklskkksTlEßE-THEIII-Es?UND« YLSDEDISOFEO READ-Alls ils-s«- sllst gwsseu Bildt-on des lu- um!
Von« dem Hatt-listige, zwei am! vier« - A· Fklsdbiklllh Auslqgdgz

Hochachtungsvoll kfskjedkjojl RIIIISEY Z. La somtmmbula . . . BcZZiml Auf-an S »
a) Äria Ah! non credea « S. r«v Mpkäoilifdlofihhi non guinge Preise der Plätze: l. Platz ein Abt,

; » « - aZUk A« - . . . ZMZTCTUJF . S Z 0 ,

. « · » ·»
»

b) Ungarischer Tanz . Bissen-us. « Dei« Tagekliilleikverkauk findet; in

. CPhasitxålJohFZT-l» Du- get« llilusikalienssHandlung von A.

. «

. äzigeunerweisen . . . Stirn-gute.

. - . a iga au en)Lebensversicheisun s G ll DPTT"E«"’"I"E"«" s«- ««’«·«’«"«""Z« , »»zeige-»F; »Es. .

.s:;::.:..:-:.. kllll Hist! El ist) St! il
. Sieliektteitskonels 185,595,086 Blei. -

. -" «

« T. - ·« 7.P h C« .
.. VI. .

errichtet; 1845 « « « eskekxkjsilzrtsljlsgfal L« «
- » .

«

. « - -. B.Mia Piccionella, can— D tAlles-höchste Genehmigung voin2l.- October 1887 zum Geschäftsbetrieb in Russland «g:fFf,2»k"H«»;l;-«" DE» FW onnkssjssfsiisskosjsiiisjanuar
« - übernimmt Versicherung-en von« « « «

««

FWNMUT « Bekjszhk übe, die Thätj ·

» i ·
»-

»

glceit der
- K I JIIIFIIIIZ 8 Um· Abends· - Ges. im Jahre 1889,as. a

j , Bitt-see zu es» gswehiiiicheq Frei— ———«

s« « . » ~ . J, " J, SSTUIUCFLEHEITZLJCCTsdsuchäandöung u. lIIIIIIIIGIL
- - - - ,:

- n an er esse. s . -"-·f——"««—
«« i nach dem. System der unverfallbaren UniversaLPolicen mit; Gefrllltiallsomtnltltsz Himmel: mit

» « JZ—U— SUS ll S C«-
(in russischer Währung wie auch in jeder andern) » ,

· « . « «.
. - . «

. · i ,
« JDie Gesellschaft ist eine rein Segenseitigy demnach- sind Sarantieloods lliiil Seit-mit alleiniges » »F; «sz z; - ««

Eigenthum der Versicherten, wobei jede Nachschuskverbindlichlceit. ausgeschlossen ist. » -—.-—— —-—-»JOFF «·«-s·«;««;«««
Am l. Januar 1889 waren bei der »New-York« IZQSII Personen mit einem Capital von "-- - del-F BYJ spl ,-

————-———«—- 8241 irtisti i i -- - OF« «»FA-- »z- etsen Habe! versichert. m »»,-sä«,«««» » YORFÄTY M«Jeder versicherte nimmt vom ersten Jahre ab Theil am Gewinn. Da stellte Aktionäre vorhanden giilkkszhzeqfsk 1985 «T«VIII« sz

so kommt aller oewian den Versicherten ausscliiiessiicii zu Bote. ’ als-Isl- essen-««. - - . - «« « "««J. « .sz----, zVekstelsekllllgsnllckiigte werden entgegengenommen und Atislciinfte ertheilt durch - zspq
«, Asent Heu-T« DOTDPSI VIII-d. TTIIISSZSITJ empfiehlt sein wohlassortirtes Lager· eigenen Pabricats in « « -

i « Gkossek isten-let It« 15

Zolltllssdllccsschcl
Es

«« you» i« visit»
« I: Preis« -»s- IS sahe! B« zgzkmn »e« i «. sanken-I. Mtssizsisgggsgsxieii zisksngxexkssiskx».k:.::’;"""«« ««

»II « -
·· ·

g
«

ge II . Okkksgsll 7011 I«Z—1 Übk II! disk Äpos bot-just, Mädels-soziales, unweit elec- stutzig-FickeO;- « i) (naeh Zeit— oder cabiiiedphotokxrepliieiys Z« . theke von Earry Sturm. St. Peter-hats, New-sey Pkospeet Nr. As.m ts- euskts sse auf Bisiiiuutckzi u « i F·k « s- . . .- ZE- Ttliligzsllkrnilizekgoiti einer berühmten italienische-dliilildifixrephxdliied II M wisse!ekssysgsohxsgbsqzxsszslglek l· Z c .. Es« II· oh» Ist-Esel. « DE« . « teiyeveranda und ilarten und silis l m des hv« k o d st d z
-

;es» nmsiiieknud - d nie spii h -n e «k, s«-s»F » »

Sp von Zimmer« stehen sofort zu »vor— ss: ei er e en· s- OMMO Cl! U— U VII! Mo it!- F» met» tsioipezsisxexiildp esreeiikzliikadiisiitiiz nivsxliai O. «- i Jsshsxsz DKICVCS NMaZEsz·S««7«9 9 EIZYJUJZJIJFL Häng Verkauf« Mal« E— BRANDER? VWdks
Issosssssssjssi —————L«"-·«——’«——·——— —————«——————— U— Zins-Ostsee T· -ac s- 0 Hsnåasc e s·ti-. is. 8, in. der· Milch— · s »

Treppe hoch, ist ein gut erhaltener « e « .«-
««

-·-« «« "
- sistidsiixggse - Iris-i o« 11010 Es « ;III? ddlr vssliskaldignfkiktollilngtsrko m« « nun; voller, PenSlOU- E« an verkaufen u. einzioblirtes Zimmer 615111451273 Werselight and-ver« H

1-3» Um. UYWHUHUHSO » » IV« Zu vothafoaf « L·- · . - uu veriniethenszcbendaselbst »wer-day kaut isternsstiu 8, beim llauswachtein
., ran mai· . noch einige Penstonate angenommen. Fortunens der sozoiseå in tiskissilssk T

« - . « ·« .D« M. VWJHDI Tsksssisjtsistsjs sEsssssisss



schlvsfen sich ihm aber nur etwa ein Dutzend Mitglie-
der des Centrums in der Abstimmung für das Ge-
setz an. Für den Fall einer in Baiern einmal ein-
tretenden Wendung zum Clericalismus galt Francken-
stein seinen Freunden als der künftige baierische Mi-
nisterpräsident Persönlich war er ein auch bei den
politischen: Gegnern angesehener und wohlgelitiener
Mann. -— Auch Kaiser Wilhelm hat dem Schwev
kranken kurz vor feinem Tode einen Besuch abgestat-
tet, und in Worten hoher Anerkennung gedachte der
Reichstagsdpräsideni des hiugeschiedeneki Mitgliedes.

Jn der französischen Kammer ist es, was bereits
die rbezügliche Depesche der ,,Nord. Tel.-Ag.« erken-
nen licß, in der Sitzung am vorigen· Montag recht
skandalös hergegangen Dieses Mal waren es feind-
liche Brüder, welche sich bei Eröffnung der Debatten
in die Haare geriethen. Man erinnert sich,. daß nach
langem Hin: und Herstreiten die Wahl des socialisti-
schen Pariser Gemeinderaths - Mitglieds Joffrin
für giltig erklärt« wurde, obwohl sein Gegner, Gene-
ral"Boulanger, in dem betreffenden Wahlbezirk
eine viel größere Anzahl von Stimmen auf sich ver-

,sz.ezj»nigt hatte. Jn der Mott,»-».t··t»tg,-.Sltzzeng, kam nunjeine
"·Ver"fügricrg des Ministers des"Jn«nErn,’-««Constans, zur
Sprache, dnrch welche ein Beschluß des Pariser Ge-
nieinderaths, welcher ausständtfchen Arbeitern eine
Geldunterstützunrp zusprach, annullirt wurde. Josfrin
hielt sich verpflichtet, bei dieser Gelegenheit auch die
Tribüne zu besteigen. Es erfolgten lebhafte Proteste
von Seiten der Bonapartistischen und Boulangistb
schen Abgeordneten, nach deren Ansicht kein Staats-
gesetz im Stande «ist, den Ausspruch irgend einer
Voltsmehrheit zu invaliditem Für sie ist Boulans
ger der rechtmäßige Abgeordnete, Joffrin der Ein-
dringling Es handelte sich darum, da man densel-
ben nicht aus-der Kammer entfernen konnte, ihn we-
nigstens niederzuschreierix Dieser Aufgabe unterzogen
sich nun Döroulädq Laguerre, Millevohe u. A. Da die
Skandalmacher den über. sie verhängten zeitweiligen
Ausschluß aus der Kammer; mit ofsener Wid»esrsetz-
lichkeit beantworteten, »mußteni«sie fchließlich«"durch
ein Pliket Soldaten entfernt werden. Erst nachdem
die Kammer in Folge der eiugerisseneii Unordnung
sich drei mal vertagt hatte, konnte gegen 8
Uhr Abends Joffrin zum Wort gelangen — zum
Worte gege n die Regierungs-Anhänger, die ihn

soeben nach Kräften zu schützen gesucht hatten. Die
Knndgebung seiner socialistischenSympathieni machte
auf dieKammenweehkhfeit Ersatz; Eindruck. «

« Jn Dåtftenmrk hat bei den F o l k e th i n g-
W-a h l—e.n, entgegen den gehegten«-Hoffnuiigen, . die
xrninisteriellePartei nicht nur-keine Stärkung erfah-

"r«en,«·sondern sogar einige Sitze andie Linksliberalen
verloren. Nach den bis zum 22.» d. Mtå bekannt
gewordenen Wahl-Resultaten befanden sich unter den
:Gew"iihlteti: 23 Anhänger der ministeriellen Partei,
57 der ist-g. Verh.andlungs-Partei, 17 Jntransigenten
«(Berg«ianer) und 3 Socialisten «

Aus Belgien ,laufen seitdem vorigen Dinstag
übekdenAnsstand der Kohlen-arbeitet end-

· lich -bessere Nachrichten-ein : »die Arbeit wird in zahl-
reichen Gruben wieder aufgenommen. Am bedroh-
lichstensließ sich« die Situation tam Sonntag vor ei-
ner Woche an. Eine von diesen: Tage Edatirte Brüs-
seler zMeldung besagt: »Die Zahl BerEStIiXeUden
beträgt jetzt15,000; die Aufregung in Charleroi wächst
send— Eines« Bleib» -..r-Vcstx,iiexek«s.-.azekelec fsuerten dass

«-stri-ke"rid’kn«sp-««Blirgsl·eiikespiiiiies 7fa"uf ihre ar-
beitenden Genossen mitRevolvernz Ueberall wird
Milttär7derl«angt. ArbeitersDelegirltexsp haben anxsden
Kammerpräsidenten telegraphtrt,. um· für heute— eine
Audienz zu erlangen. iDie Arbeiter drohen, wenn sie
heute ihre Forderungen,«z.-iiicht-durchsehen, in Massen
nach Brüssel zu kommen und szzu manifestirenxt g—
An den« folgenden Tagen ist erfreulicher Weise eine
Besrhwichtigung deirszEAtbeiteriÅxjegiückt.

"

. .

Jn PortuqalhätszdieRegierung die Cortessx
V eriissspairn mlung,»in« welcher: sie bekanntlich» eine
Mehrheit nicht besitzt, aufgelöst. Die neuen Kammern
sollen am--19. April »szusamnrentreten." — 7 » , «

«sp-«jsfn»jsdsrgfilien,lassen sich — nach den Nachrichten
zu""s«clz"lie·ßeit, welche der am 18.»Januar· in New-York
von Riosde Janeiro eingetroffene britische Dampfer
»Ha»lleh« überbracht hat —-· die·Dinge drirchaus riicht
fzrikdlichzsaii.» Nie) ist in »ein inilitlirisehes Lager ver-
wasåideltgnvorden und« daFganZeELand befindet sichim
Belagerungszustand Die strengen Methoden Ge-
neral= Fonfecicks haben. der chrovisorifchien Regierung
viele Anhänger entfremdet und die Reihen der Kai-

x s reist-se; ) s.
Aus den; ;J»aht»s«sbe·rich;t des Doizpaieir VctTe··I71i.«tn"·är«--JnstWut-S- pro 1889.- «

Je: Person«! des Dvxpqtekj Vktekiuakssustnueehat folgende Veränderung stattgefunden; es» r. tzrde«« MS Diettst auf seinilnsztichensenYaffJBderklinifche"""Assistent Chr. P anzerschirr -ki un andessen· Stelle "b eftäti gt dersMgstrdx «s,Jakobj»Yke-a» teure— « ««
«;

R etitkf e ff? - zu spivisserischustliihensptgwicken , wurden

unternommen in das Ausland von dem ord. Pro-
fessor Mag. E. -Se m me r und von dem außeretat-mäßigen klinifchen Assistentem VeterinäriArzt Ni-
kolai Tkatschenkm

Die Zahl der Studirenden betrug am
1. Januar v. J. 2283 im Laufe des Jahres 1889
wurden ausgenommen: aus den übrigen Veterinän
Jnstituten des Reiches 12, aus Ghmnasien 50, aus
Realschulen s, im Ganzen 67; entlassen wurden:
nach Beendigung« des Cursns 34 und vor Beendi-
gung des Cursus 307 es schieden somit im Ganzen64 aus. Demnach betrug die Zahl der Studirenden
am I. Januar d. J. 231.—- Nach Co nfefsionund Stand vertheilen sie sich folgendermaßen:
150 Griechisch-Orthodoxe, 48 Katholikem 21 Luthe-
raner, 11 Hebräer; Adelige und Söhne von Beamten
121, aus dem geistlichen Stande 23; Kleinbürger 50,
aus dem Banernstande 24, Kosaken 11, Ausländer 2.

Die Zahl der Schüler der beim Jnstitut beste-
henden FeldscheenSchule betrug zum nämlichen Tage
7. -—Die Zahl der nicht immatriculirten Zuhörer be-
trägt 6.

Jm Laufe des Jahres wurden folgende ge-
lehrte Grade zuerkannt: der Grad eines Magi-
sters 4 Personen, der eines VeterinäwArztes 30 Per-sonen — in Allem 34 Personen.

zDie Zahl; derisroxrsstipendiaten beträgt 22.
Der "«—Be"ftand "d«er"«Jnstituts- Bibliot hek

betrug am Schlusse vorigen Jahres 13,064 Bändez
Zuwachs im Jahre 1889 283 Bände;« gegenwärti-
ger Bestand «13,347 ,Bände, welche einen Werth von
41,881 RbL 30 Kote. repräsentiren — Die übrigen
Cabinete und Sammlungen des Jnstituts erhielten
einen Zuwachs von 253 Gegenständen und ist der
gegenwärtige. Bestand. derselben 12186 Gegenstände
im Werthe von 46,917 Rbl. 43 Kop.

Jn den klinischen Anstalten wurden im verflosse-
nen Jahre 5265 Thiere behan delt (gegen 5911
im Vor-fahre) ——— darunter 2290 Pferde,·1092 Rin-
der, 752 Hunde, 506 Schweine, 220 Schafr. Es
wurden behandelt: stationär 525, ambulatorisch 2979,
poliklinisch 1761 Thiere. Geheilt wurden 3650; es
fielen 209, auf Wunsch der Eigenthümer getödtet
wurden 19, für unheilbar mußten erklärt werden 182.
—-—— Operationen wurden ausgeführt 1172 Dem.
pathologisch - anatomischen Cabinet wurden zur Lei-
chenöffnungsäs Cadaver zugestellt

,

GegenWeiterverbreitung und zur Unterdrückung
von Seuchen sind vom Institut aus in 84 Fällenauf verschiedenen Gütern und in den benachbarten
Städten Maßregeln ergriffen worden, und zwar gegen
Roß, Rothlauß Angina, .Diphtheritis, « Tuberculofe
Druse, Klanenseuchtz Staupe und Tollwuth

Die für das Jahr 1890 in russischer Syraehe
gestellte Preis-Aufgabe lautet in deutscher Uebertra-
gnug :· Untersuchung der Mikroorganismen der Hun-
de«-Staupe.« c « .

Jn glänzender Weise wurde gestern unseres. dies-
jährige Concert-Saison von Fräulein Nikita eröff-
net. Dieser seit etwa zwei Jahren-am musikalischen

Kunsthimtnel aufgegangene Stern erster Größe hat
bisher überall enthusiastische Bewunderung und leb-
haftes Entzücken hetvorgerufenz man hat Frl. Ni-
kita mit der Patti verglichen und ihr in bald stür-
misrhey bald schwärmertscher Weise gehuldigt. Be-
sonders ist sie in» St. Petersburg vomPublicum und
von Tder Kritik gefeiert «wo»rden und wenn daselbst
neuerdings in diesersHirisicht eine kleine Abspantiung
ein-getreten zu sein scheint, so dürfte letztere aus phy-
siologischenslGründen wohlleicht erklärlich sein: man
hatte sich eben anfänglich wohl ein· wenig übernom-
men kund -nun tritt die natürliche Reaction ein.
Wir wolletr uns— das zur Lehre dienen lassen und
den angeführten Fehler« nebst seiner nothwendig-en
Folge zu vermeiden suchen. Das Organ des Fri.
Nikita ist zwar nicht besonders «-.umfangreich »— es
zurnfaßt etwas über« zwei Octaven.2--- aber von ganz
"’wi’1nderb"arem,geradezu märchenhaftem Liebreiz, Schmelz
und Wohllaut, namentlich in den Eböheren Lagenz
die Tonbildungs ist eine feine und edle, die Intona-
-tion von unfehlbarer Sicherheitxdie Coloraturfertigs
keit einfach »phä·siro,menal. Jn technischer Hinsicht-«-möchten" wir an: der Künstlerin nur Eins aussehen,

sznämlich daß sie-das. Tremolo, wenn-»auch nicht eben
allzu häufig, zur Anwendung bringt; es that uns
dabei jedes Mal um den herrlichen Ton leid, der

sdurch das» Vibriren in seiner vollen natürlichen
Klangwirkung «beeinträchtigt»wurde. Nach dem· Pro-»gr·amm hattesrlz N,ikita, obwohl sie als die eigent-
Jlichejlsbncertge erinaustrahdie äußerst besrheidene,An»-
zahlfvon blos drei Nummern zusabsolvirem ein Miß-verhältnis; zu den Leistungen der beiden- mitwirkenden
Herren, welchem zdie Künstlerin durch Zugabe von
fü nf Liedern abhalf.

i Wir sind snun »,zwar»-an Aebnliches schon seit
Jahren dUtch AlmaxFohstköm und anderebedeutende
Sängerinnen gewöhnt; trotzdem aber scheint es uns

.;nicht» zu; spät, diesen. Punct einmal öffentlich zurSprachespzu zbringerrz «Wenn dieszKünstleriu sichin
ihrem Programm auf die denkbar« geringste Anzahl
von Nummern beschränkt, so ist es klar, daß Zu-
gabenknothwendig erfolgen: kxmüssenz warum nun nichtlieber« die Freigiebigfeit im Programm und die Spar-
samkeit in den Zxigaben walten lassen? Der Hörergenießt dabei den? großen Vortheih daß er«weiß,,
welches Lied und von welchem Componisten Jihm
vorgetragen« wirdzwas Ibei Manchem-das Verständ-niß des Geboterfen nicht snntvesentlich fördern dürfte.Von» den gestrigerrProgrammriummern des FrL Nikitafanden wir am schönsten und einfach tadelloskdie
Arie aus ,-,«Ernani·«. Von· den Zngaben kannten wir

nur-zwei Lieder, die ;Märznacht« von Taubert und
das- bekannte zsi vons rkavez rien d me dir-e« von
Frau-v. Rothschildyserstenesj wurde in entzücken-
der Weise »vorgetrageu, "«Ib«esiinders das Lachen zum
Schluß. war so natürlich und dabei so reizend melo-
Dkschx wie wir ess bisher; noch von keiner Sängerin
gehört haben. »Die drei anderen Zugaben waren

sfranzösische sLiederkvorsdenensjuns das vorlestefehrbekannt «-«vo«tkam«,«sohtie"-«daß wir »at·i’zugebe"ns«wüßteüj
wie esssskßki l " «

« I«

Da wir uns mit FrL Nikita so lange beschäftigt
haben, sowollen wir uns, um die Geduld des Lesers
nicht zu erschöpfen, bezüglich der beiden initwirkenden
Herren, des Pianisten A. Friedhei m und des
Violinisten A. Janschin ofs, um sokürzer fassen.Beide leisten wirklich Vortreffliches, Or. Janschinoff
als- eingehender ViolimVirtuos mit bedeutender Tech-
nik und so viel Feuer als sein äußerst schwaches Jn-
strumeiitchen ausgiebt, Or. Friedheim als hervorra-
gender TastewMechaniker von trockenster Zuverlässig-
keit; Letzteren weist seine inusikalische Individualität
jedenfalls nicht auf Coinpoiiisten wie Liszt und Cho-
pin, dagegen möchten wir sehr gern von ihm eine
oder einige Baclysche Fugen hören. Die srenetische
.Art und Weise, in der einige — sagen wir —— En-
thusiasten auf der Galerie dem Herrn Janschinoff
ihren Beifall ausdrückten, kennzeichnete dieselben als
Leute, welche nur ganz ausnahmsweise einmal ein
Concertbesuchen uudjedenfalls mit den ConcertsUsaiis
cen der Aula nicht vertraut sind. Nach den Leistun-
gen des -Hrn. Friedheim und sogar nach denjenigen
der Miß Nikita machte sich dieses Unwesen nicht be-
inerklsay obwohl die Häufigkeit der der Letzteren zu
Theil gewordenen Hervorrtife deutlichiivon dem En-
tllgusrasmus zeugte, den sie in den Zuhörern entfacht

atte. · i
Der für das Concert in Aussicht gestellte Schw-

der’sche Flügel hatte leider wegen plötzlicher Erkran-
kung des Jmpresario nicht hergeschafft werden kön-
nen, so daß wiederum unser alter AulasBechstein da-
ran mußte; derselbehätte während der Begleitung
der Violin-Nuinmern nicht ausgeschlagen bleiben
sollen. es. .

Mit dem heutigen Tage treten wir in die W o ch e
d e r S i tz un g e n und Generalversammlungen — in
erster Linie der verschiedenen, landwirthschaftlichen und
ähnlichen Jnteressen dienenden Vereine. Den Anfang
macht die Kais- Livltiridische ökonomische Societät, die
heute und morgen in gewohnter Weise ihre öffentli-
chen Sitzungen abhält, und zwar von 11——2 Uhr
Vormittags und am Abend von 7 Uhr ab; die Ver-
handlungen am Dinstag Abend sind forstwirthschafti
lichen Jnteressen gewidmet. ,Ferner findet am Mitt-
woch um 7 Uhr Abends« die Generalversammlung des
livländischen Vereins zur Beförderung der Landwirth-
schast und des Gewerbefleißes statt. —- Außerdem
treten in dieser Woche die Pastoreri zu ihrer übli-
chen J a n u« a r - C o us e r e nz zusammen und hält am
Donnerstagedie ,,Gelehrte estnische Gesell-s chaft« ihre Jahressitzung ab, und zwar dieses Mal
ausnahmsweise um 5 und nicht um 6 Uhr Nachs
Mittags, um eine Collision mit der« Natur-
forschte-G esellschast zu vermeiden, welche
am nämlichen Tage um 7 Uhr Abends ihre erste
diessährige Sitzung abhält. Zur angenehmen Ver-
wendung der Abeude für Solche, die nicht von Si-
tzungen in» Anspruch genommen find, beginnen. am
Mittwoch die Ausführungen der zu meheren Vorstel-
lungen angemeldeten R evaler Theater g es ell-
sch ast und stehen außerdem mehrere Concerte,
darunter Iszunächst das zweite von Frl. Nikita, in
Aussicht. ·

Wie wir der ,,St. Bei. Medic. WochsrhrX ent-
nehmen, praktisirt der frühere Professor der inneren
Medicin an unserer Hochschule, DVW eil, der seine
Stellung wegen Erkrankung aufgeben mußte, in die-sem Winter in. Sau Remo. « -

Unser Wechselcours behauptet mit so erfreulicher
Festigkeit die im vorigen Jahre erreichte Höhe, daßunsere Herren B u ch h ä n d ls e r in richtiger Wür-
digung der thaisächtlichen Verhältnisse beim Verkaufvon arisländischen Büchern bis aus Weiteres s die
Reichsrnark ssnicht « uiehr zu 60, sondernzu 50 Kuh.
den Käufern Ein Anrechnung bringen werden.

Eine! sreudige Ueberraschung bot den Besucherndes gestrigen "Eons"certs- unser U n i v e r si tä tss - G e-
bäud e: dieblsher zu solcher Stunde mitletdlosin
Dunkel gehüllte Freitreppe desselben erstrahlte

-im schönsten -Gaslicht. Auf der Freitreppe sind näm-
liih zwei stattliche-· Caudelaber iangebrachtz »welche aus
sgaiizxvorzüglich brennenden Flammen (·nc"ich einer be-
ssdnderen Construrction des— Brenta-Apparates) ein
vortressliches Licht liefern. Anläßlich dieser Neuerung
darf man sich der UniversitätsVerwaltung zu leb-
haftemDanke verpflichtet fühlen —- handelt es. sich
doch hier nicht sowohl nun-eine Luxus-Vorrichtung,

-als vielmehr um sein lange dringend empfurdenes,
wenn wir nicht irren, auch vonr..Hrn. Polizeimeisier
betontes Bedürfniß Aus, der-Dunkelheit, welche ehe-
dem beim. Betreten, tesp. Verlassen des Universitätss
Gebäudes auf der Freitreppe herrschte, ergaben;sich,was riamentlich beim Schluß der Concerte indem
wirren zMenschengedränge sehr fühlbar, empfunden
wurde, die größten Unzuträgltehkeitenx nur vorsichtig
tastenrd und stolpernd konnte man sich vorwärts schie-
den, und oft erst nach langem Suchen die im

Gedränge verlorene. Begleitung zrvieder kaussinzdjg
machen« Diesen Uebelständen ist jetzt dauernd abge-
holsen, und zwar in zeiner Weise, für-die man, wie
bereits bemerkt, der UniversitätsWerwaltung nur dan-
ken- kann.· - » .

- sgirsiilixsskse Haku-Lasten. « .

»«·«Sj·t».»«sp«I;o»h ka nn i s« --KIiir ch e.
. ; »E,in,ge,g»a·r«cgzesnesstkerbeisgaben:

« Colleeteam .Eviphaniasfeste : ils Rbb 32 ".Kbp.,
dazu tu. 1.u...«1..Rbl; Im l. sSonrita nach Epi-
phaniasx »für die Armen-s: 4 -«Rbl. währt; für«
die StZJobanniskKirchenschule: 1 Rblz für die«
Untetstützunseasset Ll Rblaxsvon derStpMariengilde

Ist) VIII« , Mit herzL Dank W. S chwarn ·

. «: xeclsiteulisr.e « »

Tages: B i a«- k, sind; smsttiiqiziii
Friedrich P o resch, f s. Januar zu Mk) lau.

Gottlieb Kra us, f 's. Januar zu Moskau.
Freifrau Sophie v. Stempel, geb. Freiin v.

Keiserlingh f im Januar zu Nizzrr.
Theodor Rödey f im 54. Jahre am S. Januar

zu Lodz.
Alexander S ch r ö t e r, -s- im 84. Jahre am 10.Ja-

nuar zu St. Petersburg
Alexander Wireniu"s, Kind, s— O. Januar zu St.

Petersburg
Frau Emma Carnatz geb. Schleudey -s- 9.

Januar zu Moskau.
Frau Marie v. Mickwitz, geb. v. Mickivisz f

U. Januar zu RevaL
Frau Sllkarie Löwis of Me na r, geb. Wun-

gell, f im 65. Jahre am U. Januar zu Sackhof in
Estlantn

Nikolai Martsom f im 20. Jahre am 11.Ja-
nuar zu RevaL - «

Frau Katharina Schw eikert v. Sta-
d i o n, geb. Küster, f 10. Januar zu Moskau.

- Fri. Anna Auguste Reimer«, f 10. Januar zu
St. Petersburg

Erlkgramme .
der Nordischen Te1egraphen-Agentur.

(Gestern, Sonntag eingegangen)
Berlin, Sonntag, 26. (14.) Januar. Der

Kohlenarbeiter Schrödey welcher im vorigen Sommer
vom Kaiser empfangen wurde, betonte auf einer
Wahlversammlung die Notwendigkeit, Socialdemw
kraten in den Reichstag zu wählen. — Die social-
demokratischen Abgeordneten beschlossen, weiteren
Strikes entgegenzuarbeitew

An dieMilitärbehbrden ist der Befehl ergangen,
sich jeder Zeit zur Unterdrückung tetwaiger Unruhen
in den SteinkohlewGebieten bereit zu halten.

Jm Reichstage fand die drittexLesung des S·ocia-
listen-Gesetzes statt. Der Reichskanzler Fürst Bis-
marck war nicht erschienen Bebel bekämpfte den
Entwurf des Ministers Hrrsrihrtzs er sagte u. A., dis
Führer der Socialdemokratie seien nicht die Vertre-
ter derjenigen Arbeiter, welche nicht arbeiten wollten.
Das Gesey wurde schließlich«abgelehnt.

Ma drid, Sonntag, 26. (14.) Januar. Jn
Brasilien ist eine neue Verschwörung gegen die Re-
publik entdeckt worden; die Verschwörer sollen der
Pkarine angehören.

Tisli»s, Sonntag, ist. Januar. Aus Tehe-
rau wird gemeldet, daß die dortige Geistlichkeit mit
einer Volksmasse -.»vor dem Palais des Schahseine
seindliche Manifestation veranstaltet. habe, » weil. dem
Schuh vom« englischen Gesandten eine persische Ueber-
setzung der Bibel dargebracht worden. s Der· Volks-
haufe wurde von Militär auseinandergeiriebenz der
englische Gesandte ist nach Tawris abgereist .

Od e ss a, Sonntag, 14. Januar. «« Heute Nacht
verstarb hier. der; dieser TageausjVzarschau einge-
trofsene Generaladjutant v. "Rade·cki. «

Rom, W. (14.) Januar. General Orero be-
fand sich gestern nur noch -30-. Kilometer .von Adua
entfernt und shoffte heute dort·die italienische Fahne
aufhissen zu können.

St. Petersburg, Montag, is. Januar.
Gesteru fand im Winterpalais der ersteBall statt,
welcher mit einem grandios.en Souperi zu etwa2000
Gedecken endete. . z.

Der ,,Neuen Zeit« wirdaus-:Bukarest.telegraphirh
das; dort eine permanente Ausstellung svon Mustern
russischer Waaren zurFörderung desspslrbsatzes rus-
sischer Erzeugnisse in Rsumänienerbffriet worden ist.

Dein ,,Grashd.·« zufolge wird die Besteuerung
des Fischsanges·,- ernstlich geplant-. », . ,

Wie die. »Nein Seins-erfährt, willzder Polierma-
sche Adel ein Capital von etwa 200,000. Rbl.. sam-
meln um das Apsährigesubiläunr dersschlachtstbei
Poltawa durch Errichtung «"eines « Denkmalssz sürPeter
den. Großen und verschiedener« Wdhlthiltigkeitsaiistab
ten zu» verewigen — , . . , » .

Das Ministerium der ;Wegeco»t»:zsznruni»r»ationen« ord-
netes eine strenge»Untersuehungspdes bekannten Brgns
des des Waggons·.s.auf :der. .Warschauer Bahn .an.
Auf» derselben Linie ist soeben swieder ein TWaggon
I. Classe verbrannt, jedoch nachdem der Zug in ISQ
Petersburg bereits angekommen war und sich entleert
hatte. .

kjsjäcn r riesel- rr-i«chr.. . ,
--St.Peters-burger Bd« e, « 12. Januar 1890.

i Nsccssycksfh « «
W« Mk« .««S«+«.L«)FYHZOFHY

. ro - -
, .

».
- , Tendenz sur Weisen: -— .

sogen, cewichtss"pud-
.» .

·«
.. . ·« .

—-

- IHTGMIUIEMITRIICMS«— » « ««

derer, Service sam- pc.»se u..--...- .. ·. . -4,40—4,5o« i. »

« senden; sit: Baker-still. - ;
Oershisr.xtud . . . . . .« . . . .

s—-

-Schlagsaat, bebe Seite. v: 9 Jud. .
.

. 12 «
s- - Tendenz sit: Schlags-tat: still.

»Was-gekocht, Moetowiicheh re. S Jud, .
. 8,s0—-8,s0

, »· to« der utiMU-:WI;bia-- .»i7««4 ; : ««c-,·75-"-9,15
. TeuvenI.«—7K»rYNoF-genvxehlrfi e u. «Dritte, giesst-war, »in.- .1—— act-»Kerl! - « - « «s - . tu« ts Pudso Bis. lässt«

Bett-leim- Rvbel«lsses, ex. Pur- .
.

. .

»» »aus saku » » .» . . . 1, Ost»
Butter, Rath-de, l. South-VIII . .. EIN)

« tsssi7ll. » K— Sorte, pr- sud . - . szsz
«::«» -.JICII, NHIIIJH .-h"s«iz«-ik«ks »«- sidk i« "- END -

Verband-kais·- Ir-s«eteuk- ask-es. dauern-«.

Beilage zur Neuen illörptschen Beste.
m. Montag, den 15. (27.) Januar 1890.
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O lcundschaft mitzutheilem dass most! Illgelttellth Ende« ;
Dliifbezüqliches Ansucheki wird« des- .l·lekl’ E» HEXEN- Sickl am Montag, den 15-»,1»1l1d s .

»»
. I

mittelst bekannt gemacht, daß am :;·-j-·:

Donnerstag, den18«· Januar, Und an Etwaige Atiktrage bitte im ·Hotel de Russie niederzulegen. -- Zur statt und beginnt Dinstag, den 16. - vlslt9n-- « ·
·

-· «) J Andern: ide» fokgmdm Tagknm d» Pgtgkshup inundliclien Bespieeliung wird Heii Meyer Voimittags von 9——l« 81111213 O« s I; «. ·

·9·tr·.Str. Nr. 76,- Haus Fuhrmann Jae Uhr «« note· anzuspeffeil se« · · .· E« S« vkew9s· ··

cobson,· verschiedene Ociheitsfghrs sz
· · ·

·

HOCVSCIMIUZSVOII · Unterricht in den modernen

Eises-·DteschkesstsvdSchlstter ltlasehinenfabrik Ist. gdiegund m ItevaL Dank-arbeiten F o·
owie gute Pferde und Pferd» . - « - - · --- ««« —s— »

- » -.---;i·ges-«:-Isikxiaksgzukzskpsend»Its-Antäus ««.5...- ssxxk «» sxi-.,»-:«-i;«L-. »Sie-IF.-Mis-«Zs.:-T?2x--—; -«».-7-.?.’1;-«·?-F«J;s-7;«·::S:krski:»·-::».:-.::si·-7-»in-i: ekchult ILCVWEJ EDUIY Rlsclchc OR. NO I, Igegchårre,dTkikznkkxzkffx, tfpgngeu b» Cxzvmskkmmkx Ogekmukkx
un an« papier· oen i gegen « «, ·. · . . . ·«. Spseuistundsszvon i2—4 Uhr. · ·

-Viiaksci Im: ikicrdeii vcisstsiacrk
- ·

«

» · · ·· DieVcrfteigeriing beginnstumsllhr 9. April. Artistiseher Director: Kdnigl.l(a.pellm. tiegeu.——Bsl«ehrkrakte: HEB GOllEMlvcksdiälilillliig · c, H) l. GI.
Ngchkujkkagg - äetixkctrzilgseize,aiaiukäilg·l·. sitzt-Talents,- ·ltire·gixei(si,·pro·fa. lti·-eSi;ztB:·,B9llofs·c·3tei-·iiusp. « de« -

. D xd· «13« ·g«1890. are r ro. m) en. c«- « erza im u ienja r ·: .- » · · -
»

·
. otåasdtkn t- Jsnmäj Qujnk Prospe·et, Lehrplan,-Jahresberieht, Lehrerverzeiehiiiss durch den

. . l .

- a» · .;z.· . » -" Director Dir. plus· 11. Ptstlotx I k k ««

»

- A » » · v; · » « -

- im Lo- .

H« Vspdckgelasfeskkkedh v « ·· · · Elmpfehle mich zursauberenÄustührungzvon Gksviacltkets It! SIIIO IX g? okonomlschen Seelen« Fu ·· · aus Elsa-Zokschsumwsp · «· MAY· Esel-ask- als: Thürplatten Grabplatten mit: und ohne Vergoldungs auf p
«

·

·-

. 4«·5 Um« Nachmm Verlangen besorge· die Kreuze in. allen Grbssennebst Anstrich und Vei4gol- - Die Dlkeccloa· Haus Umblmi am er« Markt« »
« · Es· w» dungz feisner Siegel und Pirmenstempelz vertiekt und erhaben, für· Land— Dokpats am 9« Januar« 1890' l I Treppe hoch. ·

--—···"T·-"',·· · - -
"

·, « IS It« E? ·-« E— s; "

·, «« i ·
«

·«

——j·.—.—.——-—..——-—-.--—-—l-—.
·Als--ss«s--s«» ·s» Es» kxx«tk«x.t"kf«fiszx’xåskifkkkkhitåtxkäät «i·;?.k·3t-«T;.S?:k:?."· Ieis?TFZTTT.T.T«X-E.TTFFFP»· «

- Me kez vonWåis·ehe. Sehn— « -
««

«·

· ·""""—"."·"—"

s»..-..s«2is-.-.«2» .k..««..... .»...-.«...»-,-. ·»« » « Wobmiugs versehrt-lag. übe! z; H Vom«
-- » » ·- » . «· ·

·· s . . · T! . ·
« «

W h ".lelcntis-stisesee»ltis. lu. f - · .
» für· Zahnkrknkeb » .·» . . GraveuäeFETMLILE·EEFIYZTJUIUOLO Hge aussen, um; kjmsszkkszjggk nzkkh (Treeselt)werden verkauftwallggaben .Ambulanz am Dinsägs 0Ul191·§· ,——————————-————k»——-·———— d - g s· F« ·, Ah d 15 lTr.h. Zu besehen v. 10--l Uhr.

in w! sisiissdsiiii Moses» ssiigpis aoeeueeaeeeueeouueua ztxsi."»åät.k"». niäsäktxmskxtiskåä ————--———’T.«.,.S»«sz.N, 1»-—-——·»..»T;-——»,,»»,»«,·9· Uhr· insrhocsålse Bier chirurg. Klinilci · » » , ·»» - · ich in der kürze-ten Zeit sauber und geh; Hi» äkmeg gut« ekhskkengg ·«

C,H« · s.
-l Billig wird verkauft ein benutztes

» K. - sk · - .is -Es; »Es-·» lDewzoiuo
-

- -—--————"«««·««s«· ssss Ikissxssdskkssssss Yksssssx Arg;
-. Beginn der lcrködsxikenaufnah"ltl»e,kdetl«. · ·· . · -·
«» ». is. g.-g.-.i»»-.-.-..--».,-.-.2»-«ii«--. MXELETS APPAMT s - » ;I«kl!;,,f,s,«:I-;·sk,«;«;;k,,,1I- «« «» END« « »· - E«

· Zszahlung oder Gemeinde-Gaumen. » zu? Däfsresznuxjg keimitrejer » ·
··

·· . Holchscxszsungsvoll -

-· W, H G, OF» a Herren— vorzüglicher Construotion
·. Die erwarteten, für genannten Ap- N» its-L Skeciell her-gestellten ..· k- 153GHYFVSMM lgkows am ZWEI , · stlkumentstehen zum Verkauf bei

·» - J: Mora- ·
recommeneeront le quinze janvieisk · .sin eiusetllQ en; » · «· »· «· .sund.·glollsell·· Bkoäekjea· Rezept-»Um· mje zwei Amme-n sind· zu vermmhen ————————

.0n est prje de s’adresser untre onze i G. I . TYIVIDIIJJ · shiipse, Lein-Kragen u. stul en, Ober— Hktzzrgktasze Nr· H» Ha» Kupfspszsz Eitngnt ethaltenes ·
heukes etmicii eEaunyGabexel,lZlt- i ·"«k3;——·—«·——·»zkkzhkgnsk « nennt» enden-schiene« heitern-innen ——«——————·—————;————- K« Tafelinstruiuent II
tersstrsssln msiisov seht-DOM- PEIWIÆ··z · · verkauft« zu »biiligen Preisen des « HELVUHHIVH ist zu verkaufen bei E. Drob, Domgkaben
«· .. · « « , ·

,
. · · sind grössere u. kleinere gut möbL Nks H« . .mcs de kraus-als «·

mit W· Ättestaten versxzhe M
warst-haust« Magazin statleutckrikwoikstssagea zu Ein renovirter

· e· uinze«an-vier. n; igll - »11-SUO H P. P G « M txt. b .

«

kfzissslzknsäfjzlxzzgek z? moj Jdg kkqis zyVzuGeorgi 1890 Stellung. Auskunft —YT·"JTTLLELT PLV———·l—»—J·—«T«———L—»—- ·P . . - l - « - - « - - «) MS 4 PEMTWUUTT I iiie familisnwoisnung und studen- -

ging— »in-eures,- . lsprdsdxudt —2-- tue-«. WITH-s eskhsllt FI- Ax Jssssss MUslksls »den. « ·A»U« »» ex« g k »Sie » « » » . Hwird verkauft Stein«-St« 6, recht-z:. si Dei: f h P rbug kenn-einsaugen von i 2 und 3 —-..

ilcskstsrsbourg 67, xzszxterkei » ELVIEE:»—;-»-.-»——..—··· · sei-»in- Tkepps hoch. Deksgiszzkeiefiir ins »zj»,m»» «« », »»»,sp»,z;, kxk.,,-s«»
«.

.

--«-.«-ss.»»«).-:-il«-.15J«’"7«ä·SJHOTFI« (vsl-«I.I«?II·8«sbst--·30 lebte· 8I«t·.I11I-t·.1(1--
- - · « ·Nr« s«

-—......- · Hand Åvekwaltesbat dem B Fsz St «NlB . .t St· k
Johapmpstrasso Nr« 12’ werde« ·« ausltsuischuls und· Metall mit: Reichs«

· 111-je«- Fsfistfe IDSIIILG « « « z· rel- »rasse r. ,im zweien oc
,· · » » « » · ·«· ·

·sueht"ei-ne"s"t·el"le-ale—?oassireriu· oder 1 gute Zeusmsse Und PFZFSOHITCTIC YEELJT.I..I»FLHI·----»——F.»»—».——-»-
sls stütze de! Hsuskkssss Ad·!9ss«-E«VI«« EECOMUITUJATIOV ZU SEIW stehen» » » mscnnde nein» swikd zsswekst ·ETFUIOIIUTFXZPIOEIESVH ·»;

«

-- ·
’

tet man Fbziivgetåcien Alexslldsktstkskxs I sucht ·J(·Zill;(S-.· Äsllskcllllllg ». von Gdow im stPetersburgek : Hszhkgkg spkzichgkkäqsgg G - Zshoraoas vszkwaltaagsaomtszr
im Hof« ei

..—-....—-—.—-—————«M« hier odel···.i.m·l·ntlel··l·l—des··R·e·iches..s » Gouvertx »ein· schönes. lIIJI - " - · T »: · Notare comptoirs etc. wie auch auf
- - - «?

. d
Abänddrung schon vorhandene-r, alter

. - schade-nd, unteä vorttkieillsiftejln ilisess 2827930119 Tslådpå Ue« www« en· Stempel, empfängt und garantirt für
«. .. .

-
«» »

. .
»«

sGTIII·U2sZOIkEszk-EIU· ISOVCTTIUTDVHIIDZ mündlich· Der-par, . Peteijsburgeis ssehk geeignet zu Ansiedlungen, Inn-«· L—- . . · · -- « · - · » » gehe» idem Hakhhauszdees.t"sssstslts"ssl3ksslts-802718 EIN» « isik Nik U. hej »Herr» Tkackew sieckiek bereit-vorhanden. ..vieikieu- Eine Familie-Wohnung von sechs
Ihr-instit( besonders »was-hing Adlks sub - · ·· s " zohja jzxgk Zodgg xgxjgk Hund«-ten Zimmem tnöblttt oder unmöbljkt ist ain
z—-——·——————-—————————eitungs·sxp.d"nioderzuregseends«-. · El« gut···ek.nl7fohlsek7ep- .· · » 111-Sauerei. . .»·R«efleetsjrende mögen sich ·" ·
««··Hli·tj ·i"t·t"ss.«st·tttlistjctstles·is · ». ·· wenden; an den Besitzer: ropoixsh .
deriniteiner goldefxltledaillejdae Gysmssz · ··· -- .·. · i. » · · · Preis-h, ·lle-rep6..ry6ep:,iiiii-13a Bauen-ej sind zu vermiethen verlängerte Gar— Z» zkfxaspv i» dem Hauf« »F dem Ho;
ZFMITåTiFLZiIZTispThTII-"«i«T-·T· ETITYFY iuchi Seins« n« eesniisgo; xofkskiekis · ...—.-——-AIOEOOE A««IEEOI——J——OEE"YHEXEN-·· »«—..-—.s"·S«ll’s7ss-—-—..—..—..1’- 39i»·
Ell-c« SCHLEIDEN UC · k.sp!-1P- . ,-8«,·-· , · « ·« «. « « ·· ·«· · von« 2 kleinen Zimmern nebst Küche ·- » «« I——2i »spdi n .. » .. » ·

111111 .
Es« slsss9W-s«.»»im»2iite: von« is. Jahkeuszwüuschc ais mkkthenTLpvjen-Sik. Reis- Ebendaselbst » OTTO« DIESES« «« DIE· «« T« · uns. iiniixvekueektek »

-

8«5»,5··..-in-«O.. hlattieseizss Buehdij »und.z·k fu«-Hör« LMDoEg » · :: : cis« Den. time· ·l’S·tlIId-. Vsdlthllllllg III! slislcll Hohwstmäss «; bei d» Hauswmhjn ·
Ztgs-.-Dxped. niederzulegen» « , -

s
-.-—-—.

' I·
s Cspe gut« empspxxenb .· . «»

.

- ·
«« ·? «-· « - ·« - kann auch Wohnung u. Pension für Ein eleganter vlckslislstsk «»
kann eine Stelle erbhlten Stern-Sie 22 l stap"e·«stk’ W« « · «-- · TIIFFETEIUEinFmUeEHPiETSIIiIIIetFeUFTJIZIG EIN« ETUZCUICV 9mPk9hl9U« « O
—l

··

· « sStuhknmädchkjjr H« ken initvoiiek Pension zu kurz-eben. Zu vertritt-Lilien
. - · ’ ZEIT-M· « » . · . -Nigtllklik Sttlll .3 6 l is«- u ne« s. «··"""-"—«"—cissssi-

YYHTUFYFU 27797 yähm«7ehlaszn’ If suchtfstellun fur Küche oder Stube w« 1’ 211.3 Zlmmexn z« vqymlethesp ·Sttaße"2 Zu ecfta en· Gatten-S« 16 OISHSUSSSC Nks «

spiegelä ein Harmomuny ejiåi Herren— E Stein s« 413 im Hof, Techelfersehe str. dir. Ist, im Hofgu- . . . sPelz ehreibtieche eine· ·ahagoni9.--i-«-—Z.s....·.—:———«——»——-——·- bäude eine Tit hoch zu ertragen» · «« . · «. «» ;
«

-an— ! »

Eis! JIIIISPS UIXUICIICIP —EZ"IIJ·EFHSEZ""—Z .dzkziszzhzzgnkg uszvzkzszpjggznzz Hzuk mit guten ZeugnissenJvelchee sauehr gut möbljrszes z· . · h45 NbL femesterltch» mit· Beheizung
gsrätlutsd Bükhsts ZU besedsd sevj THE? ZEIT« WFFZICZSVV —·«fIT»Ik3F»4IS - kenn· innen; sniiiehenkiskx Studenten -—-—UVVs«V"m————«.-..sp«9"’T«ich·S!F9.l·L.—-—«N«- 8- M, vonzthzg w» . .

· · « ren anrnsue e un as·i -

-

zu vermietheii "·I·Lü·ter-strasee.Nr..7-·».- - Ein spsehkzzigtlt serhaltener gkos3sk. » .»h:P» t .b » s Oder-L» sub »Es« an die Ztgsxklxpdp wkss Abtei« HEXE« ZU VMCUDUSCETIU
- - .F S? ECITIVUIJRZ CF« FFSCT kks Sttaße»Nr. 34.· · - .n« wissen« --.....—-—..—····» » L w h« . » ""—-—·"".- ·——-""——·«-

»til « » jszksist sekokt iiiiiig zu verkaufen. z? ex— · ·Sin möblikteeszlaiinek
·» - - fragen Quappen-str. Nr. 4. ? Hi. « «. « ists-mit voller Pension·.·ab·z·ugeben·;,·, Zu ·an »der.;’·k.echelfcrsehen str.,enthaltendt-»zum«2o,s·d. Kiste. naeh fschckus Oper·

von Tszimmern zu vermiethen Johans The-selbst zwixd auch eine,.ltlarken- erfragen Bi ehe Strome-Ists« 9,.-bei -·. 3 Zimmer; und Küche, ist skur 8 Abt. IgaXerJ gesucht. Nähere- Botanisehe
nie-sit: Z; neben demKathkiäustY · · Sammlung verkauft; ·4-"···«10··«R.bI.»jS.I- «· I·· · «·""2 Frau L. fischt-f· tnonatL zu vermiethcih »str.j·2Bz-· I’Tr., Im Hof, 11. II»

-. ». », . » «; - «) z—.--—-,-: f—»« »— s«··-—·;-;·:..·-- is: .-:· ·;
·«

..- ·. s. » «· -
··

»

i::———.-——.ss.·»spLwvwsgsrpssssses Leids-»lst. Ilowtsssessps Fuss· - Lossdssss Its-Erde» Use-I- Us UND« IV« »
-

- ·



»Es. 13. Dinstag, den 16. (28.) »Jasnuar 1890.

lsleue Jlliirptse Beitun"

· Ctfcheint täglich »
ausgenommen Sonn— u. hohe Fefttagks

Ausgabe im( —7LUhI Abt-s.
Die Expeditiou ist voti 8 Uhr Morgens-
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen! von

I—·Z Uhr Mittags, gxöffnet
Spkechs·t. d. Reduktion v. 9—11 Vorm.

»Juki-I ohne Zusteunug 5 sit-i. E.

· " Miksllsielluyngz
m Dokpat jährlich 7 NbL S» halb«

jäljtlich 3 Abt. 50 Kvp., vierte!-
jährlich 2 Abt» monatlich 80 Kop-

nnch auswårtsx jährtich 7 Abt. 50 K»
. »halbj..4 Abt» viertelj- 2 RbL 25 K4

A n U a hu! e d et S n fc r a te bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgeipaltexte » », » d . , « «Kpkpaszeite »den; N« b« dkeimatigek Jusertipu z« 5 K p. D ch »— g) s " f s« «— s« « s J h » «s tisgeheude gkitiletateuktkittixtev 6 Kvp- (20 PfgJ für vieoæorpuxziicesze - « « » un un - a kundig«
Die Abonnemrnts schließen: in Dorn« mit dem lestkir Lksonatsstagezatvtswärts just den! Sckflitßtage der« JYahrPcs-Quarkuje: szjsMärz 30j Stdn, Im. Se"vtembet,»,«31. Dekekqijer

Abzqn txezuentsznud Jyseratp zjiekkmittelux in Rsigcu H« Langewitz
AnnonFkrspBuxqauzjn Fellinz E. J. Karoufs Buchh.; in Wem)- FL VLLIWJTI
Buchhg «i:x Walt- MIRudolffs BuchhH in Revis!- Buchh. v. Kluge E« Ströhqr.

kruj die. »New: Dörptsche Zeitung« werden zu jede:
Beet entgegengenoncmetk —

Musik: Tag-sinnt, nnd di: Ein-edition
sind an den Wochentagen geöffnet:

Vocmiktags von 8 »Es. 1 Uhr VNachmittags» »von Z« bis 6 gäb: »

;
- Y MPO Inhalt.

zum-is«- « D o «; «: z: »S-»u«ts-Euti8kidu«ng. Bau-Regie-
ment PdtfvnabNach richten. Tekegraphens innahmem O g e r s -
bei: Weihncichtsfeiers R i g a : Zum Eisenbahn-Unglück.
E st l a n d; Pekional-Nachtichten. R; v a l: Personal-Rad)-
richt "Fszr a u e til) ·u r g« . Pt·ce"ß. J l l u x t- Personal-Nach·
Acht. Or tsß ist-u h: Aktende-Erlaß. St. Pe te r S b u r g:
Mqjoxate.· Tggeschroqikz M o stau- .A·ctu»s.. Proceß S f e,-
w a sto p o l": Uxchimandrit Paissi. ·

Pplitifcheri TFHeSIOerIGTLØ . -
b Liszt-Eies, Ae ue ft e P»-)«st.·. Te lkzg paying. E· u: i -

e r , .

sent-inton- Die Ka1efche. M an n ig f a! ti g es.-

t In l» d« , » «

. Dorpat, 16. Januar. Die ueueste Nummer
des! «Reg·-Anzs.-«-- veröffentlicht eine Entscheidung des
Dirigirendeii Senats über die Frage, ob die Städte,-
in welchen-die« Städteordnnng von 1870 eingeführt.
M, zur Gzcgirung von Stadtärzten ver-».
pflichtet find. »Die» Entscheidung, welche durch häu-
fige BefchwerdeiukvonspStädten hervorgerufen ist,
lautet dahin, -—-"oaß""-diecss-Stiidte,.z. in— I welchen vor der
Einführung sdeuStädteordnung auf Grund« de-r«B-·e-
stimmungen aus den Jahren 1843 und 1847 Stadt-
tirzte creirt worden find und für welche einesbligas
torifche Gagiirungspflicht statuirt worden , auch fer-
nerhiuverpflichtet feine, Stadtästzte zu sunterhaltety
obgleich- sdiefe Pflicht nicht in das Verzeichniß der
obligatorischen Ausgaben in der Städte-ordnung auf--
genommen ist, das« mit-Einführung -der-Städteord-
innig-die Aemter von Stadtiirztken nicht zugleich auf-
gehoben,- fonderttsbeftehen geblieben find. Jedoch
sind tdie Csonummalverwnltungen im einzelnen Falle
berechtigt, um Aufhebung des Amtes eines Stadt-
arztes zu petitioniren -«—«u-nter genauerDarlegungs
der Nietive und des. Modus, « nach welchtni die Ob-
liegenheiten eines TStadtarztes ohne Schädigung der«
öffentlichenJiiterefsen .auf andere Personen übertragen
werden könnte-ins -- « s I "-

—.-— Zur Rezp ifi on« de— s B au -Re gle-
nseuts wird, dem »Rifh. Westn.« zufolge, dem-
nächst beim sMinisteriniiisdeszkjznnern eine Com-
miffioii aus Architekteii und Technikern gebildet wer-

den, der außerdem Vertreter des Krie,i,s- und siltaririp
ministeriums, sowie des Ministeriums der Wegecokik
municationen angehören sollen. ««

— Mittelst Ukases des Dirigirenden Senats vom
29. November v. J. sind,-wie in derL,,Livl. Gouv»-
Z.« bekannt gemacht wird, nach Ausdienikcig der
Jahre befördert worden: der Wolmarsche Kreisches
Fad ejew zum-Hofrath, der Wendeusche Kreisches
Gaehtgensi zum CollxAssessors und der stellt-«
Werrosche Kreischef v. Ro th zum ColLsRegistratorsszp

—- Nach dem »Reg.-Anz.« sind auf den "Tele-
graphemStationen des-Reiches für den Depeschresns
v erkehr im Monat December desTJahresl1889
eingenommen worden.-761,270 Abt, swährend Idie
Einnahme» im selben Monsate » des vorhergehenden
Jahres sich auf 773,538 RbL belief. I"Jin Ganzen
sind- vorn 1."-Januar 18891 bisZUnc I.- Januar 1890
eingenommen— worden: -9·,«255, 907 Abt» während-dirs
derselben Zeit des Vorjahkres sich die Einnahme? auf«

-9,320,002 RU- beIicf. . I « I: it— z·
A us Oger sh of (im Erlaaschen Kirchspielse)

wird dem ,,Balt. Wehstn.« sgeschriebery daė der-ört-
iiche Gutsherrn-Herr v· Psa- n d e-r,Is«-an1«22:. Decem-
ber v. :J. einen Weihnachtsbaum in der
Volksschulex seiner Gemeinde sarraugiirt und im

Ganzen 86 Schüler mit Tverschiedeirerr Weihnachtsä
gaben beschenkt· hat.- Die itnaben haben»Mützeii-,
Shawls Hiilsehety Tafchenmesser und BücherEFJI

die Mädchen·Schürzetr, Tücherund ebensfalls Bücher«
erhalten. Der Volksschule hat« Herr b. Pander
eine Orgel geschenkt. « - » s-

: Aus« Riga berichtetdie ,-,Z.«-f.3 up· -Ld«.-«»zum«-
B r.a nd e d e s » Wa g g o nsss lsextClasseszsz des nach«
St« Petersburg - gehenden TPostzirges der- Wärfchaiuer
«Bahn": Jn diesem Waggon befaudssichxruch der-Be-
triebs-Jnspector der Diinaburger Bahn, Herr Georg
En Mann, der mit genauer— Noth das Leben geret-
tet hat. Derselbe hatte während der Iiacht vosm
-Mi-ttwoch auf Dotmerstng ein Schl-af-Coup6 kixClasfe
eingenommenzsals er in der Frühe-Eises Dbiinerstag
erwachte und das Coupå nrit«Flaninieri" und Ranchi
erfüllt sah. Hals-bekleidet, wiseserraus dem Schslafe
auffuhr, versuchte« ers aus«-dem! brennenden( Waggon
ins Freie-zu gelangen. Dassper Inder« die Thür nicht
finden oder vielleicht nicht öffnen konnte, zertrüm-
merte ser ein-«Fenster, zwang-te sichLdnrch dasselbe snnd
warf sich aus dem 1«in vollemsGangsei befindlichen
Zuge hinaus; Als ein sfe1tenes« Gläickss muß? es be-
trachtetwerdew daß er hierbei-s kein-e s-chtvereriszsVerle-"
tzungen daviougetkagenxhiqtke Nicht ukiekhevrich hist-e:
indessen von den Glassplitterrrs—des-sFeii-steris 3 unwer-
schiedettenStellens des Körpers -·zerschn»itten· risorden
und in diesem Zustande, fast unbekleidet und aus

frischen Wunden biutend, hat er noch beinahe eine
Stunde gehen iniisseiy ehe er die iiächste Station et«-
reichte, wo ärztltcheszHitfe «erlangt weiden konnte und ·

sei-ne Wunden verbunden wurden. Herr Eninann
liegt sgegistrposzäirtikfin Riga ernstlich krank darnieder,
da er ——« abgesehen vonden Schnittwrinden «—- bei
dein Gange7sich7eine ho3chgradige« Erkältung ztxgezoy
gen zu haben Meint. -«— Ztpei andere Jnsassenv des
Waggons haben berauscht, sich durch die Thür««a11f«
die Plattforms zu retten, während«"«ein·Drttter, wahr-«
scheinlichh vom· Rauch« «"eksti·czktennd dermaßettjinitBrsaiiijä «
Wunden- sskiedeckn ssciiik sweiitiistjäkiiuichi jIkjestgfqrern
werden Tdnntes Wird?An»lang««esir« sdesaiif Hdeisz «·
rkipiie Jenseits« ers«ekitrzesizefiiiiveikjask-indes« Nase; Eisen, ·

itheisltitig E-d«e·".i-3«",;Nbwdsti«· ·« soll« d·e·si"· Verstorbene «« ein««
Agra-it— deks3StTF13i9stkBah1ien«sein? ·? «··««·»t

«- iisaskrsd ikfd siiiizoevekszhasnxGqxkvxiszkzixksrgezjjsj
befördert ädorden ckskzuinf Staatsrathss der· ättesrse Wesen-«ebergschei"K«-ceiscirzt« Theodor ·V"«·o«÷· z1:«sz«·CblI.-Räthetst«sz"sz
dersJerbesche åKirchsipieisatZPEGeora««Sw irsk i, rieth«
nnd« der Hapsalsche KreiZarZLGeiJrg H osfin a«szn·n; ··

zu Coll.f·A»ssessoren«d«er« frühere Hapfalsszche spStadtiirzt «
-Loui··sTH«"·ci«1szt·de"li n rrijd "der·estt·åktd·tsche·"«Go"tiv.?Vke-
terittäiakst Johann« M«e"y«.«« · H ’«"·s F J· «·

- R? va Is ist«, Oder« ;,"Estl,3·3Gbxtv.-ZJ««"zulsolsq ·
an Stelleflsdes am 27FDec3ejnberszdoritjen Jahres Ver-·
sterbe-Initi- lsjdgyEdmiindspSckieibe derJinigYere Arzt«
Coll.s«Ra«th«Ludxoig«K arsteirs »iii"it dier Verwaltung·
der Ajpdtheie des iCollegitxzmd ««·der««all«»ö;eiiijeii1eii

·svrge«b"etr«ant·szNorden. ·
«— Aklssz"is«·s«n- Fsranetifkb urfgiim Okctobekspbz ein«·
osrheereäider B r« a dwär-bete; E rvnrdes toie1dse·r««7«,P·rib.
Stirn« lserischteh ·- einssse b rsä «e r deisbeisz ertapsjtjsz iöie erxsp
sein -· eigenes-E natürlich «dersicherte«s·« ans« « attsteektez Er«
ronrde sogleich in Unterstcchungshcift gei1o:iiin··en. Alls
nun der«Utitersuschnngsrichter anlangte; gingen ·die
Verwandten· des Verhafteten diesen darum act, den
Letzteren gegen Canti4o1i«freiznlk1.ssen. Der Richter vers
weigerte dies szunterdetnBe1nerken, daė er snochsz nicht «
alleskfScxtTfjendnrkipgesehsen habeEnnd gegen« den« Akte«-
tirien Juden: fchspfvertviegende Beweise vo«rl«ä·gen.« Die
Verwandten reicht-tin« darauf beim Procnrenik eittesz
Klage gegen »den Untersttchnngsrichter ein; » · " »" · «

J» Jcikxxt·ist, dep«·,,Mi·t.HZ.«f zufolge, Hdek
GondzSecretiir RenatuWUllkn a un· « Inn: Secretär
des Fkiedensrichter-Pleirunis eri1ai1nt·"·worden. « J« «

« «J n Gr o ß An tz ««ha»t, den« »Latw, « Aw."«»· zu:
«·»fsolge,· der Gutsbesitzer iGraf vor! · der. sPvahlen
Iseineitt Kirchenkrüger 350 Rbl.««iiöst«r«· dei·««szs«7sr··reijde, er-
snxsseis -—«[unv zwar mit··edeieBediug2i«·g, kdciß »« hin- r
fort keinen· Branntwein inehrbbersschsänken"s so«ll.·s J ·

S t. Pete«·r’s··bura·;73I4.« Januar. "«·W«i"e«b«e·reits«
früher gemeldet,«»werdenspkgegenwärtig neu-e Bestim-

xnungeiiiiber die E rrichtiiiig v on Mai o raten
ausgearbeitet. Nach den »St. Bei. Wein« sind die
projectirten Abänderungen folgende: i) Wenn ein
Majoratsbesitzer stirbt, ohne Mittel für die Versu-
gnng seiner Frau und derjenigen Kinder, welche nichi
Nkajoratserbeii sind,-zn hinteilassem so hat die Wittwe
einenlebensläiiglicheii Anspruch auf den szTheii
d» «jei»hk1ichkn"Guts-Einnahmen, wähkeudi diiei Kinder
verlangen können; daß mittelst einer Anleihe ein be»-
sondereDj unangreifhares "Capiial, welches einer drei-«·
jähieigensYReineinnahnie » aus dem Majorategleichk
koniirit·,s"s"7za?ufgebrsacht" nnd sichergeftellt werde. 2) Die
vorn« ··berftoibeiie"n- Wtajoratsbesitzer" hinterlassenem » im·
letzten Jahre eingegarkgerien Einnahmen, werden, falls
der- Verstorbene übiersdtieselbein nicht anderweitig der-
fügt·"·-·"Th"kjt, Eziifkjsizileichen Thei"l«eszr"szi« zwischen dem Majo-
ratserbeikitjj der« Wittwe des« früheren Besitzers und) den«
Kiikbekiissszdksseibnk getheilt. s) Team die «Maj-f-"rats"-ie
besiserisneitie Frau und eine Ehe mit einem.
Ausliänder eingeht; so« geht sie ihres Besitzreehtesvekiixstgzu scnixusim ides uächstefkk irkobekecht13zren.
I) Der "P·tajoratser"be verliert« nicht feinen Erbau-
sprneh keins dafiibrige bewesiiche nnd unbewegliche
Vetin«ögenf’ I ·«

,
««

«
« —«—«Dek; ,,"R;-g,-»Auz.« inkköffaitiicht foigeudpe
Bnll eti«n"«1oszo"«n"r’«1«.l: d«.««Mt·s.-. über das Befinden
Ihrer( Käisssz der« Großfürstiti J e l i s s aw et a
Vkaiisprikjewnax »Jh"r«e Kais Hoh. die Groß-
siirstin Jelissawetcr Ptawrikjeiviia genas heute un)
5 Uhr» sdMinnteii "Morgens einer Tochter, Die,
Erlandhte sWbchnerin ««und7sz«d««ie" Hohe Neugeboretcq
idelche dein heiligen Gebet den Namen T atja n a
erhielt, befinde-n: fiich i« erwünschtetri Wo"hlsein.«
;

—«— WieiierTelegraph bereits meldete, verstarb
in der Nähe« von Wien der ehemalige« rnssifche Mi-
litärageiit Genera! Baron F. F. To man, im ho-
hen Alterbon 80 Jahren. Der Verstorbene begann
seine Militär-Ca«rriåre,derzslierien Zeit« zufolge, im
December 1828 im 33. JäTgeriRegirnent. »» Er nahm·
theil am trirkischeii Krieg, am Sturm von Warschaii
find ging darauf in den Kaukasus. Hier zeichnete
er fich in den J«ahrck.;11»;1832»—-18»40s-duxch zahlreiche,
mitunter außerordentlich gefährliche persönliche Kriegs-
leistiingeir ans. Zwei Jahre verbrachte Tornau u.
A. indör Gefangenschaft bei« den Kabardinzery bis
er arise "·«e"i"nem» nnterirdischeii Kerker von seinem
Freunde, dein taticvjrischen Fürsten Tembulah entführt
wrirdes g1·»85s6 reistezesr als« MilitäwAgent nach Wien
undgsverblijesbi saufsssdiesenisz Posten bis 1873. Der
Verstorbene istijanehx alssMilitäwSchriftstelIer bekannt
geworden«rnrJXHatZahlreiche Episodenans den Krie-
Hgexz eisi- eks mitgemacht; bis-schrieben.
. -·——— Zur Begniachtung des neuen Jagdgesetzs

Instituten.
Die Knlefehe e

Von Nikolai Gog ol. «-

Für die »Nein Dötpt Z.« übersetzt von V. Cord i.
- il. « · .

Von der Tafel erhoben sich Alle miteiner ange-
nehmen Lastim Magen und begaben.sich, rnit lan-
gen oder kurzen Pfeife-n im. Munde und einer Tasse
iiaffee in der· Hand, ans die Veranda. »— s ««

»Nun, jetzt können wir sie hetrachteii«, sagte« der
Generalz "—"—·««,,Jch bitte Dich, mein Lieber«, sprach»
er dann zu seinem Adjutantety einem munteren jun-
gen, «M·anties mit. angenehmen Zügen, »gieb Befehl-
die braune Stute vorzusühreni Nun, Sie werden
ja selbst-sehen« « Hier that der General einige kräf-
tige Züge aus der Pfeife nnd blies den Rauch von
sich. »Sie ist noch« ciicht "gestriegelt: rerwünschtes
Nest -— hier» giebt? riichti einmal einen ordent-
lichen PferdesialL Das Pferd an sich, pusf, pusf, ist
sehr guts« · s « r

»Und besitzen EmExcellenz dasselbe schon lange s«
fragt: Tschektpkuyke i »

»Puff, wiss, pnsf, pn . . . pusf, nicht sehr lange;
erst vor zwei Jahren habe ich es aus dem Czesttit
genommen« — "

»Und erhielten Ein. Excellenz · das Pferd. einge-
ritten, oder ließen Erd. Excellenz dasselbe hier ein-
reiteu?« »

,,Puss, dass, pu, pu, pu .
.

. u .
. ..u . .

. ff,
hier i« Nach dieser Antwort verschwand der General
vollständig in einer Rauchwolke - · «

Unterdessetr war ein Soldat ans detnPferdcstallgesprungen, Hufen ertönten, endlich erschien , ein, zwei«-
ter Soldat in weißem Kittel, mit einein großen schwar-
ZM Schnauzbarth der das aufgeregtq scheue Pferd
Am Zügel führte. Piötzlich wars es« den Kopf empor
und hätte shein·ahe’szdeirs·So"ldat·en nebst Jspcchnauzbart
emporgehoben. »Wir-seh, "n·u Agrippina JwanotvnaM
rief er und führte es vor die Treppe.

Die Stute hieß Agrippixra Jwanorbrra Stark
undwildz wie eine siidliche Schönez schlug sie mit
den Hufen« die« hölzerne Treppe und stand plötzlich
still. »Der Genera! senkte seine Pfeife und begann
Agrippina Jrvanowna zufriedeuen Blickes zu «nruftern.
Auch der Oberst stieg hinab und betastete Agrippina
Jwanowna an der Schnauze, und der Major klopfte

Agrippina Jwanowna die Beine ;· die Uebrigen schnalz-
ten mit der Zunge. " ·

Tschertokutzkixstieg die Treppe hinab und betrach-
tetesdasPferd von« allenSeiterr Der Soldat zog
den Zügel an, hielt ihnfests und blickte denHerreri
starr ins Auge, als schickte er sich an zum Sprunge.

»Seht, sehr gut ist es l' sagte Tscheriokrrtzki.
»Ein stattliches Roß! Aber« erlauben Ein. Excezllenz
daß ich mich vom Schritte des Pferdes überzeuge?«

»Der Schritt ist gut; nur . ,. . weiß der Teufel
. . F dieser dumme Feldscheer hat dem Pferde Pillen
gegeben, und nun uiest es schon seit zwei Tagen nn-
unterbrochen«r »Seht, sehr gut ist es! Aberhabeu Sie, Eiv.Exceller1z,
auch eine entsprechende Equipage ?« «

»Equipage? . . . Das ist ja ein Reitpferdkt
»Jch weiß das; ich frage aber, Ein. Excellerrz, um

zu erfahren, ob Sie· zu den übrigen Pferden die
entsprechende Equipage besitzen L« «

· »Nun, Equipagen habe ich uicht allzu viel. Jeh
möchte, aufrichtig gesagt, längst eine andere Kalesche

.besitzerr. Jch habe deswegen rneinem Bruder, der ietzt
in St. Petersburgist, geschrieben, weiß aber nicht,
ob er mir eine schicken-wird oder· nicht» · «

- »Mir scheint, ·Ew. Exeellenzfjbetnerkie Tsschertm
kutzkh »die besten Kaleschen sinddie Wiener.-« »

sSicshaben Nkchh puff- puffs puff««·
»Ich besitze,. Ein. Excelleng eine vorzügliche Ka-

lefche, echte Wiener Arbeit« -
»« »»

- « " «— «
«

« »Wie? Vvch Vkchk dke,»flit,l» —·tp«e«l»t"her Sie angefahren
kamen?« «

«

»
»

»

·,
»

»

«
»

»O, nein U« ist eine Reiiekaiefchy kfpeciell für
meine »Ausfahrten bestiuruit,s--aber" die andere —"-esist

wunderbar, ist leicht wie ein Federchem und wenn
hinei·"nsteigen, werden Sie, mitCrlarcbiiiß « Ein; Exx
celleiizjgleichsain vkonder Amme in dersWieskzek ge-
schaukelt!« · «

««

«: ":« "

»Als» stößt sie nichts« - l » »

H »Nicht im« Geringstenz Kissen,"Ri?ssore1i, das Alles
kam: uicht besseres-ing- , « r , «

i »Das istggxkt.«
»

i i , s
»Und bequem ist sie» dabei! ich kann niir sagen,

Ewx Excellenzsie ist einzig in ihrer Art. Als
noch diente, packtej ich ins die Kisten Jzehii Flaschen
Rum nnd zwanzigPfund Tsabah außerdem jhatte ich
ungefähr i sechs Unifornien "·init, Wäsche« und zwei
Pfeifen mit ungeheuer langem Nohrez its-den Sei-
ientaschen aber kann man einen «ganzet1 Ochsen unter:
bringen«« · · « » -

»·

»
»Das ist gut.«
»Ich habe, Ew. Exeellenz, für die Kalesche vier

Tausend gezahlt-« s T E «

»Dein Pteise nach muß sie gnt sein. U1id«S»ie"ha-
ben die Kalesche selbst, gekauft?«»·" «

».

»Nein, Ein. Oxeellenzz sie. ist durch Zufall in
meinen Besitz gelangt.- 2Gekauft hat sie. nie-in Freund,
ein seltener-Mensch, ein Gesährie meiner Kindheit,
der Jhnen gewiß sehr sgefallen würde; wir. waren· so
befreunden daß zivisehettspMein usznd Dein kein Uritev
schiedebestand Jch habe spsie ihm« beimKartenspiel
abgewonnetn Sind Sie vielleicht so gütig, »Ew.Exk
cellenz, und erweisen mir die« Ehre, morgen bei mit
zu dinirents Und— dann sehen« Sie zugleich· ·"d.i·e Ka-
l.eschve’« «· . i i.- » .. :-«:-5..

»Ich weiß nicht, was. ich Ihnen darauf» antwor-
ten soll. Mirx allein istses so. Erlaubeni Sie
mir dann schon mit den Herren Osficieren—·zu· kornmen Z?

— ; »Auch die Herren Osficiere bitte ieh ganzergebensik
Weil-is« Hsttev i! haltespkisküxjkkksp.HGB-H?rEhksi
Sie bin, meinem» «Hau·se-zu?sfe·he1i.««« - «

» Der Qberst, derMajpr und. die IZbIiFerIOssiciere
dankten mit ieinertshöflichenVerbeugungkxg

«« »Ich« selbst, Ein. Excellenz binderMeinungJdaß

inan, inenn überhaupt Etwas, nur etwas Gutestun-
fen ssollz «·et·w"as Schlechtes aber sollte man sich gar-
nicht «a·n·sch"affe·n."Sehen Sie, wenn Sie mir morgen
die Ehre Jhires Besuches« erweisen, werde ich Jhuen
einige Gegenstände zeigen, die ich« selbst in meiner
Wirthschaft eingeführt habe« .

DerGetxeral sah vor sich hin und blies Rauch-
tpolken von· sich.sz

Tsch«ertokutz,k·i, war äußerst zufrieden, daßer die
Herren jOfficiere eingeladenwim Geiste bestellte er
.·x»kchtzeitig Pasteten und Samen, blickte »die Herren
Osficiere »sehr fröhlich und freundlich an, die dann
auchzihrerseits ihre Aufmerksamkeit gegen ihn gleich-sam verdoppeltem was« aus Blicken und unbedeuten-
den Fiörperbewegungem kleinen Verbeugungen er. her-
vorging Tschertokntzki trat zsogleich freier auf und
feine Stimme wurde milde und weich — sie drückte
das freudige Gefühl aus, welches ihn ersülltr.

. »Dort, Ein Excellenz werden Sie die Bekannt-
schaft der Hausfrau wachem«
"» »Mir· sehr attgenehni«,- sagte der Genera! und
glättete seinen Schnurrbarh " ·

« Tschertokntzki wollte jetzt sofort ausbrechen, um
«r"»echtzeitig· Alles zum Empfang der Gäste, die er zum
Dinergeladem herzurichten; er hielt auch schon den
Hut Lin« der Hand, aber durch einen sonderbaren Zu-
fallszblieb er noch einige Zeit. Mittlerweile waren
im Zimmer Kartentisches aufgestelltp Bald hatte sieh
die ganze· Gesellschaft in Whistpartien zu Vieren ge-
theilt und in Jsersrhiedenen Ecken des Zimmers nie-
dergelassens « «

«

« .s - Ma1i"b»rachte«Kerzen. Tfchertokutzki wußte lange
nicht, ob er· sich ainSpiel ibetheiligeii oder nicht be-
theiligen’«s«o»lle. « Als dieHerrenOsficiere ihn aber
»dazu auffordertem szschien ihm eine abschliigige Ant-
wort durchaus unvereinbar mit, den »Regelti des guten

-Tones."""»«cGr»se"tzte sich. " »Ehe er· sich dessen versah,
hielt «er""e"insGlas Punsch in, der Hand und leerte
es u"iibe"lvußt«"«in demspnämlichen Augenblicke. Als er



Entwurf» werden ,· dem »Grashd.« zufolge, als
Expertext theilnehmen der Jägermeisteri Fürst Soli-
zyn, Herr Andrejewskh Verwalter des Wildparks in
Belowesh, und der Redacteur des Journals «Pri-
roda i Ochota«, Herr Turkiw

—— Der berühmte Kliniker Professor K u ß m a ul
in Heidelberg, welcher den Professor Botkin in Sau
Remo behandeln, ist, der ,,St. Pet. Med. Wechsels«
zufolge, von .der St. Petersburger Gesellschaft raffi-
seher Aerzte zum Ehrenmitgliede gewählt worden.

In Moskau fand am vorigen Freitag, -dem
135. Jahrestage der Univ e rs i tät, der J ahres-
Artus» statt, zu welchem der. Generalgouverneurz
der Curator des Lehrbezirkz sonstige Honoratiorem
die Mitglieder desLlrchäologensCongresses und das
Personal der Universität erschienen waren. Professor
Scheremetjewfki hielt eine Rede ,,über die physiologi-
schen: Grundlagen der psychischen Erscheinungen in
den Grenzen· wissenschaftlicher ·Erkenntniß.« Zu Eh-
rennxitglizderinderwiiversität wurden im Berichtk
jahre ge·1n·k«i·hlt, die« Professoren Kowalewskh Metschnis
Tom, Raiiszwjetow und die italienischen Geometer Cre-
mone und· Beltramd Zur Errichtung von Stipen-
dien Tours-en· von verschiedenen Personen 44»,000·- Rblg
gespjehrkidjexPsfEs wurde» 12o,676 Rb1.»Stipeaj-ieuver-
theilt. »· Für roissenschaftlichiefArbeitenerhielten 7 Stu-
denten "go"ldene nnd· 5 silberne.Medaillen.

—- Jnr Moskanersz Commerzgerirht machte nach
detnL·.« der beeidigte Reehtsanxyalt Schat-
kewitsih · zwei Forderungen, die» »ein-e, im Betrage» von
704,7oo;RHI.; die gudxreszszimsgsetkage vyu;1,1so,ooo
Rblsz i«gie"gsei·11»l1d!"6 L siszp i v’sch e "M « I! I; f« Sturmes-»Ih-tendk erstrebte, dieselbe für insolvent zu erklären,
da dseszrextiJnventar höchstendszeinen Werth von »178«·Z0·8·
Rblys Die LapinischeMatkufaetur erklärte ihrer-
feitsditrch ihren Rechtscsnpaltj daß ihre Bilanz am
1. October1889 2 Mill. Rbl. Aetiva und LSJJOYM
Rbl. Passioa aufgexvieserc habe, außerdem« imkPorteE
fertilleWechsel im Betrage von "169,00·1),Rb1. vor«
banden gewesen seien nnd«·fr·,e· sich deshalb. nicht für·
bankerott halten Hutte. Die sEzntscheidung dieser Lin-
gelegeriheit wurde vom Commserzgerirhzt bisguzrr 18»«·.
d. Mz ansgesetzt,» da vorherEinsieht in.»d·ie.z.Hck·is«z·de·l»s,-·
bücher der L"apin«’schen» Manufactur getiomxnen jener-
den soll. · » . ·

—-— Das Journal ,,R u s s. D j e l o« wird, der·-,,Nord.
Tel.-Ag».« zufolge, unter der früheren Redacttokt-·wie-
der erscheinen; am Sonnabend sollte die· erste Num-
mer ausgegeben werden s ·

A u s S se w a st o p o l wird der, ·»Nord. Tel-
Agft gemeldet, daß der Archimandirt P a i s» s i, der
gewesene Missionär in Abessinien,zzrcm»Pxtor eines
Klosters in der Krim ernannt worden ist.
-.-«-«-.-----«--- ----

Ijatitischer Tage-betteln. ·
« Den m· (2s.)»Janu·ar löst)-

Jn « dem· englisch-portugiesischen Cønfliet hat
die prineipielle Seite der Sache eine Klärung er-
fahren: Ertglacid hat, seinemszevon Axxfang an einiges»
sehlagenen barschen Verhalten gegen das klein«; "Por-»
tugal treu· ».Ibleibend, dnrchden Mund des Staats-·
secretärs Fiärgussoit rund heraus erklärt: der Anspruch·
Portugals, die« Streitfrage mit England einein·
S chi e d s g e rich te zu unterwerfen seit! tth alt-«

ba r und »laufe dem Berliner. Verträge zuwider« (?).

England will also die Sache mit Portugal allein
augrngghen ——«der Hecht wird sich mit» dem Karpfen
«güt»l»ichsz»;»vere«inigen« Dlixkkch den in einer am vorigen

gehaltenen Redeerfolgten obigen ;Ausspruch.
Tzexgxesfondk erseheint,-, eine Ynfangs mit Qopsschrispttelic
aufgenommene Mittheilrcng des ,,Figaro« nichtvöllig
unglaubwürdig Das Pariser Blatt läßt sich näm-

lich s» ans London melden, das; Lord Satis-
bury . ein Rundsehreiben an die Mächte
erlassen habe, in welchem er erklärt, der Artikel XII
der Berliner Afrikanischen Conferenz könne nur dann

angewandt werden, wenn die beiden. streitenden
Theile darüber e«i«ni«gifeien, eine Vermittlung oder
einen Schiedsfprtich anzuerkennen. Da nun England
ablehne, sich eines dieser Mittel zur« Herbeiführnng
einer Verständigung zu bedienen, so habe Portugal
nicht das« Rechh diese Bestimmung des Berliner Pro-
tocolles für sich in Anspruchzu nehmen. Salisburh
läßtsich· übrigens. von der Anschauung leiten, daß
n ur Enszg lan d- im Bunde mit der Britischen Süd-
afrikanischen Gesellschaft im Stande sei, die Segnurp
gen· der Gesittung in Osvslfrika zu verbreiten,sz;t»end
»daß es »-i,m Interesse EuropaslU liege, Eznglaii«d, ·d.ie
weltbeherrschenlie»Handelsmacht, gegen die· Arisprürhe
eines Volkes wie Portugal zu schühen,. dem zur
Gründung gedeihlich wirkender Colonien in Ostktllfrila
nicht die « nöthigen. Hilfsquellen zur « Verfügung stän-
den. Zum Schlusse behauptet»Sal»isixburh,xsein Stre-
ben seszi nur,- dadttroßezszWerkzder Civilisation in

»Ufrikaszzii. fördern ;·s Portugal aber habe, dort schoin
,jetzt Boden als ,njöt«hig. sei» um. sishszAbfaszges
biete in den. ungeheuren Gebieten vonIirrrerssAfrika
znesrschlsiezßen. -J- Von der» Reehtssrag e, ist in
»diese» Setz-einen. blutwenig die. Rede» i «
«« Die Siinimixklg ·« in, den beiden nächstbetheisligtexr

zStaaten ist eine ziemlich unv·.»eränder·te. »Ja Pole -

tu gspcxl dauern, die, Ktlndgebnngetr gegen England
und englischesPolitik immer nach fort» Der Lis-
saboner Handelsverein hat beschlossen,-Alles;, me; in

»seiner Marht liege, zu thun, um den Handel mit
Groszlxritannien einzufchrän«k»etr. Französisch» ameri-Zaniseije nnd deutsche Häuser haben auch bereits Ver.-
anstaltungen getxgffeth um die; Gunst der Lage szier
die mitzjEnglands concurrirenden Interessen auszunu-

»tz;·en. Indessen läßt sich iticht verkennen, daß unter
den demonstrativeit Knndgebnirgen manche sind, die
bei dem besonnenerert Theil der Bevölkerung eher
eine Reaction gegen die augenblickliche Stimmung
fördern dürften -«· so wenn in einer Schule der patrios
tische Beschluß gefaßt Wird, künftig skeixi-Englifch.
ucehr zu lernen« Bereits mahnt ein angesehenes
Blatt, die Portugiesen sollen fich doch. durchz«ihr",e·
patriotische Anfwallnng nicht zu· Schritten hinreißen
lassen, die ihnen selber Schaden bringen niüßteirpk
Jn England ist man über die« fich in den letzten
Tagen bedenklich häufenden Abbestellungeti englischer
Lieferungen doch etwas; beunrnhign FDiePresse sucht
Englands Vorgehen. immer wieder, zu vertheidlgertz
ein Beweis, dafrsie selbst fühlt, dasselbe. sei zrvar
vielleiehtsberzechtigt," aber doch zu schruff«gesz1pesetc. «

» Der Deutsche Reichslngsz ist, «. wiezeine Depefrhez
der ,,Nord. Tel."-Ylg.« meidet, amvvorigen Sonnabend.
geschlossen worden- nnd die letzte Sszitzungdesselben in
seiner biszhserlgeti Ziisammerikfetzung bildete derallends

liche Schiffbruch der»H.zh»-cz.i;alistengesetz-
V o rl a ge. Nachdem inzweiter Lesung die Befug-
ttiß zurzsfjxon Sjocialisten von der Majo-
rität desysltietchsggesz gbgiesijehiit worden, hatte die
Vorlagezfikrr diejxzsiegxerkinzkn nur noch wenig Werth
und die Cgezsergativeznzivelche sonst für das Gesetz
gestimmt hezbeu würden, errtschiedetr sich dem gemäß
in der dritten Lesung auch für dessen Verwerfungz
Es ist sokuit total ins Wasser· gefallen. DiexFolgeå
zeit wird lehren, ob man it: Deutschland auchohne
AusweisungsåBefugrriß mitden Socialdemokrateii fer-
tig werden kann oder ob Ereignisse eintreten, welche
diese Befugnis; als» unerläßlich— serscheinen siassen. -—-.

Nachdem der Mitkister v. Bötticher die Sesstou für
geschlossen.erklärt, forderte er das Haus— auf, um AUhr
Abends die Kaiserlsiche Botszchaft im Weißen
Saale entgegenzunehiuern - Die Thronrede erinnert,
wie eine der »New. Tel.-Ag.« zugegangene .Analyse·
derselben besagt, an die Ergebnisse der gemeinsamen
Thätigkeit der Bnndeöregierurrgen und des Reichs-«
tages und spricht den Dank des Kaisers den Volks-

« vertretern-aus, die dahin; mitgewirkt hätten, daß die
Veränderungen, welche sich an .sdeir»«Heimgaiig. der
Kaiser. Wilhelm und Friedrich»kiiüpfteii« T in - Friede«
vexxlaufen seien— und ,daß. sdrirch idie Wehrkrast die.
Welisellung des Reichessichergeftellts erscheine, wetche
darin bestehyfürden Friedens-»und fürsGesitturig im
Völkerrathe einzutreten. — Ferner gedenkt die-Throns:

rede der wiithschastlicheri Förderung-Fund»der-Durchs;
führrkuig der in, derlssler Bsischafzt ausgesprochenen«
Gedanken »und spricht-die Des-sung ans,- daßspderfols

ggende Reichstag. für die arbeitenden Glossen, .. deren.
Lage nur auf friedlicheni und gesetzmäßigern Wege-zu

« fördern-sei, weitere Verbesserungen. schass.eii,werde.
.Die».i.fociale Frage, der Kampf gegen— die-

S o cia1lis·t;.err,«ist auch— die-Parole, welche -von-"dek
goupernementaleiiig Presse für densxWahlkaknpfx aus-ges.
geben wird. So wills» die. »N·ordd. Illig. Z.«.inider:
diesxxlaliggxzp gewaltigen.·-Wahlanstreiigring« derSocials

idemakratae .,einen Vorsstpß derselben gegen die, Ge-
xsammtheitvsder bürgerlicheutklemente erblicken. Das
zeige. auchs bei der grußenallgenieiireu Stett«

Bewegtes-g, bei welchersdie Spcialdeniokratje alleror-
ten ihre Hand im Spiele habe. Dieses .-inte.rua.tiof1ales
Vor-stoßen »der sgcialrevolntionäreu Tendenzen« sei mit
dem im evorisgengssonimer in Paris abgehaltenen
Congreß, bei dem ja die Führer der deutschen So-
cialdeuiokratiedie touangebende Rokle gespielt hätten,
in Verbindung zu bringen. Habe man es. aber«
mit, einem allgemeinen Vorstoß der: Socialrevolu-
tioiräre gegen die bürgerltehen Elemente. zu thun, so.
liege es nahe, zur« Abwehr desselben an ein stiftun-
ncenfassen aller nzichbsocialdemokratischen Eleniente zu
denken .« »Gegen d i e S ocialdeni okratie
undderen Begünstigte« hätte also die Prarole
zu lauten, mittelstderen dem internattosialetc Vor-
stoß der socialdeinokratischsrevolutionären Tendenzen
zu begegnen wäre. « . . :.. »

»

AmSchinß der MitiwochsSitzuiig deszReicbstages
wurdeeiiijTelegramm sdes..Kaiser-s» verleseics,.
worinsderselbe demszsiteiehpstkgrze sein Beile id an-
läßlich des. Todes des-Herrn v. Franckenstein aus-
sprieh.t. »Die-set Vorgangtz bemerkt hierzu die« »Nat-
Z.«,·· ,,ist »bez»e.ichi»iend. srürz die» freie, der Zeit ent-
spreehende Auffassung. des« Kaisers von. seiner. Stel-

lnng zurzV olzkzssv er tre tun g» Man erinnert sich
dabei der« Worte des Kaisers, als er sieh selbst zu ei-

parlatnentarischen Diner des Reichskanzler-s ein-
lud? er: bezeichnete sich dabei als. einen Sohn seiner
Zeit-»aus im Verhältnis zum Parlament«

« xllebser dieletzten Lebenstage des verstor-
benen Fürsten G e o rg v on « Ssch warzb neg-
R U D s» ! it. s d E, !E.s.g»73I.PE-» »Besten-OR« letzteres. Wes.-
duikgktl vor: Derssxtstsphgtte seit Ende November»
v. J. nicht wohl gefühlt, dczeh sah, er selbst die Sache
nicht als bedenklich an. Anfang voriger Woche
stellte sich die Jnflueuza ein, mit welcher sich ein

; aklaemrinertÆÆxxder« HGB-te. «-verbaud:7. Der: Fürst?
suchte seinem bewährten Arzt und Freund den Ge-
heimen Medicinalrath Dr; Clemens selbst auf, ließ
sich aber, was schon auffiel, mittelst Eqlcipage nach
dem Schlosse zurückfahren AcnFreitag legte er« sich

«zu Bett, am Sonnabend stellte sich Brouchitiö und
Entzüzklsntkg he: Schleimhäute in· bespxgnißerregender
Weise easy-»fo- vaß pp. Etext-deine biiejrrsuhk Nachjts
am KraukenbetteInstit-eilst.9szill"nr««dkefk ZEIT lchkYU
sich Besserung-einzustellen und atttskSvtintirg früh
äußerte der Fürst zu seiner Umgebung,sp-«·daß"" er sich
wohler fühle. Er stand deshalb auch auf, kleidete

ssich an nnd legte sich dannzzzszazzf eine Chaiselongue
Im Laufe des Nachmittaga trat leider wieder eine
Vcrs-;I)J!E;is"7.sis«e-kkskkg;, sxitsssssx Lllxhsivisixksxixsts ITTHRJHIIUUIF..-iIach2-Wasser,;xundsalsiser ettvasfpliter vondems dar--

gsrsixchkssxxttlsxfiissti g:s-7».-sts»-7 heitre; « ilsrspxsstflstppl VESI-
-"- lichp zterkisckz «—--·- ein«; SchlagHuß Jhattexsdmecz Tod khterbeigee
sahn. i Dies Aufceguikkhss zkpg1che; seh( hek»I-S,Htaczxs; sagt)
die Todesnachricht hin bentkrhttgty szikst "z1"I».be-·

ie:schreiben, hatte« idochsskeln’ Wtäiiisch an seinen forscht-tm«-
men AlcsgangsdexxErskrankung tm Eutfernteften ges«

dacht. Noch am Freitag hatte man den Fürsten in
»der Stadt gescheit, wg er» persesedene Begegnende
Eingewohclter leutseliger Wkife üßt und sich mit
jzihneteunterhalten hatte. » ·«- · .

sDiekin Wtengeführten dentfitssezechisrhen Aus«
gleitlMBerhaudluugen haben die Einführung«
en a tstsoilal eirsCsu ri e n i mb ö h mi seh ejnzsssxktinkjve
sptag e. ins xAngex gefaßt. T. Diesem Plane· liegt: eben-«·
xfallsxder sdask ganze Ausgleichsweck durchziehende
2Ge.danke»z-n-:Gruttde, durch möglichste Absonderung
der deutschen: von. der czechischen Nationalität dein»
nationalen Kampfe in Böhmen. den Boden zu ent-
ziehen. xSckyon nachzsdensgbestehenden Landeso·rdisun-
gen zetsällt der Landtag in drei Curio-n, welche. je»
aus. den Abgeordneten des Großgrlcndbesitzez der
Städte- und der Landgemeinden gebildet werden;
Diese Curien sind jedoch nur Wahlkötper für» ges«
wisse. Anssxchüsse und insbesondere für den mit

Oder« eganzetizantonomrn Verwaltung. betrauten Landes-
attsschuhjutrd die Wahlen geschehen in der Regel
in der Art, daß je eine gleiche Anzahl von Mitglie-
dern. des betreffenden Audschusses and jeder Curie
und eine andere Zahl» von derGesammtheit der drei

;Curien, das ist von dem ganzen Landtage, gewählt
-wird.«."- Diese. Institution soll.. seht eine eigenthücnliche
llmgestaltctng erfahren« »An -die Stelle der Eurien
:der..Städte und der Landgemeittdeu soll-nämlich- eine «
deutsche und eine czechische Curie treten,
deren : jede; säsunctltchy von Stadien; Haudelstaminern

— s xcJortsetzuug ist«-der Beilage)

zwei Rubber gespielt hatte, stand wiederum ein Glas«
Pnnsch vyr ihm, das er, ebenfalls. unbewußt, in
einem Zuge ·lseette,"wo·rauf« er bemerkte e; »Meine Hex«
ten, es ,is·ts«Zeit, daßisxzsz migh »auf zden YsesttvpegMCIchOJ Es Wkkklkch ZEIT-»F· - UVSGSLJFFE Pf HII«Z.IE.UG«
er sich"a"ljverrauch» zur zröeitet1»P»-1·r«tje.

». J , · I« - J»
J» den einzelneitEcken des Z»i;r»»1·nxers",» tgutrdett

unterdessen verschiedene Gespräche geführt( Die Spic-
lenden fchtviegen vorherrschettd ;

«« die Uebrigen· aber,
die auf Divanen an den Wänden Platz· Heztommenj
unterhielten-Bd« in ihrer »Weißt. Jn- einjer Ecke er«-
zählte ein-Sta»bs-rittn«te"ister, der ssich’s—«bccsuem Tges
macht und· sich auf ein« Ruhekifsen-hingestreckt· »ha·tte,
mit der· Pfeife -im·-"SJJktt"nde, recht unkjezwuttgen «szun«fo«
siießskud sei-ne Likhesaffaikeu undsssssikeivierkufmskkx
fatnkeit feiner Zuhörer völltkonicueitx Ein attffalleiils
dicker Gutsbesitzer init«"kct"rzen«händen·, die· ausge-
wachsenenKartosfelit ähnkichs sahen, hörte mit unge-
wöhnlich— süßer Mtensztk und stecktespnur von Zeit«
zu Zeit mit sichtlicher Anstrengung seine kurze Hand«
hinter den Rücken, um seine Tabaksdosse hervor-»
zuziehetn » —- «- . « e

Jn einer anderen Ecke hatte. sich« einziemlich lebk
baftes Dispüt über die.Regim·eixtsiiist-ruction.jHut-»
sponneii und Tfiijertokiitzkh der bereits»ziri»ei, txial ans«
statt«sz"der Dame desn Buben- geivdrfen,· niifchJte sich»plötzlich« in das fremde Gespräch» sund fchrie aus»seiner Ccke heraus: »Jn welcheni Jahr ?« Voder »Von,
welchern Regiineirt?i«--— ohne zu bemerken, daß die
Frage zuweilen keinen Sinnhattr. -

Kurz vor dem Souper wurden· diesartentischxeiveggerä1imt,"daä Spiel wsiirde aber npch in Worten
fortgesetzt, nnd, wie es schien, dachtenspAlle nur an·
Whist. Tschertokutzki erinnerte sich dessen genaukszdaß
er viel gewonnen, aber, riichts bekpszmrtien hatte, und
stand, als er fich vom Kartentifche erhoben, langeszda,
wie ein Mensch, der kein Schnupftuch in« Evens-sa-
sche hat. «» . sz sz- vUnterdeffeneixpzrszdcrs Svszuper aufgetragen. Fell-W
verständlich fehlte es: nicht an Weinen ielhsttzexkstaut-Reh» xuußsie Tschkstptutzkii sei» Eis-s i fast; jin-»ja,

kürlich füllen, da links nnd rechts von ihm Flaschen
standen» «

»

-. «

« Tische spentsyantkjiziz ein szellenlanges Gespräch,
wurde» aber, was bemerkt werden muß, etwas sonder-
bar geführt. Ein Oberst, der noch den Feldzng des.
Jahres 1812 mitgemacht hatte, erzählte von einer
Schlag» diebishexz unbekannt war, und nahm denkt!-
aus welchem Grunde, ·: das ist unbekanztzt i—- den
Stöpfel von einer Karaffe und steckte ihn in eine

Pastetr.sz einem Worte; als die Gefellfchaftskchtrennt» ttzar es» bereis drei Uhr und zdiesutfcher
mußten-Ich einige der Herren ausladen wie, ein Bün-
delszekaufter Sachen und· Tfrhertokuyki verbeugte Ich,
als er« gliccklich iu»».«.f«.e»·iner Kalesche saū trag, seines
aristokratifch.en» Wxfktkäzso tief und wcsickelte iso fehr
mit den; Kopfe, dxxsß ex zweiKletten infeinem Schnur»
bartenach Haufe mitbrachte. - (Schluß folgt) ,

A» asig »« i: ig »«

König Humbert »von Italien ist,
wie matt-»dem. ,Be.tl,· TgbM aus Rom uiitiheiltz von
dem schweren«Schicksalsfchlags zdesr i« mit. »dem,T«ode·
des geliebten Bruders so Tbekro en, noch immerderart triederigefehmettersi,« da uranküisfeiiiisksesiinds
heit Befürchktungenk hegt. Dassksiussehens des-Königs
ist völlig verändert, feinsGeficht« vom Gram völlig
entstellt, »die, Augen vom heftigen Weinen· geröthet
Sonntag, »Macht fchloßsich der.»Kö·ni"g»mit den Söh-
nen seiiies verstorbenen Bruders im Sterbezimmer
ein und hob-im Verein mit den Letzteren die« Leiche
in den. Sarg. Einesrührende Sceue fpielte fich auch
gleich».nach dem Tode des-Bringe; ab. Schluchzeud
ging der Königanf den Priester»zu, derkkdem Ster-
benden bis zuletzt feinen geistlichen Beistand geliehen,
nnd drückte ihm lange und innig die Hand.

«——l Sei chen be rbre n n nng in P a ris.
Der Pariser Gemeinderath hat die-durch die Jn-
fluenzxa vkxmehrte Sterblichkeit benutzt, um die
Einäschezung der» Zeichen »im,..Gr,oFen zu betreiben.
Vjor ei iemJahresphat er, auf dem? Pkkklzgchaife den
kkstey Zeichen-pfui michten« Wen, ver zip-ei Staudenbraucht, um eine Leiche in? «ichs"e««z»rt··ver"rbatsideltt».s·7Vorkurze-te ist«-der zweite Ofen« in Betrieb gefetzt worden,
tder nur eine Stunde· undkgsfclbfzzjkizenigerkdazn uns:
this; list-e .Jm Exspssv sixxdk bkF-1stztsi735 Les-h»

verbrannt tobt-den. Nur bei 35 derselben geschah die
Verbrennung auf Verlangender Angehörigen. Die
übrigen sind Leichen, welche zu anatomischer; Zwecken.
gebrauchti worden sind, besonders aber solche, die

k-nicht— atcsgeiTbst-«wiirdeii. »Die Angehörigen derin
iParxiser öffentlichen Krankenhäusern Verstorbenen. er-«
halten nämlich HEXE« Lslchcn»nur:-duut1s-2ausgefplgt,«
wenn fix! eine gewisse, Summe zahlen, die ciicht unter
50«Fsra1ics beträgt. Andernfalls werden diese, Zeig»
chenspdhkre jegliche Begleitung und Feier zusammenauf einen eigenen« Kirchhofgeschafftspnnd begrabenp
Die Juflueitza bewirkt eine solche Steigerung der
Sterhlichikeitz daū die Begräbniß-Gesellscl;aft sitz-O«
Pferde nnd entsprechende Slliannschaftetz nen einstellen
rnnßte und Alles in größte; Eile geschieht, Gkgen
ulleSitte und alles"Herkorttmen« "wti»r»de· sogar «Mor-gens in alle-r Frühe mit-den Beerdigungerr attgefnirs
gen» Jn den nkrankenhäuserrr bäuftenksich die Eikei-
chen norh Mehr, Deshg!b« konnten« »so viele. derselben«verbrannt werden »

· . , z
es— Von einer altaegyptischen Pyra-

rn ide bei Riga berichtet Prof. Adler« in der
,,De»ntfchett Baitzeitung«s1889 S. 186. Die wenig-
sten Leser rinseres Blattes-,-ibernerktsdazn die ,,3.« f«St. u. Ld.«, dürften von dieser Thatsache Kenntnißhaben, wa;s,»dah«·er rührt, daß die Pyramide eben et-
was schwer zuganglich ist. Aueh wäre sie dnrch.die.
Witterungsverhiiltnisfe unseres nordischensKlirnas in«
den 4 Jahrtausenden ihresE Bestehens wohl bis znrUnkenntlichkeit-»sentstellt worden —— tkotzdem ja ihre
Bairart diefexrxEinflüssen wesentlich besser widersteht,
als die feineren Gliedernngenzdes gothischen Stiles «—

wenn der Standort der Pyramide snicht ein, sehr: ge-
fchütztter gewesen wäre. Es handelt sich dabei nämkzlich nicht um unser baltifches Riga, sondern un: ein skleines; arabisches Dorf gleichen Namens im Phanto-rien-»Laride. Bei, uns hätte wohl nicht das arabifcheSprichwort eritstegenzkbnnein »Die Zeit spottet aller
Dinge, aber die. yramiden spotten der -Zeit.«

—4 Inder Kiste nach Paris, spQerDamenx
schrieider HermannssZeitun g, welcher, wie wir vor
einigen Tagen meldeten, in einer EKisie verborgen,aus ecWienx die Reise knach Paris-antrat, wurde, nach«
dem die Nedaction des ,,Petit Jorizrnalfi für ihn, die»
Frachtkosten »bezahlt hatte auf» Fuß, ges»
Ein Berttdterstatter des Pariser ,,Figaro«, wel ex
den sonderbaren Reisenden ,,interviewte«, erfuhr vofzrxseitnitgtsifolgendä Einczilsbekkkkttt ,,Nachdetrt guf

züglichen Formalitäiesi erledigt hatte, begab ich michnach Hause und wartete die Ankunft des Dienst-mannes ab, der die Kiste auf-einem Wägelehen fort-schaffen sollte. D s
·. Sttrbenmiidchem . uzelched von

meinem Plane Weibe, Fchsofs die Oeffnung, welche
mir als Thür diente,- und soswurde ich auf den
.Bahnhof,,gehraehi,..-Jch. hatte gekhosflh daė es, mir
möglich fein würde, im Lastxvageii aus meinem Ver-
steck zu skr,ieck)»en, aheyuuglifkcklirhexzz Weise fcholkeit »dieLaftträger diejenige· Seite» »der Kiste, »an welcher stets.ineitie«-",,Thür« befand, gegen die 7Wand desWags
gonskso daß: ichsmetfiesskshür nicht In« öffnen ver-
mochte. Jch konnte zwar bequem. athntern mußte;
aber »die ganze Fahirksxbier »in der Kiste. bleiben-« «—

Nachdem, Zeitung» aus der; Hast im Gefangenhause
entlassen rvordenivarsiourdes er, wie das« ,,P·e»tit
«Journ·cil« ’angekiindigt« Thattej von I« dein Bevollmächtigv
ten dieses— Blattes gegen Entrichtung von 49 Frankss-8«0 Centimes Frachtgebühr und d. Franc-s für die

..»Dienß;eksdes Doluietsckp eines elfäfsifcheu«S.tadtgardi-
sten, »der» sich neben dem 1 Meter 42 CenttmeterhohenÅSchneider wie« ein Riese ausuahnn aus dem
Polizei-Defizit in das Bnreau des ,,,Petit Journal«geführt, woselbst zahlretche Leute versammelt waren, «
welche ihm; Beköstigiing unt-Arbeit anheim. Das
lustige Männchen begab sich aber in den Schutz
e.icres-».Landemannes, Hm. Silverfsilbermanux dkeres als Hiittnacher zu einer« geachteten Stellung ge-
bracht hat, und Zeitung, der jetzt eine· ",,«be’rüh«mt»e«Persönlichkeit ist, ohne-Zweifel dierechten sWege wei-sen .witd. i «

«-— Eine Rivalin von Misz Vieh. Aus
Paris wird unterm 19. Januar berichtet; Fräulein
Elisabeth Bsi s lsa risd, von derwir kürzlich berichte-ten,
ist auf ihrer Reife« um die Welt im Auftrage-
des ·Kosmopolitan Magazine« heute früh von Brindtsiin Calais eingetroffen und sofort nachsDdver rbeitexgefahren. " Sieschtfstsich morgen-in Southljampton
nach New-York ein und trifft dafelbst 72 Tage« naehihrerzäbreisez ein, fchlägt somit ihre ConcurrentinMiß ley um volle» zwei Tage. Die Reisekosteuhaben 10«000 Franks betragen. « "

—- Ein tshenrer Kuß ist "e8»geivorden, den
jüngstin Haßloch auf— einer Festltchkett -eiu junger-Mann s
einer. siehst-en» shnederensinwisjzsug raubte. Die
ask-äu. espsrhösese neuer-»seiner. im) devsRichter .ve--
gib-R« DsdÄRöeb.s-x» z« eins! Eptichädsguxig wen .o , «.- ».
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Schein des technischen Comites m; - e c b» inne» vom 18 Jena» s Weh- «? SOsaIIg-vSI·0III·st.«-P9··e«·3burg..
..Kranz-nistet· fur leichte u; scbwsks ; - ktßll v» tue-»m- ·I Die Eckhause-s beginnen am

Flussigkeitcm fiir Magst-heitere, Ruh— ;

miilch etc. nliit u; ohne Therniometer Z ·« ·
«·

" H · f at.Un Isegssa akäopnetets - . . . Jsactkxekorsietcr hu« Braue- J et; - « · ·sszsssssxsss Jssssssszszszussssssjss«»»»»» s staune» so« 11 m» vok»2-I»is4ul-k. AB- sigd im— dies-o- Fsizsesteiz i»
s Es, MS ll III! ERNST« W« -«« « .·« , « · I«·.·· N h . J l)-st .N . 22. ussichtgenommem ra orlum san—

Aekziliche««l·heruioesieter mit Pisa-Frass—-
set-ein der deutschen physsiiasikciiY
tssissssscssss Ssssisssssssssszss Wiss-«. z - Programm«

d HMeine Thermonletetsp sin von Inn· s» - - « stsmmbs Abt» Dzmgn un· . Fuss-··ECIITÜFC Und ÜVSPUSTUIIS ich H« dÅS l · . - Chxrux "vvelc·lie dengi Verein beizutteten wün-

Richtigkeit dekselbxåhosgjsxäeäntikz ·
»— - .-—i2«;-- ;.-g - » o · z» . .-

·
..- - «

.---.—---—--—--——--—----—-— .
; J« «. lMo

Z« ÄIVIUIIIIVE«'SUI·J Z. · I -
«· - - ««

2mpii2i.lk d.ksnqmmixsxsskskxnkhkspzie
- r« csäklllkllk « Tklllllolls- DDDOOD«««««««« SW mit« OF· ««

«

SIPFCMCTWUDKEUIIP
17i01799 Ist-»F· Dr· P«- Msps

- e i Ort) N C II« RTF« N « · As! »

« ZFZUSFNZTSOPZHYFCEEZYEJ B? UhssIOILUEIIIQUFEIDÄUIFITSTTVV- lsllcslksMs
Ferner wlrd elnejgxosse
IHt·--o»diil7ts·e--J Mitte-ais(- - - Jedem-it uneins-zeitlich·- Auknahme

vollls ITOILJUJZHLIZCIL v0·1i·,»-«·E3 o-L··;««·U·9U»·«s L« « « « T · »- - · von. schwanger-en und« Gebärenden e
sowie eine reic e usw-« ·-i,i. »? If« «

"

·-·!; · ;
«· - - d t Hi· hB h di» k· -« beginnen Donnerstag «« n is. Januar.

sagst» iiiisssosugxkkkss Itssdsikpississs
Det- seit vielen Jahren· hierorts bekannte

sz .. Kxznkeuompkaog täglich H U« »

- Markt-sit;

-I«-gs»six.«s-i:-ggks-;-jin-11-«2i-«iiigssl-»«-i»-.ssisgisvggsgsss .
- .

- ss sl«ls «« «- Msspss NOT— D»- Msssis s"xkstäkskts.äkäxxtkä»pk-kt.««is.Wlxkiiisiipiikiålk2-2-HQZYkB--2U4liks?k«psxx2Jedes« » Ist mit seinem- gwsotztassoptiktexx ·- -

·» ··
, o . » vvvLvgspvgvqpv D« z« F» szjgz jjzgjoh«k «»Ar ~6,1BI)«.11»—I.1IF-«Rxsi.»»ssaki?s»cksslf9listi «. «. · dgmspt «vdnk Handschuhe« aksek A« Cz« ich jg«1)·»kg-,x, Pggqkshzzkgzgk Hex;+ DZØTUTYV . singen-pries uod smiixksxiiuiisdesopctsisg oacsiisngsiisscsiiiissse sit-z: ssowsdisciiis,s » - i HTZDIZUYZTTZF «« OF« m«

-·. s. ··- CPHZZ «— - - Glacåx und vvkesehlederne in verschiedenen Farzizgxxksunri Laugen, wie auch
«.·"·"·«·««·«·F·-7JJSY"·7«7FIzz7··-« ·"···’ FYYF ·· llTkskklsuklkltkkssläkitxlssssssius.sßoblC-49k- CLASS- UUJ«SOHV·V··CUTSOHISCSVI·IC« « Beginn der · Kraukenauknahme I kkzjkjskäkktkzkgzzkpjs,

« I! AI«I«-II A U I)
aussjsciicikkiicaistisuden»w»ek2«i2«z ei. « » kfertvtrs-Gtag-» Fa« Strumpf-Wandun gen« Arbeit. 4mlzglzzgz· kägjjch W» zg

»Bei«- «Äsl-9?TLI»IxF19;«-kkst,kf.- W! 1i«-«k—9·« Elpiit das mir bisher» in so reichen: Masse geschenkte Vertrauen bestens bis 710 Uhr· Morgens·SPTSCHSVUUCIZHVT TI- S:·J»6·.gY-IZL«· daukend,·sz«hofke· ich · dasselbe auch· in diesem Jahre durch Lieferung bester E
Prot- Dr v vavsrriszht R: Jösmfssmdeennån«:

« »Hm
«. » »F ....«- . « »· « · . .«

·· · · « · · ··
.

«

«· ·- · « : I B ·

- solide Preise zusicherndz zeichne «;
ev— kiscbbk is it! .« »O!- Sshulkäshskpxj
QUSPPSEPSVV H« Däslilhsst WCYHCV - ..·· anissfrossen Markt, Haus· Icapylovh ·1 Treppe, im·· Rigasclien ssztlldjketläe H· ·· lette Und VIII-STlMM-
schrittensz und( USDSDSEFHZIIIZSSII YÜJITSTF · Kleider-Magazin« von s« II· swjtghlls giedaukÄdeniLande arbeiten wollen, · e slrskitxklgslestkstkjkzjkästchm·ski·lIOIIITIUSIIL ·« «· · ·

—-J ,«-,i»»«-«(- ,——"«—·«« in ·en ufnahme auf einem Pastorate «« —-«,.;«·;··- -

= « J
«. «« ,s, FT s YBYY treu-IV ZEYYEVEESHZSFS DIKJId . ««

««

·.
·- ----

Oin der Nähe Dur-Fang. Näheres Xa— ·;k,« i THIS, »t··k·1»·it11Pjk··:h·
O es· 110 e· · gjknkäszhklzmzzndgdzäkzheSTZTlTTSL VII» O« ..-:—···«·«··s·"—«k eII v O staniensAllee Nr. U.

in· di« Äshkavgsgtünd·en könne» sichsz metduogen von 10-—ll Uhr For-Jene .

STUTES KUUVCU···TW«+IVSY W« 749 JYYEJTeiEIJPStraSSe Nr. 22. ·. . -
··

.. Mitte, Wkzstkjeklte der Universität Dorpat wünscht Un— . · d.ungen.viZ-«B·efcklI·«kk;-DJV·«ren betheilige.u. .Zu«6kkrBg6y-.JOIIAU- ».

. «« Fvssllelze « ·tcrricht" in der russischen Sprache - Wkkchh V« VIII· G««
»is-si-—. so. 2—s.u-;»«.e; - sxissssisisssiisks «« gis-»i- Mist-Essig«sxxp-ksi"gsischt.sing-Dicke;
--«·—'—e··- «, s « . · · s« -.

·
. « .

·

. . - - . . . .Fossstesnmzklsiungesse szsgzxzixzzyiisd i« as» Vsschssssdsssssgss : sskijmpse Tät; txifiiks «s«H2TZL2;Ez:T-- KTI fksgsizigxxs»sk.g7sgixsg..kksiig Egsschaxisxsiis
und Wikthaqhdljsleiäiåigetigilklriiämmt pz -;.;·;·«.«;: ·· H · .h · « s· d

szbis I und 3-—«—s. » »ja-rissest Handarbeiten in ihrem ganzen— Um«
Oberfdrster »F(- ·- t- ·nzen. .J-.I·« »
llsssspg es - sank« « « e s « s Er. Petrus-nackt: · « DE« SNELLS-Mk U«ZT·FZFZI-ÆLTF«RT TTZUFJTHWDFYIZETLZZ

EIN
··

kns J lIÄNDLIJNGSHÄIJS d» Uqivsksikat ustekkichtsc im aus— WITH?VYZZJTZZ"ZFFFHFF"»W"sz··www« ·«· z,- - «· . - . « .. Zischen und in allen Gymnasialkächertx «
·

«

»m« guten; H·- es—Y-«"9F-«v9rl·e-·en’ «« - I · kl E«- -UT EIN« «· V « Ha« H« Yo« ou· R. Dembog Probe-Nummern gratis und frhncedutchtotezu G»eor,gl·l.B9o Stellung- Okksktss VIII! kk lUU It· M! THAT-U U V Ps m» stkfnpke sind» Were» .z· l·-—·————·——·—————-———-—-—«——— Ezpkpitipz Bkkxixk w, Pptmmkk St« ask;
sub· K· K· z» c,«·hgtz·xz·jk·ztzpzz·s·s ·B·u«qhdk. « - ·z;· -· H» - Ein Student Czogling des Livlani Wien I, SsperngcksseFHspztgswExpedxiiietlerzlliegeds«·"··«— ·»· —UZITHEVHDFE··DOHPIHT, : tin— und an§ sächsischer Wolle mit .· IIiseheIILHUIIAIFFLUQSIUUM zu :

DIE· CDFSVHCPCV.Y· L. i·-· —"«— O»gegxtIxxesiiHSZFZFFUJTTIIEFPTTTTIII; O Fauna d« übel· bjpkorotthdiue Nun· am Grossen Markt 1 Tke elibahs-· · . · . . · z« ; J .I-WTCI««-FI-UIIHYHUUI«J O schöne· Faeon und sind fbhlerlos ge— . de? Sehrsgdsptezougntssy hat«« Wanst-h· Im« Kjgidgxssjq gez; ···
« , , , . . · -———-—«---« S« « TTWTZYH·IF. « ·

'?«. « '

mitguten Attestaten versehen,··sucht;· « ic·««.«h·ulszt··. « : .
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Dinstag, den 16. (28.) Jänuai MPO MPO 1890«
wirthschaftungs-Verhältnisse hin. In der verschieden:sten Weise sei denselben von den Einzelnen Rechnung
zu tragen versucht worden, und zwar einerseits durch
Verpachtung des Grundbesitzes und durch Einführung
der Halbkorn-Wirthschaft, was die Deteriorirung des
Bodens und der Gebäude zur Folge hat und dem-
gemäß einem Leben vom Capital gleichkommt, an-
dererseits durch Einführung von »Betrieben, Braue-
reien, Brennereien re, welche als Stütze der Land-
wirthschaft unumgärrglich erschienen. Es komme
nun gegenüber den cornplicirteren Verhältnissen
darauf an, eine Methode der landwirthschaftlichen
Buchführung in Anwendung zu bringen, welche
dem Landwirthe die genaueste Uebersicht darüber
verschafse, welche Betriebe und Wirthschaftszweige
eiuträgliche seien und welche nicht. Der Präsident
forderte daher die Anwesenden auf, zur Klärung die-ser Frage ihre durch die Praxis erworbenen Erfah-
rungen und die Schlüsse, zu denen sie gekommen,
darzulegen und legte eine Reihe von Thesen zur
Erörterung vor. Die wesentlichsten Fragen besagten:
I) Jst für einen rationeller: Wirthschaftsbetrieb die
Einführung der kaufmännischeiy doppelten Buchfüh-
rung erforderlichil 2) Jst -in Folge der etwaigen
hohen Anforderungen, die eine solche Buchführung
an den Laien stellt, ein Fachmann zu engagiren, der
mehrere Güter zugleich versieht oder würde die An-
stellung eines Jnstructors genügen, der die einzelnen
Gutsbesitzer und Verwalter mit der Buchführung be-
kannt macht? Z) Sind die Persönlichkeitem denen
gegenwärtig auf dem Lande die Führung von Bü-
chern übertragen ist, im Stande, unter Anleitung des
Jnstructors die Formulare auszufüllem welche sodannzum Saldirungs-Termine event. vom Jnstructor oder
Fachmann zu verarbeiten wären? 4) Jn wie weit
find die Conti zu specialisiren und ist fürs Erstenicht, ein weniger subtiler Modus in Anwendung
zu bringen ? s) Jst bei der Buchführung das Anlage-
Capital,sd. h. der Werth« des Grund und Bodens
mit in Rechnung zu bringen und sind die einzelnenNaturalien und Naturalleistlingen in einen entspre-
chenden Geldwerth umzusetzen und zu veranschlagen?
und schließlich s) An welchem Termine sind die Rech-
nungen zu saldiren, etwa allmonatlich oder alljährlich ?

Die lebhafte und umfassende Debatte über die
erste These, die Nothwendigkeit einer exacten Buch-führung, zog auch die übrigen Puncte in ihr Be-
reich. Jm Verlaufe der Discussion gaben insbeson-
dere Hr. v. Essen-Caster, Oberförster Corne-
l,iu s-Karkus, Baron Pilar -Andern und Profes-sor Knieriem eine Darstellung des bei ihnen üb-
lichen Systems der Buchführung, das sich in der
Praxis bewährt habe und den Stand und den Er-
trag der einzelnen Betriebe ausreichend widerspiegele;
zugleich wandten sich dieselben gegen die von anderer
Seite, so von den Herren A. v. Sivers-Euscküll,
M. v. Sivers-Römershof, v. Num"ers-Jdwenund v. RathleFTammist hervor-gehobenen, in der—
Praxis hervorgetretenen Schwierigkeiten und theoreti-
schen Bedenken. Die Versammlung sprach sich demnach
für die doppelte italienische Buchführung aus, doch
mit Vermeidung einer weitgehender! Specialisirung
der ,Eonti, namentlich da ein ursprünglich einfacheres
System durch Einführung neuer Eonti für einzelne
Betriebe und Wirthschaftszweige jeder Zeit beliebig
erweitert werden könne. Die Bedenken gegen Bu-
chung des Grund und Bodens, der Gebäude, der
Natnralwerthe u. s. w. in Geldwertly welche inm-
ginäre, willkürliche Ziffern in die Rechnung brächten,
insbesondere— wo ein Marktwerth nicht existtre, wur-
den durch die in der Praxis gemachten Erfahrungen
widerlegt, daß dizexJrrthümer einer solchen Taxation
irrelevant seien« und sich schließlich ebeudurch die Buch-
führung der wahre Werth der einzelnen Vermögens-
objecte ergäbe, wie »denn überhaupt die Buchführung
die größere oder geringere Einträglichkeit der Be-
triebe ziffernmäßig darstelle und. damit die Abschafsung
unpraktischer Methoden an die Hand gebe. Nachdem
fernerauf Grund der gemachten Erfahrungen con-
statirt worden war, daß die doppelte Buchführung
nicht« die stetespHilse eines Fachmannes beanspruche,
sondern von dein einzelnen Besitzer selbst gehandhabt
werden könne und das; die Kräfte, denen bisherdie · Führung von Büchern übertragen gewe-
senj auch zur « Ausfüllung der einzelnen Conti
genügten , desgleichen die Nothwendigkeit einer
regelmäßigen, etwa. täglichen Verarbeitung des
Zahlenmaterials in Abrede gestellt und schließlich ein
jährlicher Saldirungstermin als einzig möglich be-
zeichnetwordem einigte sich die Versammlung dahin,
daß bei genügender Betheiligung ein Jnstructor zu
engagiren sei. Dieser Jnstructor soll nach Einsicht-
niahme der «auf den Gütern Andern— und Caster ge-
handhabten Buchführung—- Herr Hoffmann - Andern
und Herr« v. ».Essen-·Caster« erklärten sich zur Erthei-
lung der erforderlichen Aufschlüsse bereit— dieseMethode aufanderen Gütern zur Einführung brin-gen« und Besitzer wie Verwalter zu nachheriger selb-
ständiger Arbeit instruiren. »

Die Debatte. über den ersten Partei »der Tages-
ordnung hatte sich dermaßen in die Länge gezogen,
daß-von den übrigen 3 Puncten nur noch einer, ein
JBeitrag zur ,,S«»t ick sto ff- Fra g e« von ProfessorW. v. Knieriem erledigt werden konnte. Der
geehrte Gast gab eine kurze Uebersichtüber die neue-
sten Forschungen hinsichtlich« der Fähigkeit der Hül-senfrüchte, den freien Stickstoff durch in der Pflanzen-
erde lebende Oiikroben zu binden und dadurch dem
Boden neue Nährkraft zuzuführen. : · --1-.

geben. Was zunächst die Methode der Wasserbe-
schaffnng anlangt, so dürfte, meinte Redner, für
das flache Land schwerlich eine andere einzuschlagen
sein, als wie sie hier in Dorpat angewandt wor-
den. Als das Nächstliegeiide werde es stets
erscheinen, zuerst sein Augenmerk auf das unerschöpf-
liche Wasserreserpoir der Natur, das Grundwasser
mit seiner nieist vortrefflichen Qualität sein Augen:
merk zu richten; dabei« dienten zur Feststellung des
Vorhandenseins ausgiebiger Grundwasserströme nicht
etwa irgendwelche Geheimmitteh sondern die freilich
nur spärlichen, oftnur mühsam zu eruirenden Finger-
zeige, welche die Wissenschaft an die Hand gebe, die
Kenntniß der Bodeuformation und des Untergrundes,
sodann die Fesistellung des Spiegels des Grundstrw
mesund seiner Fortbewegunsgeschwindigkeih der Er-
giebigkeit des Wasserzufliisses aus direkten Puknpvers
suchen und endlich .der Constanz dieser Ergiebigkeit
aus dem Niederschlagsgebiete des Grundwasserstrmmes. Redner führte nun aus, wie er diese Momente
—- und der praktische Erfolg hat sein Vorgehen aufs
glänzendste gerechtfertigt -— speciell für Dorpat be-
stimmt und narnentlich die beiden großen, in einem
groben Kiesbette hinströmenden unterirdischen Grund-
wasserströn1e, den rasch (mit einem Gefälle von
0,006 Fuß) fließenden Alexander-Strom (etwa in der«
Richtung Novum, Dorn, Botanischer Garten) und
den mächtigen, im MalzmühlemTeiche zu Tage tretenden
Carls-Strom gefunden und in Bezug auf Gesälle,
Wasserergiebigkeit re. fixirt habe. Allein der Caris-
Strom liefert ein doppelt so großes Qnantnm besten.
Wassers, als Dorpat brauchen könnte, und dabei würde
esretchlicher versorgt sein, als gegenwärtig Berlin.
Das mächtige devonische Becken, welches diesem
Strome die nicht zur Verdunstung gelangenden athmo-
sphärischen Niederschläge zuführt, wird begrenzt etwa
von der Linie Jama, Anrrenhof,Pilkeri, Wesslershoß
Wassula, Salla-See und dann zurück über Fr-.1nzens-
hütte, Lubsa, Rathshof

Jm zweitenTheile seines Vortrages behandelte
Herr Guleke die Ausnutzung des Wassers, · d. i. die
modernen Wasserleituitgen und Canalisationetu Mit
der berühmten »Gesundheits-Acte« trat nach den ver«
heerenderi Cholera-Epidemien-England in Bezug aufHygieine an die Spitze der civilisirten Nationen.
Reiues Wasser, reiner Untergrund, reine Luft -—

stellte es als die Mindestforderung hin, auf die jed-
weder Staatsbürger unveriiußerlichen Anspruch habe.
Durch Wasserleitungen und Canalisationen ward,
diese Forderung für die großen Städte sverwirklicht
und die Erfolge waren überraschend: von 350 —450
Todesfällen pro 10,000 Einwohner sank die Sterb-
lichkeits-Ziffer auf nur 200 ——250 in den Großstäd-ten, d. i. die Sterblichkeit verringertesich
nahezu um das Doppelte. — Was die Ca-
nalisation anlangt, so sind in Bezug auf die Fäcas
liensszwei verschiedene Methoden zur Anwendung ge-
lang» nach der einen werden diese gesondert behan-
delt und fortgeschafft, nach der anderen erfolgt die
Ableitung der Fäcalien durch die Canalisatiom Jm
Allgerneinen habe sich die letztere Methode, wo es sieh
umAbleitung in ein größeres Wasserbett handele,
als allen hygieinischen Forderungen zur Genüge ent-
sprechend bewährt; würde beispielsweise in Dorpat das
Ableitungsrohr unterhalb der Stadt in den Embach
geleitet werden, so würde der Embach nur is, Mil-
lionstel Verunreinigung in seinem Wasser mehr ent-
halten. Die ganze Canalisation mit den Visirschaclxsten würde für Dorpat etwa 135,000 RbL kosten.

Es sei bekannt, wie schlimm es gegenwärtig in
Dorpat mit der Wasserversorgung nnd Canalisation
bestellt sei und gleichwohl werde die Ausführbarkeit
derartiger Anlagen für Dorpat meist bezweifeltz man
habe aber allen Grund ernstlich sich zu fragen, ob
die gegenwärtigen Zustände auf die Dauer wirklich
haltbar seien. Nach statisstischen Ausweisen sterbenjährlich aus. dem Lande durchschnittlich 263 Personenvon 10,000 Einwohnerm in Dorpat aber 427 und
man könne annehmen, daß Dorpat 500 Todte
jährlich mehr zu Grabe trage, als unter besserenhhgieinischen Verhältnissen zu sterbeu brauchten.
Diese Zustände erheischten dringend eine Besserung:
Allem zuvor handele es sich jetzt für Dorpat um
eine zuverlässige Mortalitäts- und Krankheits-Stati-
stik nathilisevieren Je, sodann um einegenaue Ni-
vellirung und Triangnlirung, endlich um die Wasser-versorgung und Canalisatiow Jeder Aufschub «der
Jnakngriffnahme dieser Frage könne nur verderblich
wir en. » , s

Das Stadthaupt Dr.G. v.Oettingen wandte
sieh zunächst gegen die Zuverlässigkeit der angezoge-
nen statistischen Daten für die Sterblichkeit in Dor-
pat,« ohne jedoch in Abrede stellen zu wollen, daßes in Dotpat in Wirklichkeit schlimm genug bestellt
sei. Er seinerseits halte, so wenig er auch die finan-
ziellen Schwierigkeiten verkenne, die Herstellung ei-
ner Wasserleitutig und Canalisation in Dorpat für
unerläßlich und hoffe mit Zuversicht auf Verwirkli-
chung dieses Gedankens; zu bedauern sei nur der ge-
radezu überraschende Niangel an Theilnahme für
diese große Frage selbst in denjenigen Kreisen, denen
am ehesien Eifer und Interesse für das Wohl der
Stadt zugemuthet werden sollte. — Herr Guleke
betonte, worin er auch von Professor Arthur v. Oct-
tingen unterstützt wurde, nochmals die Nothwem
digkeit einer organisirten städtischen Statistik: beweise
dieselbe, daß in Dorpat alljährlich Hunderte von
Menscheri mehr hinsterbe-n, als es anderweitig in
besseren sanitären Verhältnissen der Fall sei, so
müsse es zu Wasserleitung und Canalisation kommen;
sei die Sterblichkeit in Dotpat aber keine anormale,

Faun bedürfe man überhaupt nicht derartiger An-
agen.

Den zweiten Vortrag in der Abend-Sitzung hielt
der Kreisdeputirte A. v. Pilar- Pilch au zu Au-
dern über die Zuchtrichtungen des Gestüts
in TorgeL Wie ans seinen interessanten Aus-
führungen hervorging, wurde in Torgel ursprünglich
daraus abgesehen, nur das reine estnisch - finnische
Pferd zu züchten. Dann wurde dieses mit Arabern
gekreuzt nnd ergab ein vortressliches Material; der
ArabevEste erfreut sich, vor Allem wegen seiner Aus-

Jn der gestrigen A b e n d - S i tz n n g ertheilte
der Präsident, unter Hinweis darauf. daß die Kais.
Livländische gemeinnützige und ökonomische Societät
sich nicht nur für specifisch landwirthschaftlichg sondern
eben auch für g e tn ei n n ü tz i g e Fragen im weiteren
Umfangs zu interessiren habe, dem Universitäts-Archi-
tekten R. G u le k e das Wort zu einem höchst be-
lehrendeii Vortrage über W asfe rl ei tu n g s- F r a-
ge n mit besonderer Berücksichtigung der Verhältnis-se in Don-at. Jndem wir uns vorbehalten, auf die-sen für Veröffentlichung bestimmten Vortrag nach
feinem Erscheinen« eingehender zurückznkommem seien
hier nur die wefentlichsten Züge desselben wiederge-

und Landgemeinden ihrer Nationalität gewählte Ab-
geordnete umfaßt. Der Landtag würde- somit in
Zukunft abermals in drei Curien zerfallen : in die
Curie des Großgrundbesitzees in die czechische und in
die deutsche Cum, und die Competenz der bisherigen
Curien hätte auf diese überzugehen. ·Die Wirkung
dieser Einrichtung wäre zunächst, daß bei allen aus
den Garten« oorzunehcnenden Wahlen und insbesondere
bei der wichtigen Wahl in den.Landesausschuß, den
Deutschen eine bestimmte Mindestzahl von Mitglie-
dern gesichert wäre, anch wenn in Folge der Revision
der Wahlordnung die Anzahl der deutschen Abge-
ordneten im Landtage noch weiter vercnindert werden
sollte. g g s

Währeud am Montage voriger Woche in Paris
in den Hallen der Kammer die Boulangistischen Ru-
fer im Streit gegen den possibilistifchen Socialisten
Joffrin antämpftern bekannte sich einesBoulangiftifche
Wähleroersammlung in der Vorstadt Neuilly zum
Programm des Socialisnius und — Antif emi-
tismus Das ist die neuesie Phase der Boulan-
gistifcheii Agitatiom Jn der Versammlung handelte
es sich darum, die Candidatur von Francis Laur zu
empfehlen, dessen Wahl für ungiltig erklärt wurde,
obwohl er in Neuilly mehr als 10,000 Stimmen er-
langt hatte. Den Präsidentenstnhl nahm der als
Gegner des Piiuister Eonstans bei der Wahl in Tou-
louse bekannte Susini ein. Hinter ihm auf der
Estrade hatte ein merkwürdig gemisehtes und doch
wieder sehr gewählte-s Publieum Platz genommen.
Znnächst die Führer der ,,revisionistifchen« Partei:
Laisany Mermeix u. s. w» dann Drumond, der Ver-
fasser des Buchesx »Das jüdiseheFrankreich«, sodann
eine Reihe« von Mitgliedern der elegantesten Aristo-
kratie, der Marqnis v. ålltord8, der Marquis v. Mey-
ronnet u. s. f. Jrn Zuhörerraiitne bemerkte man die
Herzöge v. Uzds und v. Luylie.s, den Fürsten Penta-
towski, den Vieomte v. Breteiiil und andere Träger
der vornehmsten Namen. Der Vorsitzende gab den
Ton an, indem er zur Empfehlung feines Freundes
Laut· beinerkte: »Er vertritt folgendes Prineip: Frank-
reich für die Franzosen, Gallien für die Gallieri
Heute müssen die Parteien verschwinden. Wir haben
Zweierlei zu fürchten: den Dreibund von au-
ßen und die Juden im Jnnern.« ·

Jn Serbien hat die Absicht der Skupfchtinm die
Gehälter dser Ofsfieiere der Armee herabzu-
setzen, in: Offieierseorps Verstimniiiiig hervorgerufem
Jn Belgrad sind die Offieiere der Garnisonizu einek
Versammlung zusammengetreten, um gegen eine der-
artige Maßnahme gemeinsame Schritte zu thun. We-
gen Begünstigung dieser Versammlung hat der Kriegs-
minister den Oivisionär von Belgrad, Oberst P aw-
lovie, zur Disposition gestellt und das Diseipli-
narverfahren gegen ihn eingeleitet. «

Der in Berlin vereinbarte Vertrag, welcher auf
der SanmpJufelgruppe endlich ein Definitivum
schaffen soll, ist nunmehr dem Senate von Washing-
ton zur Ratificirung übersandt und veröffentlicht wor-
den. Der Vertrag «— erklärt die« Jnselgruppe für
neutral. Die Angehörigen der Signatarmächte sollen
gleiche Rechte haben; ferner wird die Unabhängigkeit
von Samoa anerkannt und festgestellt, daß keine der
drei Vertrag schließenden Märhte irgendwelche beson-
dere Controle ariszuübeti berechtigt fein foll. Indem
Verirage wird Malietoa als König anerkannt nnd die.
Bildung eines obersten Gerirhtshofes angeordnet,
bestehend aus einem von den drei» Mächten, oder,
fallsdiese sich nicht einigen, vom Könige von Schwlsx
den« zu ernennenden Oberriehien DerVertrag re-
gen sage-»die Besitziechie »der Landes, beschkäuktfdae
Recht der Eingeborenem Land zu verkaufen, trifft
Anordnungen für dieuiiteifnchung von Reclaniatios
neu, sowie für die Registrirung giltiger Landestiieh
bestimmt die Grenzen« des Stadtbszezirkes von Apia
und regelt dessen Verwaltungkjivonachsder Präsident
des Communalrathes von den drei Periragsmächten
zu ernenneniund, falls darüber ein ,Einvesrständniß.
nicht zu erreichen wäre, von-den· Königen von Schwe-
den, Holhanh vorn· Kaifer von Prafilien oder von
derSchwesiz Eernannt werden follj s LDer Vertrag ent-
hält schließlich-eine Reihe ». von Einzelbestimmungen
über dieErhebungvon Einsuhrzöllenssarnd Steuern,
sowie über den Verkauf vonsGewehren und Spi-
rituofen. .

»
-

»» »·

iiexsriaies. .

Die öffentlichen Jahressitzungen der
Hals. ökonomischen Soei«e·««tät" nahmen ge-
stern Vormittag. »nur, sit-Uhr. Junker Betheiliguiig einer
zahlreichen Versammlung, die fich, wie immer, zum
größeren« Theil aus zugeretftenspraktifchen Landwirthen
und Gästen g— darunter Professor v« Knieriem »und
äberförster Doeent Ostwald insRiga J—» ihre-III«-

gDie erste zu,r»V·erhandlung« gelangende Frage be-
traf-Aste« kandiitsjrirthfch aftlikch e« Buchfüh-r u n- g, die dein« PräsiveritenJLandrath E. vgIO etti n-
ge nksenfel zurDiseufsion geftellti wurde und eineuberans animirte Debatte hervorriefs — Landrath v.Oettingen wies zunächst auf die gegenwärtige Lag;
der Landwitthschcft,- auf- die durch« Aufhebung der
Fwhne und den Verkauf des Bauerlandes in den
lctzten 20 Jahren herbeigeführte Aenderung der Be-

dauer, des besten Rufes. Schließlich endlich bevor«
zugte Torgel Kreuzungeii der Landrace mit Arden-
nern und auch die Viertelardenner repräsentiren
ein allgemein geschätztes, leistungsfähiges und hochbewers
thxtes Product Leider sind in der Folge beide Kreuzuiigen
unter einander wiederum gekreuzt worden und schließlich
kam man so weit, daß man überhaupt kein Mate-
rial für eine zielbewußte Züchtung mehr hatte. Ge-
genwärtig nun werden alle diese dreiZiichtrichtuiigeii,
aber gesondert neben einander, in Torgel betrieben,
also l) das reine Landpferd 2) ArabereKreuzungeii
und Z) Ardenner-Kreuzungen, welche Zuchtrichtuiigenso ziemlich allen Anforderungen enisprechen dürften.
—- Wichiig ist, daß statt der bisherigen Auctioneu
vierjähriger Pferde, welche nicht selten von Händlernanfgekauft wurden, jetzt nur Jährlirige verkauft wer-
den, die meist von Bauern« erstanden werden und
somit dem Lande zu Gute kommen. —·An diese Mit-
theilungen knüpfte fich eine belebte Debatte, in wel-
cher N.v. KlokJmmoser auch auf Berücksichtiguug
des stärlsten aller Pferde, des englischen Vollblutes,
drang, während N. v. Essen -Caster, der auch von
Baron U ng er n-Fellin, v. Num er s -Jdwen und
Anderen unterstützt wurde, derMeinung war, daß die «
Kreuzung unserer Landrace mit den hochbeinigen
Engländerii nur sehr» imbefriedigeiide Resultate »erge-
ben würde. Zum Schluß lenkte noch A. v.Siv ers-
Euseküll die Aufmerksamkeit auf den nächsten Ver-
wandten uuseres Landpferdes, das ausgezeichnete nor-
wegifche Pferd. »

·

-—o-—.

Jn der St. JohannissKirehe fand vor-
gestern die feierliche Jn trosductio n des PastorsWilhelm S ch w a rtz jun. zum PastopDiaconus die-ser Kirche statt. Die Jntroduction vollzog der Vater
des Jntroducrndeiy Oberpasior W. Schwarz »demder Pastor Nikolai Spindler und Pastor emeru Th.Pfeil, welcher bekanntlich ja selbst mehrere Jahrein der gleichen Stellung wie der nun iu sein neues
Amt Eingeführte gewirkt hat, affistirtem

. In der MedicinabVerwaltung des Ministeriumsdes Innern ist, der ,,Neuen Zeit«- zufolgtz die Frage
angeregt worden, sämmtlichen Avothekern den Ver«
kauf von kosmetischen Waaren absolut zuverbieten. « e ·

« « T s i i s s l i st e.
Frau Anna Helene Pfannenschmidh -f-s12.Januar zu Rigm
Carl Heinrich Fr any, s· im 67. Jahre am s.

Januar zu Rigm
Korbmachermeister Wilhelm H ertzb erg, i— 7.

Januar zu Riga «

R»
Eduard Gottfried· L h r a , f· U. Januar zu

W« . , .
Frau Auguste Carlson, geb. Behrsing, i· TMso. Jahre am U. Januar zu Trikaieiu
Staatsrath Dr. wert. Robert O pitz,. f·;11. Ja-

nuar zu Wilna.

e Tit-grauem: .
der Nordisrheii Telegraphen-Agentur.

Prag, Montag, 27. ·(15.) Januar. Der deut-
sche und altczechische Club des Landtages genehmig-
ten die deutschæzechischeii Ausgleichs - Stipulationem
während die Jungczecheci eine achttägige Bedenkzeit
nahmen. Die Deutschen behaupten, daß ihnen der
Ausgleich Nutzen bringe, da viele Prinrte desselben
—- wie die Theilung des böhmischen Cultur- und
Schulrathes, die Errichtung von Minoritäts-Schulen,
die Abgrenzung der Gerichtsbezirke und die"Errich-
tung uationaler Curieii im Landtage mit dem Veto-
Recht für Aenderung der Laudesverfassung und der
Wahlordnung sowie »für die Sprachenfrage «—- für
die Deutschen kgünstig seien. ·Die deutschen Des-u-
tirten geben auch ihren Verzicht auf Theilnahme an
den Berathungen des böhmischsen Landtages auf.

St. Peter sburg, Dinstag,- is. Januar. Zur
Beerdigung des Generals F. v. Radecki werden auf
Allerhöchsteii Befehl nach Odessa rommandirt Gene-
raladjutant Fürst Schahowskoi Namens St. Mai.
des Kaisers» und Deputationeu des Generalstabes,
der JngenieursAkadeniie unddes Podolisrhen Infan-
terie-Regimentes, idessen Chef der Verstorbene war.
Für das Podolifche Regiment ist Allerhöchst eine
dreitägige Trauer angeordnet worden.

Anläßlich des Geburistages des Deutschen Kaisers
wurden; der Deutsche Boischafter und der Militär-·

Agent gestern zur Kaiserlichen Frühstückstafel im
AnitschkortnPalais geladen. —- Der Minister v.
Giers beglückcvünschte General v. Srhweinitz im
deutschen Botschafts-.H6tel. —

Ro m, Dinstag, 28.. (16.) Januar. Aus
Mass auah wird der Einmarsch der italienischen
Truppen iniAdiia gemeldet. s

Te! eurer-tat»
StPetersburger Börse, 13..Januar 1889

Kauf. Beet. Gem-
41496 Pfandbrtefe de« Bodencrediv »e Vereins Metall . .

. .
« 14274 1stssxzjl42sx«

Niga - Dünaburger Bahn - Aktien " · —
d125Nbl..-.154 H. —-

Baltifche Bahn-Aktien d 126 Mel. ; .
«— IN) «—-

1. Feuee-Assee.-Comp. d 400 hist. . » 1200 —-

20 « « pp ! d o
«« "'«

Salamander« d. 250 Abt. .— . . «— 500 —

SxxPetersburger Ass.-Con38dd200ilt. 412 416 415 «Moskau« Asspsomsu d « Abt. . » 655sz 675 «—-

»Jakor« d 200 Rb. . . .
.

.
—- --

--»

»Rossija« d250 Abt. . .
. . a ".'«

--»· 286 —-

Lebensk u. Leibtenteivtkomvui most« 215 -- »—

Besseres-aw- uesuteuk- am. n.'-dafielb!«tt-
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Druck Und Betkæg von« C. M sttie s e n. — ils-Jota« ptkspssmaastscs Ilepakeveis Iloutkjsstsilcstops Poe-»-

Neue Skörvtfckse deitnns 1890

Von dem - Dorpater Studtatnte
werden die reib. Herren Pferdebefv
tzer hierdurch anfiiierksnni gemacht,
daß die Pferdefteuer pro 1890
im Laufe des Junuur-N?onats, also
spätestens bis zum 31. Januar 1890
im Locale des Stndtamtes zu ent-
richteu ist, widrigenfulls von den
säumigen Steuerzahlern eine Spön im
Betrage der Hälfte der zuerlegsecideu
Steuer erhoben werden wird.

Die Steuer beträgt:
für Fahr- und Reitpferdes 8 RbL

~ siäferde der Fithrieiite 5
~

·

~ Lastg u. Arbeitspferde 3 »

Doktor, Stadtamt d. L. Jan.·lB9o.
Stadthaupn E. v. Yettingeir

·· »····»»Fj·t·g·Jztfecr. M. Stillniatt

»Zum Beste-lichtes bot-natur stilis-
· Vereins;

werden in der Aula der Universität;
im statuten« und Felde-am· am
Mittwoch u. Sonnabend, Abends 6 Uhr

« "«popnlärwisseusobaftliohe

I? träge
«« gehalten werden und zwar:

20. Jan. von Prof. Aether v. cis-stiegen:
Die Werthigkeit der Sinne
fijr Leben und Wissenschaft. e

27. Jan. von Prof. c. Ekclmantk Ueber
das Spiel. T« · · -

31. Jan. von Prof. W. v. Rossi-unt: Die
»Thij«nlmel-Processe.« r

Z. Rohr« von Prof. R. Thomas: Allge-
. meinesijber das Fieber init be-

. . sonderer Berücksichtigung der
Influenz-i. ; - s-

7. Fabr. von Prof. f. MSFSIFIU Der
slJlmer Predigermönch sFelix
Fabr-i und seine Pilgerfahrten;

W. Rohr. von Prof. J. V» Keimes:
Thierleben ders’l’iefsee. i· "

14. Bebt. von Prof. Wilh. Hökscttek
Mann: Ein Familiendrama aus
alter Zeit.

17. Pebn von Prof. H; Untier-sticht: vom
· ; gesundenzund kranken Magen.

24. Fahr. von Prof. E. Its-engste: »Un-
, ber Hypnotisjmus. «

Um einem vielfach geäussertten
Wunsche nachzukommen, sind dieses
Jahr ausser d« bisher üblichen Abou-
nementsbilleten noch nummerirte Bil-
lete eingerichtet worden. Die belegs
ten Stuhle werden bis 10 Minuten
nach 6 szUhr reservirt bleiben.

est-lete te»- asämmtcicvo vorträg-
· nicht nummerirt nummerirt

für 1 Person zu 3 Rbl · zu 4 Abl-
,, 2 Personen ,

5
~ ~ »·8 ,

v« 3 pl— v) 7 v s 8 v
94 so »Es-s. eilen»95 «» "vlo IX« iyl2 s

werden vom« Cirkulärträger eingehäw
tilgt. . i ««

Die Abonnenten werden ersucht,
ihre Billete beim Eintritt. in die·AlJlla
vorzuweisen -, .

Nicht ·numtnerirte" Ab"onnementsbil-
lete sind« in der Buchhandlung von
E- l. Karat-s, Eisnzelbillete a 50 Kop.
nur « an: der« Gasse« anhaben.

l ; Prof· Mörder:
· d. z. Director des Hilfsvereins

lin szuntdrzeiehneten Verlag-I«- ist
erschienen und in allen Buchhand-
lungen zu haben: - . - -

durch. tden Ballsaat
Beschreibung» .der beliebtesten sa-

lonsTänze nebst den Oommandos für.
die- Franc-is- (mit«dem Stande final-J,
der ouatlkills a la« caus- (les Laut-ists;
II» Mozarts-senken nnds der Angabe
zum Ayrangiren von 40 Aliglälsssx
Tcllksllp « z.
, Für das tanzljebende Publicum

·· bearbeitet von
- ltadolph ilslberhakdt · »
Lehrer der Tanzkunstsan der. .

- Universität« zu Verputz. - ·«

« · Zweite durchgefebene Auflcigr. · ·

Preis broeh ZU Ren.
C. Dilattiesetks

.
»

··

« Los-»Und Pktl

60 Kaki. ptx Ptdx sltkielszcbaumitsolle
aus der Fabrik L. König jun, St.Petersburg, emptiehlt · s «

P. Position;

»; « «—«« « «"« "«T««« «, «· - H ««« « - « sz««-« ««

«s. «:xMxxxXxxxxXk;V· - · «

s en s ist«-W24 «« - - - «sxxnxtds M» KH— «
««

»» F,-Ust O« X— empfiehlt sich ·

zur typogkaphiscnen Herstellung von kleidet! und
« grossen Werken, M. saht-tierischen Arbeiten X

- emci Tociesaøzeeiyen, J
Bøieflcozxøjean Etiguettsz zlozresslcaøsteøy lZecfznm2yeø-«, Lust— K

««-«« Jungen, Aø«»«»e2"s2myaø2, coeca-»Ja mit Firmen-Meist
GesalzäftsZee-»te, Pøsseiscouwasøits um! x4j)«iclzen. « «s.»-v» -

·»
vv« szt s« t · it· s t

«M« es« OF· OF« OF« oxzsä K· o« «· s( »F« Hszws ffo ist;- d»

KIXPFEHE Gssssdsdks«sistss- W sWsslsst
tneben dem Rathhauselempliehltts Cantmctci .

ZpFis«ssss-ig·e. ästsygvssesslo « s lGkldpacht—Egnttaktr,
rat« ekesss ewuncs e s « . . - «

.

.Hqsgqqssigkdzgilssgssizly I CMD Vcklchlcdclkc
speise-out, Palastes Provence-seist« d »

· "" ' «·

«; -

senfoel Uetzteres nicht zu vervkeelkt Vlanqncne sur me Gcmeuucvnseln mit dem scharfen, brennenden, Ä walmngcn
««

aethekiscben senfoehg »- « stets, Vorn-Ewig in« « « -
- tji · i Cxijlklsatkiesesss Vuchdtn u.

- .« T a« von Dächern s
üdexsnimmt Daehdeeker · · « « Etwas-He

««;s.T.«s«·«-;.«»

wiaigsekkzäk
·b. n Haus Kahn, « . . XZHJG TIX hochsz
»« « ·· sx « H « «s» — s» «. «

sei-»so» —·-..:«::-=- - « «?
. « sx..--- ;.—»J-E

- s . (

- «. c«- T«« Ei: JE) V IX« -.-«.-,:«·E «
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«· k E« I« s·

-
-' «·I·, s -

« »« ·»
·· von. « ·«« « «s knziksfsi cGIEeIIFF m: am

a s s
- so Erz= 50«19r.-70 Eis. «? « «

», «s« s · ««- ·«·Mgkjarttebetrsllerloxg Znktlieisa «K» · »
·«·Pon des·»Exectitisv-.CamtjxijsionDas«Regelntjades· Holznetsatkfes auf

den Jftädtsifchens Hplzhsöfenwird hiermit bekannt getaucht, daß die ·«-

· · .···
«ä-«Faden.. Btfk;:t)dlz,"nngeflößtesz««3g Länge, B—ot1«1«······1-j· Elleknbolzsz
- » Tannenholzz «» spn 2 gesenkt: lang 5-Nbl.—so » .- «, do: " -,,« in« l, v.sp —l. » ekschdk »· 3 RbL 80

»

HJH .«,:« Grtthkndolz · ·«, « « « Akschinlang «5 Nu. ——-. »

IIJ-«k«,,»«; do« ·
»

« Nr. 1,«»v.11——12 Werfchok ·. «·3 Rbl. 7012 s»

Å sdas ausdensKujen ·.e·n«knommene«Vrennhszolz ist· für ·Unk··«o-ftetj«« ein«Zufchlspcig zzvon 20 Kop- zuzdensz obigen Preisen igeftattespt und «t«ver«den« die» Z«
Kuh. für jeden Fadenswie fr«üsph«er schaben, Die Holzbillete «««·we«r«delisz"ausder Handlung des; VFFFI G. Sächs; "Kaufha«f« " nn Vuxeax«t, des
Hexe» F. Hajbbex ;B9tanlsche SkeNrxe 42, wie auch» im Holzhot bei
ddt-«-äekn"ern·e»tx»t«z«·c»iicktk Petabiolgt «« : ·« xs - s:--.-i-..»»Z11-glieich wntd bekannt gewann, daß esjedem Kaufer .srelsteht,s »-d»a«js«·,sp-T
den;-pgnzzzihmgezahlten-«: Preise entsprechende Hvlzs ans« den znzzängticljeskjjsp
Kasstertt,« der Rethenfokge nach,« nach elgexlersz,WUhl zlk eklktkshjtlsxl·sz,tknds«·daėsHesrtfl·"-H·üb«i)e«d«ie Zustellungjns Hans« zuszbilljgetp Preisen» überncmmtk
«««««««D«o«»xkat, diene, Januar· iB9O. » « - e:- :- . .

Seit-Namensder;szExecutiviEommjjsiokkn «-« ««« s

AiiirkvAuov erkauf
« Alexander-Gruße Alt. Z. H

Um den durch den stillen Geschäftsgang der vor den Weihnachts-
feiertagen herrschte, nachgebliebeneu Vorrath an Winter-Waa-
ren, sowie zu dem Feste besorgte andere Artikel so raschmlsinüglich zu
räumen und um der åljlarikkCoiicurrenz die Spitze zu bieten, werde-n
sämmtliche im Geschäfte befindlichen nur reellem im letzten Herbst
erhaltenen Waaren für die Dauer der Vjlarktzeit zu Eieekaisfsa dagegen
ältere Waaren unter deniEinkatifspreife ausverkazft

Aus dem wohlassortirten gllauusacturq Deinen» Marthe» Mode»
Galauteties Und Flltzwaatensxager sei hier Einiges besonders em-
pfohlen, als:TJ"Wintet-- und Sommer-Bukskiu zu Herren- und KnabensAnzügen,
Plaids Paletots und Pelzbeziigstoffr. Baranchen-, Peluche- und Federbesatzz
Lein-en zu Wäsche und Birken, Madapolam Tiroler- und Dahinten-Lein,
Halbleinen in reicher Auswahlkiind allen-Breiten, Shirting Canefas und
Vrillantiiiz Tischgedecke für 6, 12 und 18 Personen, Handtuclp und
Tischzeugr. Kaffee- und Dessert-Servietten, Piqiiå- und wollene Bettdeckem
Tüll-", Mousseliw und Antigra-Gardinen, Lein- und Halbleinäaschentücher
von denajllerbilligsten bis zu den allerfeinstenz spitze, Cretone und
KleiDerXßarcheUte in reicher Muster-Auswahl, rein-s und halbwollene
Kleiderstoffe schwarze und coul. Cachemira Atlas- und Matelasse-Stoffe in
allen Farben, Noupareilles und SeideniSammet in allen Farben; Bären«
zeuge und -Lein»en zum Fcdcreinschüttem wollene und seidene Kopftücher in
großer Auswahl, große wollene Umlegetüchen Corsette von 50 Kot-« an und
theureiy Tsäfche für Herren und Damen, als: wollene Jacken und Hemde,
GummisWäsche, Plätt-«und Nachthemde, Kragen, Manchettem Shlipse, Cra-
vattes, Trag-banden« Herren· und Damen-Handschuhe in Seide, Semischleder
und Glacöy Socken und Strümpfe eigener Strickesrei. Strick-Gobelin- und
Terneaux-Wolle, gebleichte und ungebleichte Strick-Baumwolle, Anker-
Knäuslcheii, brodirste An» und Eiufåize in großer Auswahl, um zuräumen von 15 Katz. an pro Stück von 8 Elleu, imitirte russische Spitzen
in« Weiß und: couleurt, russische Zwirn-Spitzen, Edelweißs, Valenciennei und
Tatting-Spitzen, Tatting-Kissenbüren-Eiiisätze, Blumen und Federn; Leder-
Waaren, als: Handbeuteh Courirtaschem Portemonnaies und Geldbeutelchem
Porte-Cig"arres und -Papi-ros; Poftpapier und« Couverts in verschie-
denem Formen, Tisch- und Federmessktz Wochen, Ohrgehänge Britnuniasilbers
Vorlege-, Eßs und"TheelEilffel, Gabeln« nnd Messer mit Neusilber-Stielen,
Knöpfe in aller Art in großer Auswahl zu Paletots, Kleidern und
Wäsche, anchwerdeiije Rüche mit 60ø unter dem Einkaufe ausverknuft

Auf diese-Gelegenheit, ihren Bedarf billig zu decken, mache ich »ein
hochgeehrtes Publikum und meine werthe Kundschaft besonders auf-
merksam Man wolle dieselbe nicht außer Acht lassen, sondern sich von
der» Billigkeit d»e·r- Artikel gefälligstsselbst überzeugen.

« "
·

« )M. Frcdmann s Nakhflg
Ikexandepstra sze Nr. 3.

Umstände åialber werden die Alexander-sit« Ell-« s·
- zeie ues

Nr. 19 und Z! an der Rxigaschen str. i
ITISESYJJHEIIL JIUIIIIIILMXIPIIHOSDu vetmiethen IT , . .

·

«« M W OOWW Ps«ssschaits-Lsi- 111-Fa«HJTTIZTZTTIZZWYPTZT2T" Hi? -Es: W· Z« Ema· Warst-haust- sciiuiiwsaken für "·Herken,
Damen und! Kinder; ferner in grosser

ins fsmilisnuohauag und stauen»- Auswshl Orsette von 50 Kvps s!-ID teawqhuuliguu von I, 2 und 3 Rollgarn, Prima Qualität, (·200 Yardsj
Zimmern sind tu verwischen Ufer-sus- von 60 Kop.pr. Dtz an, Twiskp Odkkhq
Nr. 10., unweit der"«lflolzbriiclce, und 50 Kop· pr. Pid., striekbaumwolle,
Petersbukgek stkssss Nr· 34· Ollrtlkfif Kop.pk.Pf(l.,karbjgt.- Strick-

Z 1» Jls J·T·k—-·· ·
«« baumwol e,. echt, von 85 Ren. or. Pfd.muss: Z! åIF SICH G an, Postpapieiy 120 Bogen kur 30 Ren« ,

W» g Es» 9 Zimmer» und ei» staH convert-«, 100 Stück für 20 Ton. Die
fiir 4 Pferde, eine Wagenremise und CEJVSMHVV SCECUPE TZTCEVTSHIZU Und
1K z h - -H, · z - ousen is emge ro en. ernerzkkkggsxn lätlmklzkkussxlljjzlze dållzpolz empfehle brodirte An— und Einsätze,
khkzkg w» HHHY skuk m· Bänder, spitzen, Schleier, Handschuhe
LHT«—-—————————— in Seide, Halbseide, Glatze u. schwe-I gischlederne in allen hängen u. Far-
von Lstuben mitKüche ist furlooßs M etc« Mk' et«

.

jährlich zu vermietheu Blumen-Bin »Um genugtat« zusprach tun«
NIJ 9i · « ; v .

s. .b ».Eine mund-
««»———--s gs

NO» WOTME Wo « Ale:2udsk-sck. up. s.
VvjU bzwei ågtlipmetuPnnd Küche ist zu vet- ————————-

met en. eres etetsbutger Sie. 1«1,si b d .
- «

von 2 Zimmer-n ist zu vermiethen hapdlansoa z« dazu-list« .

F»
——··"«·····"—·"

.

Fischer-sitt. Z. . ,

lsz «« sttlllebende SEUVUMU ZU VSMW winud Tallinna maa kindralsuperiwW« SEEWSTVOHC AND— W« TM HDfs tenclendi Dr. I. sein-Im järel

. Tsrwastu Speis-ja.M« Zimmer W« E«-««"""««
,

.«· ««« Gebd. 80, 164 seiten.mit nnd ohne Pension können noch
,

——-

abgegeben werden Rigasche str.Y vom« IZJSFS 50 Kop-
o « sZjmmszk e. makes-sei« von-g.

O« VOHOD Psssiss
- 57, jm HHY Hin»

. slelkskks 167 DE! Fksll skllllUBkk- Tkeppe"hoch, ist ein gut erhaltener
Zwei einzelne, möblirte » « Esssgkzs

. zu verkaufen u. ein möblirtes Zimmer
-

»
; zu vermiethem Ebendaselbst werdensiUV MYUCVSUVCU HEFT-Hm AVZUSVVVU l« V« noch einige Pensions« angenommen.

Jamaichen StraßCNK M, Haus Keller.
»« z, . , - ist zu verkaufen MaxktisStr.Nrx 9, eine

abzugeben» Grosserg Markt Dir. 4. Treppe hoch. « - «

- llossotene Nest-know. Japan, 16 Agap- 1890 r. «
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F«.-«"-i·--2x»--. Die erkenne. M-auuig«fa1iigee. »

iInlann
Dorpat, 17. Januar. Das Organ des Hlg.

Synode die ,,Zert. Aied.«, publicirt einen Allerhöcky
sten Befehl, nach welchem zum Bau und zur
Einrichtung ·v on orthodoxen Kirchen
in denOstseeprovinzeri für die nächsten fechs
Jahre, gerechnet vorn1. Januar 1890 an, die Summe
von 75,000 Rbi. pro Jakjrsz·"as·sigriirt wird.

Dass-w- Bcqix vekoffekskxiiht ferne: den alt»-
unterthänigstenBericht des Ob"erpro-
cureurs des «Hlg. Synods über die Lage der
Orthodoxie in den«-Ostseeprovinzen« im Jahre« 1887.
Nach diesem Bericht vhat der Uebertritt ""z1»ir ortho-
doxen Kirche in allerfdcei Gouvernements, insbeson-
dere aber in TEstlanizk weitere Fortschritie gemacht;
in letzterem Eonvernenrerits sind « im Berichtsjahre
1752 Personen beiderlei · Geschlechts i «übergetret·en,
während-die GYesammtziffer für alle drei jProvinzen
sich aus Etwa· 3000 Personen bezifferte —"sz— Der H«l,g».
Syuod hat imBerichtsjahreseine besondere Fürsorge
dem Baue von Kirchen, «Pfa·rr,- und: Schulhäuserty
sowie dem Unterricht der rechtgläubigen Jugend in
Pfarrs und Hilfdschulen gewidmet und wurden «z«u
diesem Zwecke nicht unbeträchtiiche Geldmiitel ver-
wandt; so wurden für den Bau und die Miethe vdn
Volksschrilen in sden orthodoxen Kirchspielen vom·
Hig Synod ICUOOO Rbhirnd vom Ministerium der
Volksaufkiärurrg 32,000Rbl· assignirn . «

Ferner ist iinJahre 1887 zum Banden Kirchen
und Schulen das Bau - Material unentgeltlich Haus
den Kronswäldern geliefert morden oder es« ist behufs
Vermeidung weiter Transporte das betreffende Ma-
terial an Ort und Stelle verkauft und der Erlös
dem geistlichen Ressort zur Verfügung gestellt wor-
den. «Der Standdes ortbodoxen Volksschulwesens ist
nach dem allerunterthärrigsten Bericht in Folge die-
ser Fürsorge-ein befriedigender: die— Zahl der Ler-
nenden beiderlei Geschlechts belief sich 1887 auf mehr
als 18,000 Personen. « «» '

Die Nr. Z. der ,,Circulare sfür den "Dorpat«er
Lehrbezirki enthält eine Verfügung E über die Auf«-

nahme von Zrsglin gen . geschlo fsedner
Gymnasieii in andere Lehranstalten.
Dieselbe lautet: »Die Ritterschasteu der baltisrheitGouvernements haben um ksZchließirrig der von, ihnen
in Birken-sub, Felliiy Goldingeci und Reval «rinter-
haltenen Gyrnnasieu naxhgrsuchi", "welche uqch Be·-
rathuirg im Reichsraihauch Allersthöchstgestattet wor-
den. Die Zahl der Gymnasijen im TIOorpater Lehr-
bezirk ist mehr als genügend; keines derselbenszist
"über·füllt und in rnanchertr erreicht »die Zahl der
Sclküler kann! die« Ziffer« 1«0(). Lliichtsdestoweüigeis
ift die Schließung einer Lehranstalt stets für .die erste
Zeit mit Unbequecrilichkeiten sowohl für die, Lehrer,
selbst wenn dieselbeusich den Forderungen des Ge-
setzes vom 10. April 1887 fügen wollen, alsauchfür die Eltern irridisderen Kinder verbunden, fallsim
selben Orte keine andere Leht·a1istal«·t"exsift·irt,»«
Folge dessen wurde bei Erlanbtiißder Sehtjeßizrig
dreijährige Frist ang·edrdnet, httsähreridJivelchesxsZseifEinen den » Curfus beendigt-n, , »And"er«e t«.·i"ri««"a·ii«de"r"e
Ghuinasienx deren es im Dorsoszater Lehrbeziik iidsch
10 giebt, lübergeheih wieder-Andere fich »prattisch"e·r
Thütigkeit zuwenden« könnten. Dein eritsprechendszwird
mit Ablauf der YFrift die Zahl der Sch·üler, »Frau-mit»-lich, da« die slufnahme neuer« aufgehört hat, »··s’ich» beå
deutenlrverriiindert haben. «—«— Um. nunJden Ujebsrs
gang der Zöglinge aus den zu sihließenden Gymiigk
sien infolchejzu erleichtern, in detien die russiseheUnterrichtsfprache eingeführt· wird, »oder » denen »a»llseFächer in rnssischer Sprache gelehrt werdjenshatder
Herr Minister des Jnnern dem Her"rn·ikcuratorzauf-getragen, Anordnung» zu. treffen, szsdaß sdie Zögslinge
der sit· fchließenden idzhinnafien ·(Pi1«kerirxih,s-;Fel,liij;,
iGoldin«g·e"·ri,spRefoal) in die entsprechenden Csliißjnjdir
übrigen Ghmnasierr des« Lehrbezirks ohnePirüfiing
und ohne alle Hindernisse aufgenommen würden.
Diese ungehinderte Aufnahme wird für 2 Jahre, d.
h. bis· zum 1. Januar 1892 bestimmt, zu welcher
Zeit «i1·1·d«eu mittleren Lehranstalten derllnterricht in
allen Fächern, rnit Ausnahme der "ir·n Geseh you;
I0."Apr«ii« 1887 vorgesehenen, in rufsischer Sprache,
ersolgen.muß.» « «

«

«
—- Jm December v. J. beschloß das Tarifcomitö

des Finanzministeriums nach seiner zweimaligen Prü-
fung der Frage die Tarife für Müller«-
Prod u cte zu ermäßigen und die Abänderung mit
dem I. Juli 1890 in Kraft treten szu lassen. Die-
ser Beschluß rief in den Kreisen der Landwirthe Wi-
derspruch hervor, da die Mehl-Fabrikanten der inne-
ren Gouvernements, dank den niedrigen Tariffätzeri
das Getreide für ihre Mühlen in den Tüdöstlichen
und« südlichen Gouvernements aufkaufen würden und
dadurch die loealen Preise herunterdrücken müßten.
Nach einer nochmaligen Durchsicht der Frage hat

nun, der ,,Nenen Zeitk zufolge, das Tariscomitå an-
erkannt, daß die Existenz» derartiger Tarife für die
Verarbeitung des Getreidcs zum inlärrdischen Consunt
fürdas Land nicht vortheilhaft tst, daß jedoch die
Existenz derselben sür den Export von PZülIerei-Pro-
ducterr ins Ausland von großer Wichtigkeit sei, weil
einerseits durch die Hebung der Nicht - Fabricaticzrr
die Abfälle iinJnlarrde verbleiben und zur Viehzucht
und· anderen Zkoecken verwandt werden können und
wexkzzandererseits dem Jnlande der Gewinn der Ver-arbesiung zu Gute konntest» Das Comitå beschloßdaher, die Taufe fix: Münster-Producte ja: des; iu-
neren Verkehr ausza·h,ebetr, « für diesAussuhr jedoch
beizubehalten, ·· indem« für die« betreffenden Producte
seine;szlTkanspocnEkmaßigaug von 7 bie·1opCt. im
jVergleirhes zu denGetreidæTarisen bewilligt werden
soll-»« Den Müllern soll damit nur· eine Förderung
nndllnterstützung hinsichtlich des· zum Exposrt gelan-
genden Mehle-s zu Theil werden, so. daß eine« Schä-digung« GetreidekProducenten ausgeschlossen wird.

-.«— In« ·der Hauptrerwaltrrng der Posten und
Telegraphen wird nach der »·Neuen···.·Z·eit«.« gegenwär-
tig ein. Entwurf ausgearbeitet, nach. welchen: all-enG·e·1n«e·,i··11deverwaltirngen des Reiches der
Eins-fang jeder ArtbonszCorkresisendenkze mspnair »Ausnahnre rot; .··Gel-«dbri7efen, und der
Yejrtn««uf«oons-«Ptarken nnd Blankets übertragen· wer.-

Mit Einführung der Prszorszu ratoszrienszznr
Verthetdtgvung der materiellen. Interessen« deispfstaates

Gerichtsangelegenheiten sollen, wie Jdie ,,St··szPet.
Wepjgy vernehmen, Hi; Art."1·316—·1336i yet-Eint-
prorefsesl abgeändert werden«« JDie dxtrch Amstjtpersoxtreu« der staatlichen» Administratiozry durch "R·ich·ter,
Proccrreure undandere Gerichtspersonen geursachten
niatcriellen Schiidigungen bou Privaten sollen nur
dann ttagbar sein, falls das Vorgehen der Beamten
seitens· ihrerVorgesetzten »als nnrichtig anerkannt
wird; in solchem Falle müssen »die Klagen iniallge-
rnesirrersOrnndlage descibilprhrcesses angebracht wer«
dens Amtspersoneu-, denen· der Jöffentltrhe .Verkanf
von beschlagnazhrfrten ·Gr·"1«tern übertragen worden,
werden« »für, ttnterlassene Sicherstellung der Beitrets
bung, abgesehen von der Civilklagctz zur criminelleu
Verantwortungstn dem Falle gezogen werden, falls
ihr Vorgehen· den Charakter von Vergehen an sich
trägt, welche im Strafgesetze vorgesehen sind. sWasjedoch Civilklagen gegen amtliche Institutionen« be-
trifft, so hat der Kläger »dt·e,Wahl zwischen zwei
Wegen: dem gerichtlichen »und. dem ad·ministratibetr;
ist jedoch der betreffenden vorgesehten Behörde bereits
die Klage ei1igeretcht, so geht Klage; dadurch· des
Rechts auf »den»«-g"erichtlichenz Weg« verlustig " Der
Finanzprocurator wird für den Fall, daß der« klüger

den adminiftrativen Weg vorsieht, das Recht gegeben-
ihre Meinungsäußerung in Bezug auf die Klage der
betr. Behörde zugehen zu lassen. Als höhereJnstanz

gut· Klage gegen die Entscheidungen der örtlichen
szProcurainr wird das Ministerium fungiten, in dessen
Ressort die betheiligte Kronsverwaltung gehört.

; ——«- Jnder Nr. U. des« ,,R.eg.-Anz.« ist· vom
Gehilfen des Finangnrinisiers dass Verzeichnis der
»Wer-the; veröffentlicht, zu welchen die verschiedener:
»z.in»sktsk,agqenden Papiere als Pfand für. die
Zahlung« der» B r a n n t w ein s - A ctc is e angenom-
men werden DieVormirung der Werth-e gilt für
dns »erste, Halbjahr 1890. » . « --

·- ;

· ——— Wie die Residenghliitier berichten, ist das,
seiner Zeit von uns erwähnte Project der costs;-
merriellen Hafenv-ert·valtnngen, welchexvorn Ministerium der· Wegeäsjotnmunicationetrayss
gearbeitet ist, endgiltig bestätigt worden. Mit-»Ein·-
frihrung dieses Reglementö wird Niemand berechtigt
sein, in den Grenzen des hafervTexritoriumi irgend
ein industriellehztnercantiles oder zsonstiges Gtstbslisseks
ment ohne eine besondere ..Genehmi·gnng sit-eröffnen,
die vom Portcapitiin in Uebereinstirnrnung mit-dont
Qirigirendenf des örtlichen Hasen-Sollten« ertheilt
wich. : . - .« -

· »Ja Re vnl wurde, wie wir· den, dortigen Blät-tern» entnehmen, auf-der Sitz·ungsdes· Land-
ztsznszges vom Montag zunächst« szder ..-Be·richt
über das Kudaftiye Lehrerseminszr ver«
lesen. Sodann gelangte der Bericht Des Camo-
rintni d-·er»Ritt·.eszr-. und Doinschule fürszdgi
verflosfenez Triennium zum Vortrage-»Im Anschlztß
»dann» sei. zngleich ·e·rwähnt,, daß der« Landtag hinsichp
lieh« der Dotnschule befchlossetr hat, die Sexta
vorltiusig noch so lange fortbestehen zu lassembisdie gegenwärtigen Schüler zder Sexta den Elafsenkcursnssabsolpizrt haben« spEzndlirh wurde eine Reihevon Subventtonen bewilligh darunter eine Zulage
zu· der bisherigen Subvention der Taubstummens
anstali-- 3uszFennern. . · -

« · «—- Am CI. d.-»Mtc. fatlii«f,,.-·.dqm ,,Rev.Beob.«»z-u-
folge, eine außerordentliche Sitzung deseftliindischen ·- landwirthschaftli then
Verein s statt. » Das HauptzJnteresse nahm die
Berathung über da« im Jahre 1839 bestätigte Sta-
tut des Vereins in. Anspruch; Nachdem der Präsi-
dent Karnmerherr Baron MahdekkPastfer über den
Stand der Frage refetirt nnd in der Debatte als
wesentliche Neuerung »die..Ereirnng eines StatntensPuitctes hingestellt· war, laut welxhenrder Gesellschaft
da« Reeht zugesprochen würde, Filialen zu; errichten,
wnrde beschlossemdas alte Statut mit Hinzufügnng
einer solchen Bestimmung beizubehalten. -— Dnrauf
bracht« der Präsident eine Besticnmnng des neuen

, Jiruilictosu - ,

Die,sKaleescl1e.
« Von Nikolai Gog o l» .

Fiirdie ,Neue Dörpt Z.« übersestvon B. C o r d i.
. IlI.

«. (SchlUß-) »
·«

·

Jm Hause« schlief Alleszz mit Noth« uud·.M«-ihe
fand der Kutscher den -Kammerdiener, der: seinen
Herrn in das Zimmer geleitete· und- dein Stuben-
miidchen übergab, « mit deren« Hilfe Tschertokuhkh sso
gutes eben ging, das Skhlsfcabiziet «·er"r«e·»i·«ihte nnd
sich neben seine junge, schönefsFrauz niederlegty die
in ihrem schneeweißen Nachtjäckehen einen« reisenden
Anblick darbot. Die« Erschiitteiu-ng, die durch den
schweren Fall ihres Gatten Hauf idas Bett entstand,
wecktesie · .

Sie streckie sich, hob die Wimpey blinzelte raseh
drei mal m-it den Augen und öffnete sie tnit einem
schmollenden Lächeln; da sie— aber sah, da÷ der Ge-
mahl diesmal durchaus nicht· zärtlich sein wollte,
wandte sie sichiverstimcnt auf die andere« Seite, siützte
ihre frische Wange auf die Hand und schlief bald

. wieder ein. . . « c
Es war bereits nicht mehr srüh,-·als-" die junge

Frau neben ihrem schnarchenden Gatten erwachte.
Sie. mochte ihn aber nicht wer-seit, weil er, wie sie
steh erinnerte, erst um vier· Uhr Nachts heiingekehrt
war, schlüpfte in die Pantöfselcheih die-ihr der theure
Gemahl aus St. Peiersbitrg verschrieben hatte, und
begab sich in einem weißen Jäckchen, das· sich wie
ftteßendes Wasser ihren Gliedern anschmiegtey in ihrBoudoir, wusch sich mit srifchtur Wasser und schrittzur Toilettr. Ein prüfender Blick in den Spiegel
fstaie ihr, daß sie heute durchaus nicht schlecht aut-
fsbd Dieser scheinbar unbedeutende Umstand veran-
Isßks sie, genau zwei Stunden längerals gewöhnlichvor dem Spiegel zu verbringen. .

i Endlich hatte sie dietreizeride Toilelte beendet
und ging dann in den Garten, uxm sich durch einen
Spaziergang zu erfrischen Auch das Wetter war
an diesem Tage so schön, wie eoüberhaupt an einein
Sommertage im Süden sein kann. Die Sonne» hatte
die Mtttagshöhe erreicht und sandte glühende« Strah-
len herab; im dunklen Schatten der djichten Allee
wehte aber eine erfrischende Kühle, und die Blumen
strömten, durch die Sonne erwärmt, dreifachen Duftaus. Die schöne« Hausfrau verga÷ vollständig) die
Mittagsstunde und ihren· schlafhenden Gatten« «

Schon vernahm sie das Schnarchen eines Box-
reiters und. zweier Kutscher, dies-im Psferdestalle neben
dem Garten· ihr Nachmittagsschläfschen hielten. Aber
noch inimer saß sie inYder diihten Allseez welchedie
Aussicht szauf die isandsstszraßje frei ließ Wind blickteträumerisch auf -den menschenleerewsbden Weg,«als
plötzlich in der Ferne aufwirbelnder Staub-.ihre-Auf-
urerksamkeit fesselte. "

»

· «— ·· i
Sie« schaut: hin und erblickt« bald» einigen inqui-

pagenx Den Zug eröffnete( ,e»in«e offene ziveisihige
leichte Kalefchiz in der ein« General· mit dicken, in
der Sonne blitzenden EpnuletQ sund ein Oberst. saß.
Dann folgte eine vierfigigeMiklefche zim Fonds der-
selben fafz ein Major niit dem Adjntanten des Ge-
rierals,jden Rücksitz nahmen« zwei« Officiere ein; der
Kalefche folgte die« cillbeknntiie Registiientö-Drofchke,
über die heute der« feiste Major verfügta Jtn letzten
Wagen, einem viersitzigeii Bonvoyage,-faßert, fo gut
es ging, fünf Officiekr. DenZug befchlossen drei
Ofsiciery die auf prächtigen Apfelfchiciiiiteln ritlen.

»Das gilt doch nicht etwa, lind L« dachte dieHansfrain »Ach, mein Gott! sie lenken wirllsiclyzur
Brückel« Sie fchrie auf, fchlng die Hände zusammen
nnd lief über Beete und Blumen geradeswegs
in das Schlafziinmer ihres Llllannes.. Er schlief wie
ein Todter. . .

,,Stehe auf, stehe auf! stehe schnell kraft« rief sie
und rütteltc ihn an der Hand.-

»Ach! stöhnte Tschertokutzky und strccktesiclz ohne
die Augen zu öffnen. ·

,,Stehe auf, Siebenschiäfer l hörst Du« nicht?
Gäste sind da l« · « «

,,Gästefwas säclsäste P» . .«««Nach diesen Wor-ten btöcte eki leise, wie ei« each, weiche« di· Eutek
der Mutter sucht. ,Mm« -

. . brummte er, ,,reiche
mir Deine Wange, ich will Dich. küssen«

,,Schätzchen, stehe ums Himmels willen schleunigstaus l· Ein Geueszraimit Lpfsiriecenl Ach,,, mein Gott!
Du hast eine Kletteszkim zSchnurrbartlifxx :.

. »Ein General? » Ach, dann ist.7zerz-"es- wahrschein-
lich! Ja, warum« zum Teufel, shat Emsich Niemand
geweckt? Aber das Gitter, wie sieht? mitdem ««Diner?
Jft Alles fertig und in. Ordnung-W» »« . -

»Das Diner«?«, « i · « , « , »
s« »Und habe ich etwa keines bestellt-A«

- »Du, Du Iamst um vier Uhr Nachts«- angefahren
undhast mir( auf« meineFragen keins-Antwort ge-
gebens Jchi habeszDich nicht geweckhuseil Du mir
leid thateste Du hattest garnicht geschlafen . .

".-«

Die letzieu Worte sprach sie.mit süßer und zärtlicher
Stimme« « «« ·« -" · - —

« Tschertokuski rieb sich« die Augen und« lag einen
Augenblick« da, wie von; Donnergerührtzsendlichsprang er im Hemde aus dem Bette, ohne daran zu
denken, daß das doch eigentlich Unschicklich ist.

« »Ach, ich Pferd-l« rief er und schlug sich vor die
Stirn. ·« »J·ch habe sie ja zum Diner eingeladen!
Was soll ich macheiil Sind· sie ndch weit ?« ·

«— »Ich weiß nicht . .
.«

. sie Mkksstn gleich hier sein.«
,-,Schähcheci . verstecke Dichl . . Heda, wer

da! Du, Mädchen! koinm her . · . wovor fürchtest
Du dich, dummes Ding? Es werden sogleich Offi-ciere angefahren kommen: sageDu, daß der Herr
nicht szu Hause ist, sage, daß er auch nicht nach Hause
kommen wird, daß er schon am Morgen ausgesahren
ist. . . . barst Du? und den Dienern sage dasselbe;
wie-sue!- s « -

Gleich darauf ergriff er in Hast und EilefeinenSchlafrock und lief in »die Wagenremisy um sich dort
zu» verstecken, weil er sich. da völlig sicher glaubte.
Als er sich aber »in einen Winkel der Scheune Jn-
rückgezogen hatte,«fürchtete er, »daß man ihn auch
hier noeh vielleicht. entdecken könne; »Da« wird besser
sein," dachte erund sprang· in demselben Moknent in
die nächsste Kutsche, "schl·o÷ den»Schlag, bedeckte siehzurszSiickjerheit mit der »Wagenschürze»und dem Leder
und«’«faß,· in· seinen Schlafrock gehüllt, ruhig da, ohne
einen Laut von sich zu geben. · .

Unterdessen waren die Equipagen vorgefahrern d
Der General stieg aus und schüttelte sich, ihm

folgte der »Obe»kst, der kseinenxhelmbusch ordnetez dannsprang der dicke Majoc von der Der-setzte, wobei er
den Säbel unter dem Arme hielt; dannhitpsten die
schlanten Secondelieutenants Alls »bem»Bonooyage«;
endlich sprangen auch die Reiter aus dem»·Sa·ttel.

»Der Herr ist nicht zu Hause l« meldete einDiener
auf derTreppeu

»

; z» «,

· »Wie stirbt? aber zum Diner wird er» doch nach
Hause kommen L« - ·

,,.Keineswegs. Der Herr. ist für sden ganzen Tag
auigefahren.· Morgen um dieselbe Zeit wird er oielleicht
zurückgekehrt seien« «

»Da hast Du est« sagte der Genera! -—,,was ist
denn das ?««

«

. -« ·
»

· »Ich muß gestehen, das ist· nicht schlecht,« sagte
lachend der Oberst. " · . · · «
· »Ja, nein, wie rann; man sich so betragen J« fuhr
der General unwillig fort. — »Pfu"i Teufel l Nun, wennman keine Säfte: empfangen·kann, weshalb dann ein-
laden ?« « l

»Ich begreise nicht, Erd. Ereellenz wie man da«
thun, tann", sagte ein junger Officierzi · ·

, »Was» sagte«der.General, der diezxlztgewohnheit
hatte, im Verkehr mit Oberossieieren stettdieiesragexs
Partikel zu gebrauchen. · » « · ,;

»Es 14. 18902Mittwoch, den 17. .(29.) Januar



· Eisenbahntarifs über den Vieh sTr an sp o ri zur
Sprache, nach welcher in einen Waggon nur 8 bis
10 Stück Großvieh oder 35 Schase besördgrtsse·«wexdefis
dürfen. Diese Verordnung hat offenbar
denTransport des südrnssischen Viehs
habt, welches das unsrigean Größe stundj SewicÆ
bei Weitem übertrifft, während hier für dies« No:-
rnirung des Transjports kein Grund vorliegtnnd der·

··s«evlb«e·zum«Nachtheil der Producenten übermäßig per-
iheuertsz wird. Wie der Präsident reserirte, hat, steh«

.-diesen Bedenken- des Directortunts auch die·L-isvi-ii«kei-
d ische oekono mische S oeietät angeschlossen
nnd-es sind Schrittegethan,;sdie- daraufzxnusgehew
das die in Rede stehende Besttnkmutig auf die balti-
schen Provinzen nicht ausgedehnt du«-werde. —- Zum
Schluß wurde über den-E xp o rt v o nsSsch w eine-
.s-lkeis ch berathen und von Herrn v".-Baggohuffwudt-
Sack die Aufforderung ansdie Jnteressenten gerichtet,
mit Hm. Kolshorty der eine neue Fabrik in Tapö
angelegt, wegen des Cxportss in Relations zu treten;
dieser ossszerire acceptabisPreiseckund seinm ehestenin

»der Lage, das sMaterial fürkden Export zu« verarbei-
7-ten. Die Versammlung stirnmtedemssVorschlages zu.

«« — Die Be rg iisn gs der TLaduiig" desi gestern-irde-
ten Dampsersfl ,,"T«Ha«li«-a« ist«-»von« den»«Rettungs-
Dampfern des Russisch-Ba1t"·is"eHen"-««Bergnn"gsifereitts
um: eiir Bedeutendeå gefördertivbrdenk Sschon über
1000 Ballen Bcrsumwolle sind inESicijerheiTt"-gebracht,

sseisirDQuantnms welches genügt, Tsum denE Dcrmpfen
Wenn set« Tvont seiner«Wasserkcist " befreit ""ist«;? · sows’eits·" zu
erkdichtern, daß!ers-von -"d·eii-««Steine"trj’·,E··’ aufdenen szjesit
Hist; Ofrei kommt:- «-9B«e«i«""der« im« Ganzdn Esiir die Situa-
ktiionjder«-»,,Thcilia·«3 günsiigen Bsindes
istkiiniiinreijr sgkegrütrdete Aitssiisht ·"»isorh«·ccii"-d"en,j" sie « in
kurze-er s «Zeit frott ssxii esemchen- rund siu Hase«
ZWEITEN; . «: s iz«:7«F;--»J « «" J;
III-S t. P ektser s b irr g ; 15.» « Januar-r« Der «Te«li««-
graph brachte Kunde von einem schweren Vekkrish

OMIdieIexixssischerssueiikee betroffen--sEakvsSo ui:tag ist in
Odessa der GeneraladjirtantTheodors ThieodorowitsHz
IV) ·i2)«kT-«ade«c««ki

,- Ider sstsuhknreischesFeldherr des letzieji
Terrains-ges, pketzrich version-fee. Mk pekstokvisue
»Sene"kal Tioar szitszletztki Chef dessiiKiewetfMikitiirbeziikT

fsjniichdem er noch -im Llngust des vorigen"Jnhres··"ztiin
EReichsrathsåMitgliede « ernannt wordenj -· Seine« ·"ii1i"li"-
täriselje zssLarrsbahn begann Rsadecki im "K·artk«ccsus«, wo
Der ksikipTin szderrbieständigeniszirnd langen; "Kämpfen rnit
»den« »Bergvölkern« ztr dem· hersrirragendiktijkkriegsführer
»wer-freue, dseri eeän »snattbkü"t«segke"it »und « Geistes-kriegen-
wkkikiis in kkitischeki»nxisgeubkkckeik,g»sspsrföiniicheixiswkiith
Freud· Tapferkeit, "z«ugleich Inder« an""«rrim·me«rruhei«cder
Fürsorge für seine« Untergebenen« ·S··ein·esgleich«en
suchte. Durch die glänzende Vertheidigung des Schipkru

«"Passes" hat Radecki einen Nainetiszgeitiachh der

Tiber· das Gedächiniß der. Gegenwart« hinausreichen
-«wird und sich» eine ibieibettde JStätte inder Geschichte
»setrung-ezn.xxhakgs » «« - T« «? z? T— «:

"» 3«—— «Nach"«"der·«,",«·5k"eu«en Z«eit««"isk" die möglichst sch·l·e·u-
iiegessEskbauikugrr jeijzek Ejijfe ask-ehernes: evom einrichte«
Ufer des B"«a·i"«ki1l·å«Ss"«e"i·s«bi«s« Ss"re«""t«e·tts"·k ·«b"e·«-
"·s«·s«chlo«sseszn·3iu««orden. ««Dci·sszProjeci" zszu Fidieser Linie« rifhrt
böir Eben! Genszeralgouverneuri des AtntcrsjGebise·tsps», Barijrszn

Tjskoirsffher iiridijjrjiirdesz iniiJaksre1886·«kiner»Ss-erici«i«-
koiiiinission TszurE Begutachtung "«i"rbe»rg·eibenj ·»ro«ei«E!)«e Ziel)
seiiistiiskjiikiiixkis fürs jdckssekkiis eusspsgrzichzggsIJeEIeichfciuZiI
«stitiini««end" « sprachen« J««««R"essor·is « aus)

rissen und viele kleinere Fahrzenge ganz weggerissen
:·- und in den im Bau begriffeneti tdafen getrieben

zkyo einen: englischen Dampfer gleichfalls die
«; Aritertausessizerrisfen wurden. Der "hohe Seegang dauerte
"11ng-efähr"""«s«eit1eStunde. .

. r.- .-:-.«·:·«-«::-.-:r:·.::t.« JJZHTJITHJ

« Tllatitifchkc Tage-vertan.
»

» » - Den 17. NO» Januar two.
Ist. dein engltfkhspdlkkfllgiesifchen Couflict schlagen

die britifchen Staatsmänner einen überaus decidirten
Ton an. Die erste eingehende Erklärungtiber di(

spAnsicht der Regierung gab am 22.zd. Mts. G o s ch e r
in« einer, Versammlung der Wählerschaft in PrincefE
Hallxniid danach bliebe den Portngiesen wenig Hoffnnng auf Berücksichtignctg ihrer Ansprüche. Gofcher
streitet erst-ans den Portngiesen jedes Recht anf Schin-
Land ab, verwirft zweitens« den Vorschlag einer Ver-
rnitteliing als verspätet und· leugnet drittens beabsich-
tigte weitere Maßregeln nach dem Ulticuatiinn Portu-
gal habe 200 Jahre geschlafen, als es durch Living
stone und« Stanleyfs Erfolge in Afrika gründlick
aufgeweckt worden sei» Schirse-Land»"se»i. mit« den
Birne und reiste-raresten. kritisch« Pier-sites»- besagt(
essgehöre England, während Portugal nicht » einer«
Schatten von Anrecht auf dasselbe besäße, »son.derr·
nur durch das Aushängeschild der wisseiifchaftlichersz
Expedition Serpa PinioW die Utiterwerfung herbei:
führen wolltr. Die Vermittlung sei verfpätet,s dein
jrach dein» betreffenden. Artikel des BerlinerPertragel
follespeind Vsrniittelnng erfolgen, bevor Zuflucht zu!
Waffengeitsalt genommeniverdezdie Portngiesen da:

strebten ·«die »Unterwer"fnng « des » strittigen» Ge-
bisestessnisit denWaffken nor» einerVeszrmittelung gn
zJchlmitchteks sagt Gvscheuk xdziikxsuiopättche Groß?
niaiht·ke"nn«eii, »welche· einer« Vermittelung zugestimtiix
hätte »oder jetzt zustimmen wollte, statt» Zuriickziehnnk

Truppesnaus den striittigenfsebirteii zu Verlangens«
YUCMJEHE HEXE-VI- «-«,D«1ß. es sich Hi« ff«
Erstens» sum Nisus-w in. großes« Stir- sc»-
»d·el»«t«n·nd dixß es »in der Grreichung »dieses.szsZieles
sbon «. denssclszonscutfrirenden Nächten» ernstlich» » bedrohZ
fühlt« Yfra nz ö si f ch e»t«:»»««Afrika-«Reisender«, . de:
»kür«zlic»h"«"«a«i«1ss «Jnner-«Afr»i«ka««s« heittlsczkehrte fCapitäs
Trin"«i»e«r,· hat jfjoeben«««seinf Urtheil· über» «d.ie Lage i1

in» »die Worte «znsa·tr««in«i«e«ii"gesaß"tt« »«Jn
»Karr;rp»fk»g·«rnit»zahllofen Schwierigkeiten setzen sich di
Dgcufklscfädvl dccielbst fest« IDekI nt luß degppE v«
liiirder ge «z»ju"r««ü»ck««»und««sd«ie Portngiesen neh
rnen eine· »Ste«lln»t»ig e;in,»« inelche»«anch« dnxckr das letzt
»Londoner«» Ultiniatum kainn rompromittirt sein«« dürfte«

» Jus Deutschland istszin«Be«zirg »auf die sioeitereEnt
·«r«vickelun«g der Ar b e iter kB e rv eg u n g» norh imme
nicht Klarheit geschaffen: die Forderungen derArbeit
nehmer stehen vielfach »den etwaigen Concefsioiien de
Arbeitgeber schroff gegenüber und nur so» szpiel ist klai
daßsssijesS o. c«i ald ern ·o kr a ti e Jtnacbsende Mach
Tiber dieArbeiter gewinnt. HGB« unterliegt» keiner
IZ.w.cifte"lk«;.1iö"ßt sich Dis. «-.Schlet- ZU? slchxeibeiyz »der
»«1io»ch» im« Jahre 1887, »in-Z» aller, namentlich denEl
berjeld-Barrnen« gerneld«e"».t"»en«» Versuche, die«Bergarbeite
»fich««s·«bon« »dersszSoeialdeiridslratiis ziemlich» fern· hielten«

derxrFrühjahreszdiesei
Jalfres««a"si«1de"r·5 geivsrrdenspx »« » immer« zgrößeren »S»sch«a·«cibeksiiiiexxszsizsifdid Sijcialdeiiio

.»k«·"!.""««3««kis«k«·7 ·De«k.«".ksskkkttxsz1«iss « BETTFFIESIETF -,s« Augjsst fSsielee

ans DorstfeldT bei Dortmund hat die focialdemo-
kratisrhe Eandidatnr für Eisleben angenommen.
"«S,chröder, Bunte und Siegel haben sich für des So-
cialdemokrateit Tölke Candidatrrr in Dortmund ans:
gesprochen. Die Versammlung der Bcrgarbeiter in
Bochnm hat mit sweidrittzlsMajorität folgende Re-
soiution angenommen: »Ja Erwägung, daß für eine
fpecielle BergmanriOCandidatur kein Bedürfnis; vor-
liegt, dasdiesarbeitende Classe durch den socialdetno-
kratifchen »Candidaten voll und ganz vertreten wird,
befchließt die heutige Volksversammlung, von einer
BergmanuMCandidatnr abzusehen und mit aller Kraft
nnd Energie für« den Candidaten der Arbeiter, ·»Leh-
mann-Düfseldorf, einzutreten, um ihm zum Siege
zu verhelfen« Lehmann, Schreiner seines Zeichens,
ift einer der bekanntesten Agimtoren der Socialdemw
kratie,« der nancentlich in Rheinlaird nnd Westphalen
für dieSocialdenivkratie unermüdlich thätig ist. Es
unterliegt ferner keinem Zweifel, daß unter den Berg-
leuten arcgenblicklich mächtig dafür Stimmung ge-
macht wird, daß Bebel dem internationalen Brigat-
beiter-Congreß prüsidiren soll-«

Jn Potsdam fand am vorigen Freitag im Stadt-
schlosse die Weihe der neuen Standarte
des Gardeö du scicsorpsssRegiuients statt.
Der Kaiserund die Kaiserin nebst den drei ältesten
Prinzen,· die Kaiserin Friedrich nebst denPrinzessinnen,
der Großherzog von Baden, GeneralsFeldmarschall
Graf Moltke, die Generalität von— Berlin und Bots-

Eaw sowie zahlreiche Mitglieder des diplomatisckgenorps.1vohnten-»d.er Feier bei. Bei der Weihe er
Standarte sagte der Feldpropst Richter: »Ich weihe
die Standarte pro« patriu et; gloria, als Denkzeichen
einer» großen Vergangenheit, als Lehrzeichen für alle
Zeiten, dem Gardes du CorpORegiment zu einem
unverletzlichen»Eigenthürn" und Ehrenzeiehen .und als
ein«· Heiligthum im Leben und im Sterben-«

Jn Wien erschienen am 20., d. Wisse-Die der
,,Nat.-Z.« geschrieben wird, zwei Gemeinderäthe im
Namen des Vorstandes des ,,Donau·-Clnb«, beim Ab-
geordneten Dr.

»
v on« Pl en er, um «.de,t·tfklbe.ii» zu

dessenszerfolgreicher Thütigkeit bei dem deutsch-böh-tstiifcherrszAusgleichswerke zu beglürkcvünschetrh Dr.
Pleiier dankte den Vereinsvorständen. für ihre freund-
liche Anerkennung. Der Ausgleichszsei in der. That
ein Erfolg für die Deutschen in Böhmen und die
Beileguxig wenigstens der Streitpuncte in diesem
Larrde müsse— no th w e n d ig a uIch eine. v e räu-
,d.ert.e« politische « Sitn ation für die; gern-
zzex inneren äzerhältnisse imGefolge hassen. —-.—

mi vergnügt, Jud die vorliegendensleu erungen der
clericalen Presse, Das ,,Gt:azer.«Volksbl.·«, schreibt:
»Die Tragödie endetgpie ein«« Lustfpiesljund man
fragt sickb warum diese Aussöhnung nicht fchorr längst
erfolgt« ist? Vor Allem kommt es »j·e»tzt. auf »die
WEBER-Optik. E«- »U.1!d-.·1U«U kurz! begierig sein, Ob Dr—-
v, », Plenefr die Deutfchnationalen wirklich überwundenhat, Die Jnngczeihenwerdekrzkanne Vsichfofort un-
terwerfen.«» I »Das ,,L·iriz»er zPolksblLf befürchtet in
Folge» der günstigen Ergebnisse-der Ausgleichs-Cot·r-
ferenz einen; Systemwechsel und. meint wehklagend
diespikathozliken hätten esuichtverdienh daßsie die
Kosten« des Ausgleiches zahlen müssen« «« ; ·

s Am vorigen Donnerstage hat in Paris eine Ver-
sammlung stattgefunden, z» einberufen von, einerAnzahl

»h«et·Pkk·xrctgt-,uder,Mitglfed«er der Rennen, um zn ,be»-

sagte, kniest-man so Ehr-as
«« » ,,Natü7rlich«. Niinjkwenztxt "de"rj Befueh Ynnjgselekjjext

kommt; folktentanisxcjs nsitkssöjlen oderühethnubk
eins-den«« »; . " d f?

»«

»Nun, »Es-H. Exeellekzzsz "·i«st"·s»ti"i·dc»h"ts"
fahren» wik dszxxxückxssagte de: «Oeh«ekst. « f e « ;

kPksstshk Ystchisstsdns eklekkk TDUTTUTGTF AUT-
esssgssssxjDEOZWSITIIE.Eö,sk;1sxxsw?s ssch Oh»- Exis-
HFEJT E! HskjszsisksXHZHHTVTTHFJCILFEVEETHI» I!Tchk.-;Mkks5-
dn"vnimen. « Hedns ·ibe"r""kst des? « skdmme ddckz her, Jnein

.S«i«eeii-feh12i-sp« « n e
"« d»Du;bfstisdetstallknechtpst«· ..

—-

-. «: -« :

« »,Jch- btn«·de·e«ssSta»kl·-Ln«echt, «Ex7cellenz-!« - v· .
,,"Z«"ek""ge vinfssksdie »ne1«t"e die nen-

isch srkkgsi;k-«eh-sc-««.n;e , g
sz

;.
«· ,,So»gleiehv, bentühexk Sie« sich indte »Petnifesz«k«szs

Dei« Genera! begalVsich mit den· Officiexeti« in
die Rom-if« -"- « s s -· · -

»Hier, wenn es beliebt, ich werde sie etwas her-
nusfahkens hier ist·"es· nicht gänz hell« ·,,Genu»g-
genug, gut !«« · " »»

«

— Dei-General jtnd dkeOfficiere jbettächiefknj die
Kalefche von- allen Seiten nnd unterwarfen«-
und Refsoten einer genauen Musternnßi «« i«
«« »Nun, da«ist"j»1«ich·ts BesönderesX fqgte"Ge«ne-
rat, v,,eine gern; gewöhnliche »Ka,lefch»e.k« » d

,",Eine"gänz nncinsehnliche KalescheOTTO-II;- ksisist Fuss-»Es DIE-E gut-'s' « -.

, »Mit« Ich-THE» Exssxlexssk st- Jssstsk Izkixsskckik
vier« Tansendd,""bxenierkt"eeinexi Offieiete». MWcFJSY Pf
»Ich« sage, Ewj"Excelle1iz, saß sie meine: Ansichtnkech
nicht vier Tgusend »kost·et.«sszz», »» . ,;sp.»-;.

« ,,Vier kostet fIichtseinmajdzszxvei
send. Sie einfach nichts Werth» Yspkllte das
Jkmske eiiswfsszzksousdekeejssexktyerikikk. J; Je; izitip
Qich,«x mein Vksbeknyezksieye dass-Lebe;- sc ;

Und den Blicken der Officieieskäskkftkzficks FTFTHeZtFDT

deren Nizeintrszzrg darauszszeingeholt wurde, u. A, das
Kriegsmfigkristeiiuw die straiegische Bedesutukkztssz

bei einer Verllingesrnnsj
kegckzxkkgzpzkxxxckkxkgitxkeThere» und des Mieijjsteeiixrmsszderesi
Njeissdsikfrräirbty trfelches setz; Gutachiensfxdahiu abspgabf
daßikspdie kneuessiniesz den sisislldbergwerken im Gebiete
von Nertschitrsk erhebliche Dienste leisten müsse. Jn
der Folge wurde jedoch das Project bis zu einer
Entscheidung über den Bau einer sibirischen Pacific-
Bahn— zurückgestellt Seitdemszriutkrzletztere Frage im
Prsiiicip entschieden und beschlossen worden ist, die
sibsi rsi s ch e B a h n — allmälig und in kleineren Par-
tien« zu «erb«a·-u—en, isosz«stehen«at·teh« dem Bau der Trans-
baikabBahu keine Hindernisse mehr entgegen. s

- —- Der rnssische TshierschiitpVereirr hat
sich nach der «Neuen Zeit« an das Ministerium des
Innern mit dem Gestrch gewandt, im December d.
J. einen internationalen Co ugreß von Vertretern
der ThierschutzVercirre veranstalten zu d1irseii. Der
Termin deslsongresses soll mit dem Löjährigen Ju-
biläukrides Vereins zusanimenfaklen « ·

« —- Das Opfer des Eisenbahmllnglücks
atisf der Wars·chTauer· Bahn, dessen Persönlichkeitiairx
sein«-gis« uichbfestgestellt werden« konnte, ist ein verei-
digter · Rechtsanwalt Namens» D y n o w sk i. Nach
der ",",Neuen’ Zeit-«· war dem Leichuatu derbkopf vorn
Rumpfe« getrennt, so daß, da der Verstorbene für« ei«-
ueu wohsthasexidexk Maus: ging« die Annahme uicht
fern «liegt,sder TWaggoii sei« absichtlich in Brand ge-
steckt ivordenJurn die Spureireines oorherbiegangeä
neu-Verbrechen? «z·u«tilgetr.sz «

·«

«

In IM osskau wurde, wie· eine De·j)«esche" der
-,,"Nord. i ’m"elspdTi, ani Sdnszttags sYEhren des
Llsrch iio läg C o»isg«««it "e sseis " in der Duma »ein
Dijtn esrszvojr sdoTidZsedecken gegeben. Die Säle waren
infi- Grün »gesch«iriückt und«««·"m·it ««hi··mbeerfa"rbigeur Sam-
met drap·i·r«t. Der« erste Toask aUfSeHMajestät trurde
dirickidas Steidthaikpptsausgebrachtxv sz«

«» ««
«"

—— Die dieserssTaije begonnens Vichszccndlungdexös
P·"i«o c3e"s·s«e·s"«gesen« drei, der Uknterschiagung von
Depositen in der Reichsbaiik augeklagte Personentå
den ·"Bi1ch·«haltergehilfe1i" in· der Bank, Gönn-Seere-
tärs«S«chøivedowx,dsT" den! herabsehiedeien Ltevuteiiaiit N.
Lutkowdki tindszden ,Edeljtnarrn" A. "K"r·assowski, hat, der
,,Mosk.«Dtsszc"hI Z.«««zi1folge,« eine unerwartete Unter-
brechung und sogar« Vertagntig erfahren. Am«12. d.
Mtsjnoch vor Beginn der Verhandlung, stellte sich
bei Ei demszszAiigekiagten" KrafsowskispErbre chen ein und
bei! Aufnahme? der Verhandlungen« erklärte derselbe,
daß er« sich äußerst « schxvech r stehn, , eine» epueptischeu
An"scrll, deren ser v früher sehoii mehrere gehabts »bef«ürchte
und unt« gerichts"ärztliche« Uutersi1chung» bitte, fcills man
seinen· Angaben nicht trauep Die gerichtsärzkliche
Uutersuchrirrg förderte nun das Factum an den Tag,
daū der bisher auf freiem Fuße befindlich gewesene
Angeklagte sich Kupfervitriol zu« oerschaffeti gewußt
szsuiid davon eingenommen hattiyspjrnid soauf kiinst-
«li:chEent«-"Wege de·1i»«»·Oln·fall«bon Erbrecheri zherbei«ge"f1"1h··rt
hatte( Der "G«etksichtshof· beschloß nach kurzjer"·Be»ra-
thung die Vertagurrzz des« Proeesse«s« auf·«u11b"estimnrt»e
Zeit tin-d« versiigte Idiesofortige Verhaftuug Krassowsk
"k·i«’ls, soirisie är1ch"Lr1tkordsk·i’s,während der Angeklagte
sSszchtdeddiv Ltdvie bisher: auf«fr«exi"et"rrJFußse« belassen wurde.
I? .U«J«·V«Ef "k«·1«l H! ""Ihs"ttltlsk2 THAT) Jkkfktkszkkkkgsscphifchtkv
Mseldiingsss··ijfin Mtä ""ein·d«e«·rä»jrti"g«e«r Sturms,
daß aus «dszser;·Rhedses« sdieleri Sehiffeii die;Llrikertaue Her·-

kutzki, im Schlafrorl und in einer nicht ganz gewöhn-
«l"·ii«ch«e’n«-"·ljo"'ckeiid·en »St·e·llun"«g.'·" « T i· s .

·
»» ·,·,»JAch», »Sie»hiersz ?«

». sagte dersGeiti«»eszral« oejkwuudert.
diesen Wdrteirtdkitf derGenersal deu« «S»chlag

irrszs zSehlzeßz , bedeckte Tsehertpxntzki ..«der-,sz.-Wag«en-
s«;IHii;"!!IE"is«.sp"iI!"1!».J«?.,. kTf»IiI»k»2r 1eit,2Zdp,ui» g"dszIdIx xsEx;Hist-irren, deu-on-
"k«Z...;:»-. «·-L--«-«7"j« Eis· es: .· «« . «« "-’"·

»

. »
·· d ««WiwiesigfssbTt3i"gsses«::-;iT» : «. -

Tcesiyrpse eiispkjg s- eid ei7sk-2kzeI;«i«««?««»sx-«s ,?ns-Eis.
Z.« Der verstorbene-Wißt »Mit-Heini, Irr-dessen Ge-
burtstajpderrisFüsrstssnie versäumte, sin- Betlin anwesend
»Du» sleixdx liebt! iilktzsjsichtzund ; nannte ihn seinexr x..sch.öu«-
ists-Ist »Sei-kreist» Bei« aller-Werde: verkehrte« ex sie-stie-
Iig mit semem Volke,sz»spraeh insdenStrgßenszseiner
kleinen, reizenden Residenz,··«·"wo· er»»dft·"zsti»seheus war,
bald· diesen, bald« jenen bekannten Herr-it an »und
zeigte sich sseinelLaridestöchteirk von? unsemeirr
artigctxskpötlrelrkeits Ho sah meins-ihr pft Sprung«
Isiksch eidskstjkixchsi semgebsxxipsevxeixxsmescivzen Sei-wem d-Iris-.—s1U-xg e» Des-IM- Vsex Tpvrnehmev Gesellschaft, hei-
ter und srbhlijrlydie «Ang1rsteu«-"St«raße, ·"die »fetnsteVillenprdmerieide »seiner kslkesidetizzsnuf Hund«-Tab spazie-
migitFür idsiesessseutseligkeitsk und Güte-I« list-neu! ihn,
deu schönsten Fürsten, die jungen Damen abgöktisch
Fpd«h4k!-«E:l7T1I-VE1D- Isxikjxessxstemiszehvispp singe«
,aßt,»»aus Ehren) Schreibtcschestehetp · irgendssehltees Mjtdesk Familienverhältnissen seiner·«Unte"r"thc"i-

treuzfsiziisrnkrilspkisrr -seiner»lkleinen’«Resid"euz, war erspeiig
vertraut? Namentlich Jhäusigssverkeshrte irr-kirr- de1-·"·«7Fa-
nkiliessieiues Leibarzt-es, deszMedficiualraths Clemens,
Dexxlsekektcixseebxldstsxi Mann« großes» Gsichick im Aue!-—-dptexieszeliless;besgiz« Dfas treue. de: Fsikst und Stun-
P9I.1.lang. kvfl".tki»s"«ck."ih·tli FuhdrenJ Sseine Regierrsnjssk
geschasteys jfdie tfieb hausten noch I wiihtigserNatur
warenjsszslicßen iihvissckttclpisjeivxs solchen -««-«p«e"iv"aten-I »Lieb-
shabereiesn inachzugeherr Gern chatte des-Land gesehen,
.d4i--.-er«-2,"1ch YsthtkxHsihxte-, dpx1).i.tsss!!1ehx-..Leh-Ixsag!der!
Hlsågd WITH-Held SIEBEL-di;- GOIÄTTFLIEXTLXHFkbtikautetdZ! »wer e·r««-«",»I"I. wfkämejjsdks ." er» ledig;

cease-prasselte— ufgkkiitrtsi Mai: Zegizsserfitpee seine
. WIGHEIQTIGPZKFUZJHEYVTVFFIZQTHPLLT die Ethik

- . ; «. Eis! i ««

-Ften ÆMhabe. Was-Feine Fürstkrethyztzrkrlpteåxrt
viel an ihm. s— Seien Nachfolger, Fürst Eleuther,

hat bisher noch wenig oder gar keine Gelegenheit
gehabt, sich im— Lande bekannt zu« niaclfeinsz · « «

· -——"Zun1 ersten Pialesiizird jetzt eine wichtigekin
den Einzelheiten --bisher -sgc"rnzlich unbekannte Epi-
fod e a us d e m Lsebezn,Ka.:·»if,e rW i l h el m’.s»I.
hell beleuchtet werden, »und zwar in feinen eigenen,
an seinen vertranten Freund, den General-v. Natzmey
gerichteten""Briefen, deren Veröffentlichttng init Aller-

höchsterl Genehmigung— im spdemnächft erfcheinenden
Februar-Heft - der; «. ,,-D eutif then» Rn n df eh a n«
erfolgt. »Es, lxandelt sich um die innige Neigung des
damalige» Print» Wilhelm sit! sxmmtitbteichcv Prin-
zeffisv Elifä "Radziwill," die er, aus fchwerwiegendeii
Rücksichten gegen den Staat·nnd«d·ie""Faniilie nicht
zinm Altar führen» Tonntej Die interessante · Publi-
cation wird« ohne Frage berechtigtes Aufsehen erregen.

F— Au s N etnrsYso rk wird unterm TO. (»8«.) Ja-
nnar«-gekfchrieben: Jm hiesigen BellevueaHofpital liegt
zur ZesitRobert v. Puttkamer an den Folgen
einer« Lungenblutung darnieder. Als man das eiserne
Kreuz auf seiner Brust -fand",9erzählteier, er sei ein
Sohn des« früheren preußischen Riinisters des Innern.
Bis dahin hatte man ihn für einen» gewöhnlichen
Matrosen gehalten. Erhatte den Feldzng von 1870-71
mitgemachiunddas »Kr»ejiz für Tapferkeit in » der
Schlacht von »Gravelotte"«erhalten. Nach der Been-
digung des Krieges entzweite er sieh mit feiner Fa-
milie xund ging nach .Mexiko, wo e: als Officier
diente. Im Jahre 1879 mußte er Mex—iko" verlassen
und betheiligte sich. an der» nnglücklichen Erhebung
des Generals Negrate. Während des. Krieges zwischen
Chili undsPeru diente v. Puttkame"r"a«ls· Officier in
der« peruanifchen Armee, woer es bis-zum Oberst:
lientenant brachte. sJn der Schlacht bei Las Cafas
de« los Reis« xzerhielt er· einen Schuß durch die Lungen.
Die Kngelblieb im Körper stecken. Hiermit war
fei11e»:nilit"ärische. Laxtfbahn abgefchltlssetk Er begab
fickjiiiach ScrsnFrancisco »und« ging zur See; ;Nach-
dein-er Schiffbruih erlitten hatte, sreiste er nach New:
Yorkkumsnach Deutschland zurückzukehrein Jn News-
Yorkaberkinurde er von einer Lungenblntung be-
fallem »Seit: Zustand ist» nicht hoffn«ungslos, aber
da die Kugel in derBrust sitzh so ist stetsGeneigik
heit zu Tsungenblutungen vorhanden. «

— Ganze Romane findet man bisweilen iri
den? samtlichen Bekanntmachungenj wenn man nur
die Gabe befitzt, die trockenen Zeilen auszugestalten.
So lautet ein amiliches Aufaebot des Dresdner

Amtsgerichts Abtheilung 1 d: »Herr Dr. skleoritzFleis cher in Bremen »und Genossen haben das
Aufgebot ihres Bruders, des Mtisiklehrers Felix Con-
rad Fleische-J, geboren in Cleve am B. Juni 1850,
welcher angeblitlpDinfJahre 14875 vonDresden weg
nach Java ansgewandert ist, sin Muniok in nieder-
ländischen Diensten, gestanden, nach seiner Freibu-
fnng im Jahre 1878 sich. nach Singapore begeben
und mittelst eines von da am 2. Juli 1878 geschrie-
benen Briefes, in welchem er die Absicht ausgesprochen,
nriieinerT Csneertgesellschaftseitre TRtise durch Javazu unternehmen, die Wie-Nachricht von seinem Leben
gegeben hat, beantragt. Für Felix Conrad Fleischer s
wird. ein« Vermögensbestand von gegen .62,000 ..
Mk» herrührendaus den Nachlässen seines am Z.
Juli 1876 hier verstorbenen Vaters, des Professors "
Dr. Carl Moritz sFteischer, und feiner am 14. Fe-btnar1882 hier verstorbenen Mutter Wilhelmine Hen-
riette- Sophie verwJFleischer geb. Niemeyey verwahrt«
— Für einen vielleicht ins» Elend Umgekommcnen
wird hier ein großes« Vermögen verwahrt. So spinnt
das Leben Romanfädeiy mannigfache: als irgend ein
Romanschriftstelleec l

— Der· kleine König von Spaniens,
der. sich in voller Recpnvalescenz befindet, verlangte
jüngst »ein, weichgesoiteues Ei, was die. Aerzte nicht
gestaiieten. Die kleine Majestät.weinte, und um ihnzu beruht en; versicherte seine Mutter, daß die H1«ih-
ner im Isidor-at Januar keineEier legen. Der König
hörte auf zu weinen, doch beruhigte er sich erst voll- ·
ständig, als seine Mutter ihrn svecsprnch, nach Stran-
jnez zu schielen, um dortanfrageii zu lassen, ob die
Hühner nicht dort vielleicht fleißiger seien.

— Eine Marderszjad mit überraschendem·Aus- «
gang fand türzlich irrjBovenden bei Göttingen«
statt. Der-Machst, auf· den schon lange gefahndet
war, flüchtete sich, verfolgt von einigen. Jägern, in;
ein. Hans und tlemmte sich auf dein Boden desselben—-zwischen einenfsiegelsteitr »und einem Dachsparren
derartig fest, daß, er wedervorg noch rückwärts konnte»
Die Jäger kamen; seiner derselben drückte tnuthig
sein Gewehr los nndtraf —- nicht den Mart-er, wohl)
Ehe! den-für das eingeklemmte Thier so fatalen -Zie-«
gelstein, welcher· in viele Stücke zersplittcrte Dadurch;
wurde das Raubthier aus seiner drangvollen Lage;
befreit und benutzte eilends diesen· Uknftand, um aus;-
Nimtnerwiedersehen zns'«·verfchwinden. "»

»
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rathen über ,,mehrere wichtige nnd dringliche Ange-
legenheiten, welche alle Mitglieder der Rechten inter-
essiren rnüßten.« Es handelt sich um die schon
xnehrcrials versuchte, bis jetzt niemals gelungene R e-
osrganisationderconservativenPartei.
Die Anregung zu dieser Besprechung war ausgegan-
gen von Baron Mackau und Msgu Freppeh welche
der Ansicht sind, die parlamentarifche Rechte könne
nicht länger in ihrem gegenwärtigen Zustande der
Zusammenhanglosigkeit verbleiben, ohne sieh zu voll-
ständigen: Verzicht auf jede Wirksamkeit verurtheilt
zu sehen, ja sich vielleicht der Gefahr völligen Un-
terganges auszusetzen Dazu kamen erneute Bemü-
hungen der Abgg. Piou und De·lafosse, unter dem
Namen einer »»co nstitutionellen Rechten«
eine Parteigruppe zu bilden, deren Grundprincip
wäre: die Republik getragen von konservativen Jn-
stitutionen Also das genaue Gegentheil von dem,
was einstens Lafayette als den Charakter der Regie-

rung Louis Philipp? pries, welche ihm zufolge ein
Königthnrri sein sollte, umgeben von repnblikanischen
Einrichtungen. — ·Der Einladung zu der Versamm-
lung war nur von 60 Mitgliedern der Deputirte"n-

».kgmmer »,Fol«ge geleistet worden. Die» legitimistisch
LgesinnterrispAbgeordneten hatten zum Voraus ausdrück-

lich jede Betheiligung an einem Ausschuß abgelehnt,
dessen Vorsitz dem Baron zufallen würde, der durch
seine Abmachnngen mit Boulanger compromittirt sei
nndsdie wahrhaft -conservative Sache eompromittirt
habey In parlamentarischen Kreisen ist man geneigt»
irr; Fett; Verlauf: der Versammlung einen Mißerfolg
zu ,e.Xd1icEerr-., · . «

Italien scheint sehr entfchlossenen Schrittes in
Abessiriien vorgehen zu wollen, wobei es vom Glück
nicht wenig begünstigt wird. Wie der Telegraph mel-
det, hat Les von der wichtigen Stadt Adua Besitzer-
griffen und-damit im ·eigentl-ichen- Abefsinierrs festen
Fußvgesaßxzzxidieses Vorgehen ist wohl geeignet, die

AYlMPYJILZYEHit auch der auswärtigen Mächte auf sich
. d« Beatrixens-Signa« de:

sranzsösisehen Deputirterikammer der.
1Marqnis v. B r eteu i l— den Minister des Aeußeren
über die Lage befragt« welche durch das Protectorat
Italiens überzssbefsinten geschaffen sei. He. Spuller er-
widerte, Jtalien habe der französischen Regierung den
A b s ch luß des Vertrages mitgetheilh dieselbe von dem «
Vertrage s elbst jedoch bis, jetzt nicht in Kennt-
uiß gesetzt, Die sranzösische Regierung warte die
anrtlichjespfzHszAssizzeige des Vertrages« ab, um denselben zur
Berathnrig««zuisz·stellen. Auf einen Antrag, bezüglich
der Angeleggrheit eine fornielle Jnterpellation ieinzus
bringen, ging die Kammer nicht ein; man beschloß
aus Wunsrhg des Mitgift-ers, die Debatte aus unbe-
stimmte Zeit zu vertagen. « »

Aus Portugal werden neue De m o ristrati o-
«'rr«eiijgeg e n England"gemeldet, die sieh jedoch
im Ganzen in bescheidenen Grenzen halten. Eine
engljschespsyarjk,gwelchein— Setubal bei Lissabon an-
kam, nirirdei daran verhindert, ihre Ladung von »ge-

szeinzunehmem Sie wurde auf der
Jede ·-·vdiii""·klginen Bootem welche von Einwohnern

der Stadt gernzjethet worden waren, umringt, und·
»Letzter»e» drohten, Jedermann ins Wasser· zu werfen,
der bei-suchen würde, irgend Etwas an« Bord dersBark

· zubringen. Die Handelspammer hielt eine Sitzung,
um den Zwiseljenfall zu erörtern, und es gelang-ihr»-
den Eigenthümer des Schiffes zu überreden, Yeiri f p a-
xx-s.-st-ch,2sirs Essig-P Eises-»er- xsmrssss s« leises-«; —-

issstkchjsbskesslsslkkissäskssssasis TWEUHIOTIIEI FITN-getiiagerf wurdekhielt vor ··""e«ir" Häusern der Los-LIM-
höxdengi nnjdksz.det- iskdlxlxrltku»bekkWDxEsxs-Mächts- . Ein!

tcesireirezssssstsizrchessigpekii wissest-seiten « dsgl-irrte, spielt-s
Volksmelodien und es wurden Horhs ausgebrachsztxpsii

kFOerZMnnseip lraihzszund die» Handelskammer » von.hxen »Im Vayiien der
Stadt« d’e«r Dösutirtenkammer einen Protest gegen
Englands Vekhszciiten«·Pdtttigal gegenüber kübersaudtz
Die Lasuxgehitfskr hielt-Instanz »Ge"schaftsschtuß erstens«
fang»eiaeidersguimlnngxsiedx szssenxeinher mit Rufen-

,,Es lebe die französische Republih die iberische Fö-
deration, Serpa Pinto, der Herzog von Palmilla,
Portugal» und ,,Nieder mit EnglandC —— Zahl-
reiche portugiesische Jnhaber von englischen Flotte n-
medaill en haben ihre Decoration dem englischen
Gesandten zurückgestelld — Jn die Versammlung der .
Lissaboner Haridelskamnier drang jüngst eine Schaar von
Arbeitern ein, um eine Adresse zur Verlesung zu ge-
ben, in welcher die Entlassung aller Angestellten
englischer Nationalität gefordert wird. Beschliisse
wurden von der Versammlung nicht gefaßt, vielmehr
alle Anträge, zum Theil sehr feindseliger Natur ge-
gen England, an eine Commission zur Vorberathirng
überwiesen.

Jn Nord-Amerika macht sich der Zug nach
Westen zur Besiedelurig der durch die North-Pari-
fic-Bahn aufgeschlosseuen fruchtbaren Gebiete gegen:
wärtig wieder ganz besonders lebhaft bemerklich.
Einen Beweis bilden die Beniühurrgeri der Neu-Eng-
land-Staaten, Ansiedler für die leer steherrden Far-
meu, deren Zahl in schnellem Zuriehrnen begriffen
ist, heranzuziehen. Ein Vertreter des Staates Ver(
mont wird sich nach Schweden begeben, uni Colonie
sten für eine 20,000 Aeres umfassend» an der cann-
dischen Grenze liegende Colonie zu besorgen. Jn
Vermont sind durch die Wanderung nach Westen
ganze Dorsdistricte veröden

Jst-les. sz »

Nach Schluß derRedactiorr geht unss-sdiek«Traäier--
kunde zu, daß Professor Dr. Ednard v. Wahl sei-
nen schwerernLeideir erlegen ist. Um 7 Uhr Mor-gens stellten sich bedrohliche Erscheiiiuugeii-«ein, Athen!-beschwerden machten sich wahrnehmbar und umUhr Vormittags trat in Folge von Herzschwäche der
Tod ein. So ist denn alle Kunst der Aerzte gescheitert
und das» lange Gefürchiete eingetroffen. sNicht oft! ist
man in unserer Stadt mit-einem solchen —Maße"-1v-onTheilnahmein weiten Kreisen dem· Verlaufs deiner
Krankheit gefolgt, spie derjenigen dieses allgemein
hoehgeachteten Mannes, auf dessen Wirken und: Le-
bensgang wir in der nächsten Nummer rinsseres»Blat-tes zurückkommen werden. s

Jn der gestrigeu ,Vormittags-Sitz ung
der KaiiIzOekonomischen Societät ruaehte
Professor W. v. K nie rie m zunächst Mittheilirrcgerr
über ein neues Futt.ermittel, nämlich das
Abfalbsszroduct der Reigstärke-Fabriea-tieon, mit wel-
chem Rese"rent, da in Riga zwei ReisstärkæFabriken
existiren, in Peterhof Versuche anznstelleirin der
Lage war. Die flüssigen Abfall-Producte haben dar-
nach ungefähr dieselben Eigenschaften und denselben
Nährwerth wie Schlempq während die festen, ob-
gleich als Milchsutter riicht besonders« geeignet, für:
die Mastung ganz ausgezeichnete Resultate erzielten,sogar bessere als Gerste, und zudem billiger zu stehen
kamen. An diese Mittheilungen schlosz sich eine rege
Debatte über die Schweinemast, deren Rentabilität
Von einigen Seiten stark angefochten, von Anderen
wiederum, wie namentlich von N. v. Klo i, warm
befürwortet wurde. s

Hierauf ertheilte der Präsident Professor W. v.
Knieriem weiter »das Wyrst zu einer Fortsetzring
der am Tage vorher behandelten ,,Stickftofs-
Fr age«.. Der Vortragende verbreitete sich über die
praktischen Consequenzen »der Thatsachem daß einer-
seits die -Leguminosen- die Fähigkeit zeigen, den freien
Stickstoff zu binden und dadurch den Boden zu dün-
gen, und daßjxjxäriderevseits ein nicht von Pflanzen
bedeckter Boden, insbesondere ein leichterer, mehr
.··Stickstoff- frei giebt szszals ein .·bedeckier »und« außer-
dem, namentlich wenn nicht gestürzt, schwerer«zur Aufnahme von Stickstofs geneigt ist. In Aus-
nutzurrg dieser Wahrnehiiiungspspwizrd« zuiuichsts:"—die·Gründiingung bei leichtemBodezn irr-Anwendung »ge-
brachd die sieh» jedochz inOder jspklimati-«
sxckziesitrkserhältziisse btzwährt hat, feriiesrtksderxklees
und Hülsenfrnchtbau«, der« Zwischenfuttekhaer,;fk;j"rrrkd.
scbließlich ein Besäeii derFelder während derBracheismitsgewöhiilich«,er- Wirte, Saudwicke 2c.·»»·-Ll3;eis-.»den

EZWischenfutterbau betrifft, so» sind mehrfarhssps in Pe-
terhofzsjarigesteklzte "-»Ve»rsnclze« Serirdellsansiund Rog-

rvenngleich da-
trerwikfenspi ",·daß"’«"Sergp·e»lJg ,uus nicht

«— xsszp - - « «·rti«.!i·:«»ii:--E . z— : -
z; se« Aussuhrungen berichtet«Gr Ber g’- - g wish ber seine mix»»Serajz»ztx-gzz.ge-
.svss.ckztess-spVksseslrs-1»dis s« sibsslkezev Befestigt-Espar-

führt, und »knüpfte hieran einige interessante Ditt-
theilniigen über den Anbau von Winterrübsem Lapi-
nien, Postinak englische Burkaneiy die sich besonderszu Milchfutter qnalisiciren und gut fortkommen.An die Mittheiliingen der beiden Herren schloß
sich eine längere Debatte über die bisher gemachten
Erfahrungen beim Anbau von Wirken in der Drache,
die sehr verschieden ausgefallen waren, was iu der
Verschiedenheit der Bodenverhältiiisse seine Erklärung
finden diirfte

Der szriächstfolgekide Punct der Tagesordnung be-
traf eine Beobachtung aus der Pr a xi s de r
C n l t u r t e ch n i k, mitgetheilt von Herrn Cul-
turiJrigerrierrr W ö l d i k e. Der Vortragende legte
dar, wie sich seiner Ansicht nach aus den Vegetationeb
Verschiedenheiten einer noch nicht cultivirten Fläche
unabhängig von den Höhenverhältnissem auf den hö-
heren oder niederen Stand des Grundwassers schlie-
ßeu lasse nnd daß gut gezeichnete ältere Karten die-sen Nachrveis auch an Grundstücken gestatten, welche
in der« Folge durch Aubari ihre ursprüngliche Vegeta-
tion verloren haben.

»Zum Schluß der Sitzung inachte Graf Berg -

Sagnitz aus eine Gelegenheit aufmerksam, Thomas-
schlacke durch» geineiuscuuen Bezug größerer Quanti-
täteic zu errnäßigieir Preisen zu acquirirern Die
deuischen Fabrikanten von Thomasschlacke hätten sich
behufs Aufbesserung- der Preise dahin geeinigh
innerhalb-Deutschlands nur zu einein bestimmten
Minimalsatze ihre Waare abzugeben, während die
Ausfuhrpreise herabgesetzt worden seien. Es liesze sichdaher bei Beziehung größerer Quantitäten durch Ver-
mittelung des« livländischen Consuuigesehäfts — Lise-
ferungstermin im Juli, »Zahlungstermin im Nonesrnberz
—- eine sehr vortheihafte Conjunctur Ukreaiissireiijxxsx
— Von anderer Seite wend- dggegeus hpstvsjsisrrshdbenxx
daß drirch die Transportdkoxsteri skaufe der RigaY-Ples"-
kauer Bahn und -TransporvSchwierigkeiien dennoch
sich ein Preis herausstellen könnte, der die Verwen-
dung von Knoehenniehl als vortheilhafter erscheinen
lasse. Die Versammlung» nahmnichtk besondere· Stel-
lung zu dieser Frage, es der Entscheidiiirg jedes
Einzelnen .überlassend, sich an dassivländische Con-sumgeschäft zum« Zwecke des Bezugs von« Thomas-«
schlscks zU WORK-U VV87E2;Ykchk--.

" Dei« die Zeit zu weikxspzvdorgerürktksziväisk-"Tk«iiäis«ksiidäj"
die tlbrigen Vorlagen zu erledigen, so wurde die
Sitzung geschlossen. Der vom Pecretär G. v. S tr yk
angekütidigte Vortrag über d e EiseznbahwTaiife für
Getreide und andere landwirthschaftilielje Producte
wurdeauf allgemeines Verlangen für die· General-
versammlung des LivländischeirBereinszur Beför-
derung des Llckerbaues undGerverbfleißes vorbehalten;

«« ?»-"« ·- — "-k«---

Wenn, wir das gestrige-zip eit e Co n cert xd es«
Fri. Nikita und der Herren -A.- Friedheim
und«A. Janschin o f·f in ähnlich ausführlicher
Weise besprechen wollten, wie wir das erste behandelt
haben, so rniißten wir uns wiederholen; deine» die.
Künstler waren dieselben, das Publicum war zum
großenTheil dasselbe, das Programm war seinemCharakter und Aufbau nach wesentlich dasselbe wie
am ersten Abend, und wenn Etwassjeirie Steigerung
erfahren hatte, so war es der Ausdruck der« Begeistes

rung für die Leistungen des Frl. Nikita, indem das-
selbe gestern einen Siedegrad erreichteJvie er schwer-«
liih noch übertroffen werden kann. Jedes Viert, wenn
Frl. Nikita gesungen hatte, wurde sie dran-«· einem
Theile des Publsicums —- »überschrien, so daė es zu
einem nachhaltigen Eindruck des Gesanges »auch bei«
dem nicht schreienden Theile des Publicums «« nicht
kommen konnte. Außer den drei Programm-Nummern,
der Opernäslriekdem deutschen Liede und der italie-

nischen Schluß-Cans"zoriette, spendete Frlx Nikita «"a"ls«
Zugaben noch vier toder fünf?) Lieder: Tein reizend
natürlich vorgzetrasgenes französisehessLachsLiid Ciicich
seinem Charakter und seiner räumlichen Stellung als«
erste der Zugabenz genau der Tauberkscheri :,,März-
tmcht« des ersstenCovsxerts eevtlppechenknkdas The«
kannte russische Lied, »Ssolowei", ein"e-.Wi,i·d»er-hol·ung
des «Roth"sch«ild’sch"e»n« ,Si vous nfavez «rien«,··u." s. w,
ein-sehr »hü«b«seh- vorgetragenes,« abersprrlssp Composttivzne ibetschwcichieserevatischeskskied nnd-Kiste »so-sagt- greises·"l-iche"rs Weise« noch ein fsijftesFsLikdi4-·—.:"tii·1sir""Gkdälch ;-,t"

»n;.i,ßx·slä«ßt uns hierbei im·.·C·Htich. nebezrdenk zübk«ri»g«en Vorzügen des Frlgssiikitasz nochn1als» szihreii
»

Hauptvorztig hervorzuheben und» das nochetwas Man-zxgelbaste zu verschweigen, »tvi·ederh·glxnt -wir,«"; dgßzkjyisek
..her in den Concerten zDorpats.-»eizie·, so» .wuriderbar,·

glockenreine Stimnnxmoch nicht erklungen; jzjeins
e·s«- «s".«-.·- ·: g Kssiit - - s; Dir«

»Dir— »Juki-Ursein- iührte»Uns- gestextz leide! r nur-Netz
ver-g und .zwar strit- die Terz«-isten; Paradepfsrdes dieses

» Musik-II, den, man als» Cypris-mitten znichtneltenfzinngshörenskaztnzz der, Künstler rntwrckeltkzdarinz

ine kaum übertroffeue Meisterschafi der Technik und
—»sonst nichts "·Hr.»Jatischinoss spielte weniger rein
ind sicher als das erste Mal, übrigens zum Theil
ieselben Viere-it, unter denen die gestern als Zugabe
sespendete Programm-Nummer des ersten Concerts,
,Zigeun"erweisen« von Nachez, ihm am besten gelang.
Beide Künstler ernteteti Beifall und Hervorrus

Der Flügel, immer wieder der alte Arila-Bechsieiks,
lang gestern ganz besonders schlecht. rs.

Auf-der Riga-Pleskauer Bahn verkehrense: »Z.» f. St. u. Ld.« zufolge seit dem Sonntag
nit dem um 6 Uhr 50 Blut. ans Ri g a abgehen-
sen Zuge directe Wagen 1. und Z. Classe
iach St P eterburg Die Passagiere dritter
Flusse haben noch, wie bisher, umznsteigen Fürsen« Abendzug nach der Residenz werden zwar auch
Fahrkarten Z. Classe ausgegeben, doch erwerben die
Reisenden damit keinen unbedingten Anspruch auf
Weiterbeförderiirkg in Pleskau Der betreffende
Zlnschlitßzug der »St. PetersbnrkpWarschauer Bahn
Tührt nur einen Waggon Z. Classe und kann "es da-
her, falls in diesem kein Platz mehr vorhanden, vor-
kommen, daß die Passagiere der letzten Classe in
Bleskau den nächsteii Zug zu erwarten haben.

Die Kir che zu· O d en p äh, welche bekanntlich
einem» umfassenden Umban unterzogen worden, ist
nunmehr, wenngleich noch nicht vollendet, so doch,
wie wir aus dem ,,O«lewik« ersehen, so weit fertig-»
gestellt, daß in derselben wieder Gottesdienft abge-
halten werden kann.

.,Hs:. . r c - s r · « c i «« c.
g Fries-u, Annie Be rg, geb. .Molteishead, s— U.
Januar zu St. Peter·s·burg. »

Frau CarolinerBauer, geb. Irr-o, ·s- im 88.
Jahre am U. Januar« zu Riga »

Frau Margarethe Lohn ert, geb. Genus, s—-
inrsfzz Jahre am; U. Januar zu Rigcn

Frau Helene Trarnped ach, geb. Gelt, s— S.
Januar zu Riga. » s «

«

«· »Frl.» Eugenie Wittmanm j- 12. Januar zu
"««""«"Th«eodor Heinrich Bauer, -s- im 74. Jahre am
12;- Januar zu Pernau.
i Akt-grimme

sdset«-Nordiseher7tisp Telegraphensssgentii
«- · St« Pet—e··rsburg,; Mittwoch, 17. Januar.
Sei-Rats. Hoh,. der Nixkglai Nikolajewitsch
der Oleltere istYgestertI nagth Berlin abgereist.

Paris, Mittwoch, 29. (17.) Januar. Die De-
putirtenkammer wählte eine Commission zur Revision
der. Zolltarife.·« Dieselbe— besteht aus 39 Brot«-Marti-
steu, 13 FreihHidl-ern· und 3 Farblosensp Die Pro-
tectionisten lehnten die Erneuerung der Handelsvew
träge ab. s -
Tecegratphischer Gan-gestärkt
Gaswerk-bargst Dorfe, IS. Januar ist-o.

« Wechsel-Etrusc.
London 8 M: s. u) List. . so» so» So»
Berlin » s. 100 Ratt« 44,« «» «»

PMB» » » « YOU Fkcss " » Zsisi Abs: IT»
« gsxgjsuiperisrszxsq neue! Prägung. . . Z»

. «

«« 7Fp«n«p·s.«ul-d«Actieu«-Curfe. ««

554 Vankbillsre i. Ein. - . . . . 99’X- Kauf.Hi; »» — re. am . . · . . 99·-, Kauf.Sa- woivkciktk (1883). ; .. . . 163
526 » , k«1»884). .

.

.

.«
. .. . 148 Kauf.

IX« Orient-Anleihe 1l. Ein« . . ». . «· 10084Hat» » s «11-I. Ema« .- .
.--«. tout-« « sl« Dx Prämie-u-An1eihe.(1s64) . . Dass« .s«-

., —·» . mein» . .
.« Max«Prämickkstnlcibc « sc « · O DIYDXHIX lsisenbahnenäikente . . ; . . . . Ist« ·s» s Neun. .

. . .
.
. los

Innere Anleihe »
. . ·.,» . . . Blitz« Auf.P« Yde1s-Agkarv.-Pfandbr.n.- z; . . . 99 Kauf.

Jixpegensk BobenerebitiPsandbr· (Metal1) 142IX« «·»jäctgPetersbgsStadtsOblrgx
. -. .

- VII-«,
S J« Cvakkower Las-dicht. Vfdbk.s(43s--iahk.).i 102
» « »- « szq loo.x«s».äIf.Aktien der Motivierung-Bank ., . .

.
. re» .

«» » XVI« russischen Eisenbahn-Wes« 280 Bett.
;«.;. » Vuustkspspsvjck «« « « 78

TMDeQIDerZoUbODHIIOO fest— l
f szBek».rir-ek Bsrskss..-e,sz—2kz. Ue« Januar 1890

..1.0.0»Rbl,,pr. sstJI..«..-.«» .k.«; .. .-; . 224skmk.15.Vf.J100··Rbl;»pr. »Ihr-». ». . .; . 224.Rmk.25 Pf.
-«»1i;)0j-«RblF-pt. tiino näctäeirj Monats, . 224 Ratt. —- Pf.

.--;—«»..«—- ksenbenzsssür russis Wertherstil l".« « ·

»
sxkasiwokniapk-ekes«ctark- onna. s. Hist-nun.

M M« Neu-e Dskptsche Ztitnng 1890.

- Dokpateks T sz . , , Dis» . , «
« V Ii Hiermit d. Anzeigei dass ich mich als; igjj»lfzY.»x. Harz-s( » ·.» · . » · « · « . s « . e . . . .«-Ä"- Hllaturforsohsrigsellschan Jnhrcnvcrsnwlvng e0mme1-z-o1111). pknstsssslsnk As« I . .—-—

i l i S. spchmdss T . t » »Es« »F·- J
- i kizksizdkkszinsknzsdisk-H» v -

«« ; Die FertbildungsisschuleIqhkkgpkkfqmmiqqg jtiiädottecärzzszo i i i wo« ,» .sz . You» : »«- - «»- 2«. 415 Uhr-KäTZIN »für lszehkliugsz
D0k2x2sksizg, de» 187 Jana-it up. 20 »« Qgjkqngnngklje ihr. Wylcieseritzsli beginnt Sonntag- den 14« Janus-n«-

Äbends l Uhr« »« Des« IYIDISIFIIIII « g · gjsxznagk.s»kkzi· 9 Dr» gkk Dsk Ulltckkjcht AMICI? Its-US SonntagL n·—""——sp—" » e . « - » vor« 12 bis 2 Uhr· Mittags im Locale
Bekicht übe-s die Thatigkeik des— »Ist-its Musslkflseosskvukssss amslkMalkMesls ; d» gsaisskuisuge Diusxsg u« Dop-

Ges im Jahre 1889, beginnt; nach dem 20. Januar. Ich
··

nerstag ven 75 bis 9Uhr Abends im

Wahl des Präsidenten ertheilt-i ausäerdeäi Utöterr1chk» rmlclllks · « . Hjgnsänzsjzchgzx Hause Teäzliltäiitllery Jeäljlebsltrd NrdI« yet-sue un in er eignes! tonse e sowie . .
-

.
:- e nagen w« ren er n—-

« und lese über Päda o il: und Methodik « "
. .E««1U SUSSSVOUICUVIJCU IUMIFCICM I. terriehtszeit -YVMYY «· am« Pkct m« w9""««"ch· und szzzhjohkz z» EIN« Hm» Muzjk II! II S i I( von der ,(IIIk1kh- Mitte! bei schlechter Verdauung, Mater— ———«—-—-;·—-————;———s———--———————————-——

Kl - - im H» Jahrhundert» . sehe» oapszusz . Muth, Kdkpeksohwäolitk schwtndsacht1 I I 1k Dr» Ihn« Haku-Ha« »

-
,

·
In Pkundpacketen zu haben be: J

Ritter-Bist. l9. fu«« Mugnfspfdel tin-d dprfn Famlhelx · G I; cautiensfähig der mehrere Jahre auffür Zahnkrankcan H» Hstzwiusch u«»mu«ikaljsszh tue» Fremde kennen eingekehrt werden. EJIJ—— gxzzzzken Aste» z« guchkzjxsk kam,-
Amhulanz am dingte-g, Donners- tig geschulte Lehrer-innen fiir den er- Am» 9 um. Ahsznas — de» m» ein» Sätzen· Medizin« d» Gynp ti0nirt, sucht unter bescheidenen An—-

tag und Sonnabend Morgens von 8 bis sten Olavierunterricht weise ich auf g » " - « · nwiam abwlriksz h» wünscht i» alle» spriichen eine stelle als Gassirer ed.
9 Uhr im Lecale der ehirurg Kliniln Wunsch nach. ·« Djresztion G mnasialfäohärn sowie im Frau-IS auch als Buchhalteir Oüerten sub

Beginn III! R. Dunst. « » » « Uäwrkjszhzzuerzhssjlelspgis-Hub 7«z·«" »M·· WE in G. lldattiesenb Buehdtnkb
« v— Wissens-also« MGIUG Mllsllcsllllltltkll i» nsxxiszzkxsz guten. ek«i"zkgs.- Hstsssgsssxpdi sssdskssxsgkgx..»-·.

Els wird eine «« beginnen Donnerstag, »den l8. Januar— «

’" «« I« « Elxped niederzulegen; « · Ei» Unvekhzjkzxhekek »Wer»u s k- -. n2—4 oh. Mc M! c Dllmic i
·

BMIIIO igfssllcllt pro« «C««i.l «·

r s wimichtEtaviexuiktgxichtzerrte-neu. EIU Mädchens sp l
Breit-Strenge Nr. l8, im zweiten steck, a Zu erfragen Malzw.üblen-Str. 8. Daselbsh sucht Stellung für Küche oder Stube mit guten Attestaten wird gesucht.
7011 10—I1 Uhr« · Markt-str- Ntn 4. tm HvßfindenPenstvnäte billigeAufnahme« Stein-sitt. Cl, im Hof. Nähekee Rigasche sttu Nr. l6, 1 Tin



DE»«T.LUN YzHkl N. IN« ks szTd »« Ist«sxkT? z.USE; N! il« HEINlN;« LNTNN« N«I NkNzNN( T(KDE(XX« X« .. U»». sxKk. N Ih»« X«N ««w; X «( X R.s«-
«

ZU K«N.FH»N» »» RbyX T» X
«? X Tj NRCI «.NR X!

14. NesueYDörptscheBei-sung. 1-890.

- w u us»- tszols A« is wnM? t O s .

- e« s
et t- «t-ett t- ie e rte estntsc e ese se ai. « sen. ·

, . "7.skl-,j·s’ tv · cs
» .·,k.»l· -- ·. - Zum AS GIJ
is. s« s , evaler Lnsts tel-iinsetnbles.z» «» des« istsatten - Vereins. O:l » e FVYW «ins: s - . ——— s

v · z· .
-

« · ·· · . . · Mlilsks 111, - -M. c.Dottnetstag,tl.lB. Jattttatytttttsllltt lnjkgzgksuzgrkzzskzlskszssYkzszzljkjzzzgs z»- sksks22 un-
.· « ««T.«· « · ,

·

·
'

· s s s

sie-trennenden Bjvwkbkskvststsltzvs AZDZOEI-MHAOIIOII— » d« Familie Killillcllleyetc
- Elrttlisgix

" Jllsljss .

-
» d. «s J .v «, . · SU- 1 O ·9- St« 11118911 s« S« S« Grosslterzogi.sachsjsclre Hofptatltstln. und AuslalldosvF. wohner Dotpats und der Umgegend, vv-..--j···««.»z·-z· v· «d-« ·v· dG· dG·v··· v· . sich ireundlichst an demselben be— Pl-ogr:jTilnrn. cÄIITAIIF 8 UIUU

H; wer« en« ie Mitgie er un önner ex· lese sc e« leises-; theiligen zu wollen durch spendung 1» z) Czpkjce aus d· Opek l, .
«

»

"-

.

·«- « . · ·· h. d G, sz 1 · «· ·» ». resvse ils-r Plain:- :· i.··Platz etn Bin.
«« « ais-mit- eingeladeu.

« .«-. .·t «« ·d: F · « z— - .
« «

.

'

.

.nsp-———-..——————--x.—.-.-..—----..—-.———--—.;—.:;-.. ·«von« Cis-Magen, Teicbstrasse H, Frau Gzzzzzges ·»«
·

lzijzisz»zgzssgjzzz, Jessen statt'
-

« A t « Nr. 30, und Frau von Aurep, Mühlen- O sk.z·kaatena
«« lE««!Z-"«18!«C«T-

- · » v strasse Zax « «« « . . « . »

AT· v·v· - v,» Ul eollkllche UIUchEU Mk« E. ——— tles Locnles wttstl spare-« erwiesen. h) Mannen· . .s . ·.

- » O . - O
mittelst bekannt getaucht, daß am «. ·« Hv«v.n» . d F . «c) Berceuse . . «lMossli«oii-sx.c. .

·
. ——— .

Donnerstag, den 18. Januar, nnd an . · v —v · le· ireclsiilil . fallen-Vereins. d) Liebestraum - QLHH - FUWISI M! W· JEWWU Voll! AMl-
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Inland
Dorpat, 18. Januar. Als wir« gestern die

kurze vorläusige Mittheilung über das Ablebendes
Professor-s Dr. Edua r·d v. Wahl brachten, wie-
sen wir darauf hin, daß nicht oft in unserer Stadt
mit wärmen-r - Theilnahme die Gedanken sich einem
Krankenbette zugewandt haben dürften, als es bei dein
Krankenlager des nun seinenLeideir Elitrückteii der
Faflll gewesen ist, und auch heute können wir den
Grundton der Gefühle, die unsere Gesellschast bei den
tiesschnierzlicheii Verlust— erfüllen, wohl nicht besser
treffen, als mit dein· erriet-ten- Hinweise auf diese
allgemeine, un«geheuchelte, lebendige·Theilnabme. Die-
selbe knlipfte zunächst in rein xnenschlichem Ntitenn
pfindekl an die unmittelbare Todesursache, jenes tra-
gische Unglück am Tage vor dem Weihnachtsaberid
an, und pflanzte sich fort dnrch die schmerzensretcheri
Stunden des schweren Leidens sdes Mannes, der in
ähnlicher: Fällen Anderen« so oft ider-kundige, stets
bereite Helfer gewesen war; und so wenig man in
den besser eingeweihter: Kreisen den Ernst· der Lage
verkannte, so freudig— wurde jede, wenn auch nur
scheinbare Besserung im Besinden des Dahinsiechekp
den aufgenommen. Ja, er siechte dahin und fiel, nachdem
nur zwei Tage vor dem Ableben eine leicbte Steige-
rung desAppetits nochmals einen trügerischen Schein
der Hoffnung— hatte aufleuchten lassen, dem unerbitt-
lichen Tode zum Opfer. —— Aber nicht die tragische
Ursache. des Todes allein ist es, welche in diesem
Falle die Theilnahme zu einer so lebendigen machte,
es ist der herbe· Schmerz um den Mann, dessen Ver-
lust wir bang befürchtet- und nun erlitten —- um
den Mann der Wissensehafh den hochverdienten Mit-
bürger unserer Stadt, den treuen Sohn feiner Heimath

Eduard"v. Wahl, dessen Vater Besitzer des Gu-
tes Karraski bei Werts) war, wurde am 19. Februar
1833 auf dem Gute Watte! in Estland geboren.
Nachdem er zuerst private Lehranstalten in Walk und
Reval besucht, Vollendete er seine Ghmnasialbildung
in Birkenruh und bezog im« zweiten Semester des
Jahres 1851 dieUniversität Dorpah auf der er zu-

erst das Studium der Vtineralogie mit dem Carabi-
datemGrade und sodann als freier Zuhörer dasjenige
der Altedicin mit dem Grade eines Ddciors der Me-
dicin (1859) abfolvirtcn Seine wisscrrsrhaftliche Lei-
stungsfähigkeit und Tüchtigkeit bewies er nicht nur
in seiner Doctor-Disseriation, sondern auch mit einer
Preis-Aufgabe, welche ihm im Jahre 1854 die höchste
wissenschaftliche: Auszeichnung eines akademischen Bür-
gers, dennachmals von ihm als Rector Magnificus
oft genug an Llndere vertheilieu Preis der Goldenen
Ptedaille eintrng.

Nach allseitiger gründlicher Yorbereitung ließ v.
Wahl sich als praktischer Arzt in St. Petersburg
nieder, um sich nun »dem dornigen Berufe zu wid-
men, dem er sieh mit Leib nnd Seele hingegeben.
Jn verschiedenen amtlichen Stellungen war er nun-
mehr rastlos tlpätig —- so 1860—-63 als Ordinator
am Peter·-Pauls-Hospital, dann am N2arien-Hospi-
tat, hernach als ältererArzt amHospital des Js-
mailowscheir Leibgarde -Regiments, endlich in den
JahrenE1867—-76 als Oberarzt der chirurgischen Ab-
theilung des Oldenburger Kinder-Hospitals, sowie in
mehreren Nebenstelllcngem wie als illtitglied des St.
Petersburger Stadtphhsicats, als Consultant der Mari-
miliamHeilanstalt u. s. w. Außerdem hatte er eine
bedeutende Privatpraxis und galt, hoch angesehen
bei seinenCollegen, für einen der tüchtigsten Aerzte
der Residenz. —- Mit dem Jahre 1876 trat ein wich«
tiger Wendepuncf in seinem-Leben ein: seit dieser
Zeit gehörte er Dorpat an und den Schwerpunct
seines Wirkens bildete die akademische Lehrthätigleit
Nachdem er zwei Jahre als Professor der Staatsam-
neikunde gewirkt, ward er, als Nachfolger E. v.
Bergmann's, übergeführt in das Amt eines ordent-
lichen Professors der Chirurgie Nur ein Mal hat
er seitdem längere Zeit außerhalb Dorpats gewirkt:
es war in »den Kriegsjahren 1877s78, wo er als Di-
rector des BarackeipLazareths der evangelischen Feld-
diakonie sein reiches iirztliches Können in den Dienst
der Verwundeten Krieger stellte. Nach kaum fünf-
jährigen( Weilen in Dorpat berief ihn das Vertrauen
der Collegen an die Spitze der Universität Dort-at,
der er als Rector Magnificits in denkJahren 1881
bis 1885 vorstand s ·

Dies der Rahmen des äußeren Lebensganges des
Vserewigtety dem ein reiches inneres Fkeben entspricht.
Eine gewinuenda vertrauenswürdige Persönlichkeit,
ein Ehrenmann durch und durch, erfreute er sich als
Mensch in allen Kreisen, welche näher mit ihm in
Berührung traten, größterhochachtusng und Liebe,
wie als Arzt III· vollen Lzutranens seiner Patienten.

Als Mann der Wissenschaft hat er sich hervorragende
Verdienste zunächst um unsere Hochschuley dann aber
auch um die Förderung seiner Wissenschaft erworben.
Seine Bearbeitung der Knochew und Gelernt-Krank-
heiten der Kinder, die Untersuchungen über die
Mechanik der Schädelbrüche und seine, ganz neue
Gesichtspuncte eröfsnenden Arbeitemüber Darm-Jer-
engerungen und Darmverschließungem sowie zahl-
reiche kleinere Arbeiten und seine eifrige Thätigkeit
als Redakteur der »St. Petersburger Medicinischen
Woskyensrhrift« legen rühmliches Zeugniß nachdieser
Richtung hin ab. Dann »aber zzeichneteden Hinge-
schiedeneri in besonderem Maße» instruirende und
demonstrirende Lehrbegabung aus: eine· lange Reihe
tüchtiger Chlrurgen ist aus feiner Schule hervorge-
gangen; sie werden ihm stets ein dankbares Gedächt-
niß bewahren, gleichwie auch, wie hier eingeschaliet
sein mag, die zahlreichen akademischen Bürger, die
mit ihm während seines Rectorats in Beziehung
traten und-bei denen er sich besonderer Beliebtheit
erfreute· " - «·

Aber oft genug hat der Verewigte auch über den
ihm von seinerberuflichen nnd fachwisseiischaftlichen
Stellung gewiefenen nächsten Kreis segensreich hin«
ausgegriffen und so manches über diesen Kreis lie-
gende Werk hat in ihmeinen warmherzigery wirk-samen Förderer gefunden. So nah-m er an der Be-
gründung des so dringend nothwendigeniJrrenhan-
fes hieselbst den ithätigstexy erfolgreichsten Antheil
in Wort nnd That, und mit einem Eifer, wie er
nusr durch volle Begeisterungsfähigkeit für Gutes und
Edles hervorgernfen werden kann-J hat erfeine les«
ten Lebensjahre der Heilungeines anderen Eis-Hemden
Punktes in unserer Heimath, der Fürsorge für— die
Lepraaikranken und damit zugleich der Begrenzung
dieser unheilvoller! Krankheit, gewidmet. Endlich sei
hier uoch eines den Verewigtencharakterisirenden Um-
standes gedacht — seiner durch einen schönen Act
der Liberalität berpiesenen Sympathie, für die- Dor-
pater Freiwillige Fenerwehn die ihn. in lpankbarer
Hochachtung zu ihren Ehrenmitgliedernzzählt, ;-

Und was Ednard d. Wahl den Einzelnen als Fami-
lienhaupt, als Berather und Freund gewesen, läßt
sich hier kaum andeuten; es: genüge,» ein Kirch-«
tiges Bild seines Wirkens nach außen xszentworfen
zu haben. - · «

Trauernd steht die·Ui·iibelrsität, stehen Stadt und
Land an diesem Sargr. Es ist ein schwerer Schlag,
welcher fie und insbesondereunfere «Hochschule« ge-
troffen hat( Ehre und Dank dern Gedächtniß dieses
Todten! « «

«Jn Punct 4 des A. Artikels des Allerhöcipst acn
7. Juli 1889 bestätigten ReichsrathssGutachiexis über
die Aufhebung des Dorpater»Uni«v»ersi-
tätsgerichts findet sich u. A. ein Hinweis auf
folgende in den »Circularen für den Dorn. Lehrbez·.«
iviedergegebenen Artikel d es a lsl g e m ei n en
Statuts der Kais rnfsifchen Universitäten :·

I) Art. 123: ,,Außerhalb der Univ,ersitäts-Ge-
bäude unterliegen. die Studirenden der Aufsicht der
Polizei-Behörden auf der allgemeinen Grundlage,
doch entbindet sie dieseuiiterordnung unter die Poli-
zei nicht des Geborfams gegen ihre Letzt-Obrigkeit«
Z) Art. 124: ,,"Ueber jedes Verbrechen oder Ver-
gehen, welches von einem Studirenden außerhalb der
Universität begangen worden, benachrichtigtssdie Po-
lizei unverzüglich die Universitäs-Obrigkeit. Wird
der letzteren darüber Anzeige gemacht, daß cin Sirt-«
dirender auf Grund eines gerichtliehen Uxtheils einer
Bestrafung unterzogen worden ist, so hat; der Rector
jedes Mal dein Directoritim die Frage zur Ent-
scheidung vorzulegen, ob der Schuldige noch weiter
zur-Zahl- der Studireiiden gehören soll, oder einer,
zu streichen oder zu rclegiren ist. Zugleich ist« liegt«
Rector verpflichtet, falls ihn: von der Universitäts-
Obrigkeit Mittheilung über-solche « von Stiidirenden
außerhalb der Universitäten begangenen Vergehen( ges«
macht wird, welchtz wenn sie anch keine geriehtliche
Verfolgung nach sich ziehen, doch einen anstößigen
Charakter tragen,s«dem Direetoriuiie den betreffenden
Fall zur Etttfiheidung vorzulegen« Z) Art. 125:
,,Uebertretungen der vom Minister« der Volksaufkläs
rang festgefetzten Regeln seitens der Studirenden
werden« je nachder Schwere des einzelnen Falles
entweder vom Jnfpector oder Rector oder vom Di-

rectorium entschieden, wobei im Falle der Verhän-
gung einer schwereren Strafe das Urtheil dem Cuä
rator des Lehrbezirks vorzuftellen ist. szDie» von der
llniverfitätskObrigkeit zu verhängenden Strafen sindx
Beweis, Arrest (im Eurem, Streichung und Rele-
gation.« « —·»—s···«—

.- kAuf Grundlage des xam 23. Mai 1889 Aller-
höchst bestätigten ReichsraihNGutachtens ist bei-rinnt-
lich dieFristzur Schließung der Gymnafien
zu Birkenruh nnd Fellixn auf drei Jahre
festgefetzt worden, wobei die Aufnahme« Lneuer Schüler
mit Beginn des Lehrjahres 1889190 aufzuhören hatte.
Gegenwärtig hat, den »Ein. für den Dort» Lehrbezf
zufolge, der Herr Minister dem Curator des Lehrbes
zirks aufgetragen, darauf zusehen daß die-erste
(unterste) Czlafse dieser Gymnasien am Ende dieses

I c u i i t c i o n»
S ch i r a s.

Von Dr. OttoStavfKF
Jn einer kleinen Senke im Südwesten des Hoch-

landes von Jran, unmittelbar an der Grenze, wo
sich der klimatisch begünstigtere oceanische Randgükp
tel von dem trockenen, abflußlosen Binnengebiete mit
seinen ungeheuren Quoten, versiegenden Flüssety
Salzseen und Salzmorästen scheidet, liegt, von hohen«
Bergen umgeben, die Ebene von .S»chiras, dem viel-
gepriesenen, der »Hei-statt) derRosen nnd des Vul-
bul«, dem Vaterlande des, Geists, der ,,Stadt- der
Wissenschasith wie sie der Perser nennt. » «

Kein anderer Theil von Farsistaty außer dem
Mervdäschh der einst so blühenden Ebene von Per-
sepolis, bietet so viele natürliche Vortsheile »und)
Fruchtbarkeit des Bodens, nach Wasserreichthnm Und:
Anna. Wenn auch vor der Mitte des ssiebentezn
Jahrhunderts unserer Zeitrechnung nicht ausdrücklich
genannt, ist sie doch zweisellos uralter Culturboden
Nach der Vernichtung des· SassanidewReiches -und
der Zerstörung seiner Hauptstadt Schapur aus einem
arabischen Heerlager hervorgegangen, ist die Stadt
rasch zur Blüthe gelangt und hat sich seither unter
den wechselvollsten Schicksalen als die· erste Stadt
Süd-Persiens behauptet. Auch heute noch· nimmt sie
diesen Rang ein, und doch ist sie· nur ein Schatten
von ehedem.

Die Erinnerung an eine große Vergangenheit,
die das ganzeLand mit einem elegisehen Zauber um-
fangen hält, hastet anch an ihr; aber mehr noch

gvskklätt sich ihr Bild in der Vorstellung des Abend-
länders im Lichte der geographischen Lege-we, die sich
ZUM sie gesponnen hat und trotz mancher nüchternen
sschilderung von Reisenden immer nochum sie«spinnt.
Schiras Rose« und Rose-streitet sind san. spkichwdke
lich geworden, Schiras Weine und Frauen fast ebenso.Die Macht klangvoller Schlagworte hat sich auch

— «) Aue der ,,N. Je. Preise» .

hier erwiesen. Aus Hafis’ Liedern haben sie sich«
ins Ohr des Abendländers gesehmeichelt und, an-
knüpfendj an dessen Welt, Vorstellungen von Natur-
reizen erweckt, wie sie sich kaum irgendwo unter dem
Himmel Jrans finden.

Es ist eine fremdartige Natur, in die wir da
treten» Sie erscheint uns, wenn wir ihr nirht etwa
gerade »in dem kurzen, überquellenden Frühlings-

rausche begegnen, karg und arm im Allgemeinem
wie sie uns im Einzelnen durch die Gegensiitze der
dürren, fahlfarbigen Steppe und der üppig grünen,
wasserberieselteir Culturflächem auf denen ein oft un-
erschöpflicher Segen ruht, überrascht. Hier glüht die
Rosyhier schlägt der Ball-til, und an ihrer Oasen-
Schdnhseit hat sich die Phantasie- des persischen Sän-
gers entzündet. Seiten nur schafft hier die Natur
aus Eigenem solche Wunder. Aus diesem Gesichts-
puncte will die— Begeisterung des Persers für sein
Landlzeurtheilt sein. Von dem Hintergrunde einer
lichtkund glauzüberfüllteiy in unendlicher·Sonnen-
gluth lechzenden« Landschaft voll heller," trockener
Staubfarben flieht das lichtmüde Auge immer wieder
nach dem dunklen Grün und dem kühlen Schatten
des persischen Gartens, in dem die Wasser spielen,
süße Früchte locken und Blumendüfte die Lust er-
füllen. »

. Es war am Nachmittie«"g«"«dess4. Juni 1885, als
ich aus hedeutender Höhe pon Südwesten her das
erste Mal die Ebene von Schiras überblickte —- ein
weites Feld, flach wie trockengelegter Seel-oben, im
Norden und Süden von hohen Bergzügen begleitet,
im Osten sich in einen himmelblauen See verlierend,
hinter »dem im bleichen Düfte-der Ferne wieder Berg-
land wie leichtes Gewölk am Horizont stand. Die
Ebene lag zu fern, um Einzelheiten auszunehmen.
So erschien sie dem freien Augealssahles Steppem
land, hie und da mit grünen Tönengezeichnet und
von dunklen, fcharfumrissenen Flecken unterbrochen,
die Vorder Mitte des Norxdrandes zusammensiossen
und eine bedeutende Flächebedecktem Es waren die
Gärten von Schiras und, von ihnen Tnmsrhslossensdie
Stadt« tkahl stiegallenthalben das Gebirge aus der

Ebene empor in grauen und gelben Tönen, die eben
fest, wo die Sonne schon tief stand, gesättigt» er-
fchienen und mit kräftigen, blau und purpurn über-
hauchten Schatten wechfeltem Weder Wald noch
Matten und Wiesen unterbretchen das unwirthliche
Gekeife. Nur auf den südlichen Höhen zeichnete lvfe
zerftreuteö Buschwerk dunkles Gefprenket in den blei-
chen Grund; «

"
«« Die Ebene von Schiras erstreckt sich von Nord-

west zu Südost in einer Länge von zehn und einer
Breite von zwei bis VI, Stunden. Jm Norden
baut sich über den wüsten Vorbergen des KuhiSaadi
und Babakuh in steilen, zuletzt fast loihrechten Wän-
den die schmale, aber langgedehnte Kette des Kuh«
Bann( zu bedeutender, die Stadt beherrschender Höhe
auf. Jhr liegen im Süden breite hohe Bergrücken
und jenseits des Sees klippige Felsenzüge gegenüber,
während sich im Westen die einförmige Masse des
Kuh-darf, des ,,Schneebergs", im Hintergrunde von
riesigen Jroihen, eckigen Conglomeratschollen flankirt,
zu gewaltiger Höhe emporwölbt Von Westen her
durchziehen auch zwei kleine Flüsse die Ebene, die sichvor dem See in einen theils schilfbewachsenem theils
salzignnorastigen Sumpf verliert. Der größere der
Flüsse strömt knapp an dem Nord-Thore der Stadt
vorbei. Als ich zu Anfang Juni an sein· Ufer kam,
rauschten noch· die Wellen über seinem«bxei,ten, aber
seichtem kmit ungeheueren Geschiebensassen bedeckten
Bett. Wenige Wochen später lag er trocken: all’
sein Wasser war etwa zwei Stunden vberhalbSchi-ras in Canäle abgeleitet und den Gärten zugeführt
worden. Außerdem entspringen rings am Rande der
Ebene theilweise wasserreiche Quellen, die im Verein
mit jenen Flüssen bei zweckmäßiger Ausnusuug hin-
reichen würden, jene in einen einzigen Garten umzu-
wandeln, gegenwärtig aber mehr zur Versnmpfring
und dadurch zur Verschlechterung des Gesundheitszw
standes der Stadt beitragen, die im Sommer schwer
unter der Malaria zu leiden hat» Der See, dessen
Wasserstand, da er abflußlos ist, lediglich durch das
Verhältnis von Zusuhr und Verdunstung geregelt
wird und daher sehr wechselt, ist im Mitte! 3-—4

Stunden lang und lis- Stunden breit und so salzig,
daß sich an seinem Oslende fort und fort reines Koth-
salz ausscheidet, das einen weithin schimmernden,
schneeweißen Usersaum bildet.

Die Stadt Schiras selbst liegt am Nord-Rande
der Ebene an der Mündung des Tang Allah Albay
einer felsigen Schlucht in der Vorteile des Kuh-
Vatnu, durch welche die große Straße nach dem
Norden führt und durch die auch das bescheiderre
Wässerlein des »von Hasis besungenen Ruknabad der
Ebene zueilt. Jhre Ausdehnung ist im Verhältnisse
zur Einwohnerzahh die 20,000 nicht viel übersteigen
dürfte, eine sehr große. Eine alte Mauer mit Wall
und Graben umgiebt sie. Vier Hauptthory unge-
fähr nach den Weltgegeuden angelegt, führen ins
Freie. Vor dem Nord-Thore überspanrit eine Brücke,
die den Namen des Dichters Saadi führt, den Sei-
lab, den Fluß von Schiras .

«

Ein großer Bazar durchzieht von hier ans die
Stadt fast bis ans andere Ende. Jn ihm concens
trirt sich das ganze Leben der Stadt, ihm strömt
aller Verkehr zu, hier hat aller Handel, fast alles
Gewerbe feinen Sitz. Es ist eine lange, hoch über-
wölbte Straße, in der ein mildes Dämmerlicht und
köstliche Kühle herrschen, im Gegensatze zu dem Licht-
überstuß und der Hitze von draußen. Hier und da
durchkreuzen kurze Quergänge den Hauptgang Kleinere
und größere Höfe schließen sich daran. Hier sind die
Karawansaraiz die Herbergen der Kaufleute· und die
Waarenlager der Großhändlen Auch das— einzige
europäische Haus, das aus dem Schiraser Platze ver«
treten, hat da seine Raume. Ab und zu schmücken
Wasserbecken und kleine Pflanznngen von» Bäumen
und Sträuchern die Höfe. Jn dem Bazar selbst
reiht sich auf fast meterhohem Sockel, der die Wände
entlang läuft, Verkaufsstelle an Verlaufsstelly Ar-
beiisbnde an Arbeitsbuda Verschläge grenzen die
einzelnen Geschäfte ab, von denen zumeist eine Thür
in ein Zimmer oder ein Magazin im Hintergrunde

führt. Grün und roth bemalte Gitter und Gitter-
thüren dienen zum Berschlusse Die Waaren sind
cmi demBp
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laufenden Lehrjahres geschlossen und die Aufnahme
neuer Schüler in die übrigen Classen nicht zugelassen
werde; imLaufe derLehrjahre 1890191 und« 1891192
ricüssen alle übrigen Classen der genannten Ohnma-
sien geschlossen werden nnd ist dies zur allgemeinen
Kenntniß zu bringen, damit die Eltern « der Schüler
sich rechtzeitigs um Unterbringung ihrer Kinder in
andere Ghmnasien bemühen können.

—- Ein hochgeachteter Sohn Kurlands, der Professor
der Astronomie san der Universität Halle Dr. Otto
August R o se n b e r g e r, ist in vers-Nacht auf den 23.
(11.) Januar nach kurzer Krankheit im 90. Lebens:
fahre» gestorben. Am 10. August 1800 zu Tuckum
als Enkel des Philofophen Joh. Georg Hamann ge-
deren, ftudirte Rosenbergeiz wie wir dem ,,Rig. Tgbl.«
entnehmen, seit Ostern 1819 auf der Universität Kö-
nigsberg Mathematik und Astronomie, wurde 1823
Gehilfe des berühmten Bessel, der damals die dortige
Sternwarte leitete, und folgte 1826 einem auf Em-
pfehlung seines Lehrers an ihn von der Universität
Halle ergangenen Rufe. Jn der Saale-Stadt hat
RosenbergerJZsJahre seines arbeitsreichen Lebens
gewirkt, Anfangs als außerordentlichey seit 1831 als
ordentlicher Professor der Astronomie. Vor etwa
zehn Jahren« wurde der ehrwürdige Gelehrte zwar
auf seinen Wunsch von der Verpslichtuiig zu voller
amtlicher Wirksamkeit befreit, dennoch hielt er noch
bis zuletzt Vorlesungen über einige-Fächer. Auch im
bürgerlichen Leben nahm Rosenberger eine sehr ange-
sehene Stellung ein; überalljsz wo es galt, die conser-
vativen Principienszri vertreten, war er auf dem
Plane und lange Jahre hindurch war er die leitende
Persönlichkeit im sog. ,,Prenßeii-Verein". ·i

—- Die Baltische prszthodoxe Bratstwo
oetfügt gegenwärtig süber ein Capital von 230,440

Rbl.,",« von« welchemsz·«134,00p Rbl. einen eisernen
Fonds bilden. DieEinahnien pro 1888 beliesetr sich
auf« 21,787 Rbl., die, Ausgaben auf 35003 RbL
Dieser« Mehrbetrag der Ausgaben hat seine Ursache:
in den lkosten für die Beendigung des Baues der—
Jakobstädter orthodoxen Kirche. « . . -

·Jn Weißensteisn ift am 13.. d.- Mts. nach.
langem, schwerem Leiden der dim. Stadtseeretär nnd
VogteigerichtssSecretär Heinrich Georg Ne u m an n
verschieden« Ju Weißeinstein im Jahre 1818 gebe-s-
ken, genoß, wie wir dem ,-,Rev. Beob.« entnehmen,
der Verstorbene seine Erziehung in der dortigen
Kreisschule undsziui Revaler Gh-ninasinm«, bezog— darauf,
um sich dem Studium. der Jurisprudenz zu widmen,
im Jahre 1838 die Universität Dorpat, die er »im
Jahre 1842 als graduirter Student verließ. Zunächst
diente er gegen drei Jahre im Moskauer Domänenhoß
siedelte aber schon 1846 in seine Vaterstadt über, wo
er zwei Jahre lang den Posten eines Bnchhalters an
der ftädtisschen Steuerverwaltungiiiid darauf, von 1848
ab, 41 Jahre lang, bis zur Justizreform das Amt
des sVogteigerichtmNotärs bekleidete. sGleichzeitig
sungirte er von 1865 bis 1878 als Postmeister
und von 1879 ab durch drei: Triennien als erster
Weiszenfteinscher Stadtsecretiin «

J n Mi tci u ist, wie Moskau« Blätter mitthei-
len, der Kurländischx Gouverneutz Wirst. Staatsratlz
Kammerherr-Sfipjagi1t, zum Semstwo-Deputir-

ten des Wolokolanrschen Kreises, Gouv. Moskau,
gewählt worden. »

·-
«— « ·

St. Petersburg, 15. Januar. In der Re-
sidenz ist· die Saisori am vorigen Sonntag durch den
ersten Hofba ll," zu dem über 3000 Einladungen
ergangen waren, glänzend eröffnet worden. Die Fest-
tichkeit nahm, wie wir im »Reg.-Anz.« lesen, um 9
Uhr ihren Anfang und begannen um diese Zeit die
Wagen der geladenen Gäste beim märcherrhast er-
leuchteten Winterpalais einzutreffew Um V,10 Uhr
betraten J h r e K ais. ,Maje st ä t·e n ,

gefolgt
von II. Mk. Hoheitem die Festräutnr. Sr. Mase-
stät trug die Unisorm des Leibgarde-Kosatenregimentk
Den Ball eröffnete eine Polonaise Bei der ersten
Tour schritt Se. Majestät am Aruie Jhrer-Majestät,
So. Rats. Hob. der GroßfürfbThronfolger mit Jhrer
Kais. Hob. der Großfürstin Maria Alexandrowna
der» Herzog von Ediuburg mit Jhrer Rats. Hob. der
Großfürstiir Jelissaiveta Feodorownaz bei der zweiten
Tour ging Se. Majestät mit Jhrer Reif. Hob. der
Groszfüistin Maria Alexandrowna und SeKaifHohz
derGroßsiirst Tijronfolger mit Ihrer Majestät; be!
derdritten Tour ging se. Majestätsrnii der Gemah-
lin des österreichischen Boischafters und Ihre Majes
stät mit dem ösierreichischen Botfchasteu Es fblgte
der Polonaise die erste Quadrillq die Jhre Majestät
mit dem brliischen Botschafter tanzte, dann folgten
die Ru"ndtänze. —-IGegen 12 Uhr Nachts hörten die
Tänze aus. Jhre Plajestäten begaben sieh« in den
Wappen-Saal,lwo« der Allerhöchfte Tisch gedeckt war.
Sei-ne Majestät kzeleitete Jhre Majestät an die Tafel
und begab sich sodann nrit dem Minister des Hofes
zu den-Gästen, um sichkmit einigen derselben zu un-
terhalten. Die Allerhöchste Tafel· im Wappen-Saal
war auf einer kleinen Erhöhung gedeckt. An dem—
Tisch hatten Platz genommens rechts von Jhrer Ma-
jestät der österreichischsicngarifche Botfchaftey links—-
der britische, ferner befanden fichan der Tafel II.
KK. Höh. die Herzogiii von Edinburg, die Großfüv
stin Jelissaweia Feodorownm die Herzogin Helene von
Nkecklenburg-Strelitz, der türkische Botschastey die
Gemahlin-des österreichischen Botfchafters, der Mini-
ster des·Lteii·-ßeren" und andere hohe Persönlichkeiten.—
Nach »dem Souper wurde der Ball noch bis l« Uhr
Nachts fortgefetzh «?

«

—- Se Majestät hat dern Director des Dis-ar-
tements der Eisenbahneiy Wirth Staatsrath W er -

chsio w fk i, Allergnädigst gestattey das ihm verliehene
Eommandeuwsdrruzf der; Ehkenlegion anzuciehfiiien
und zu tragen. « »« f

— He. Majestätsz hat, dem »Reg.-Ariz.« zufolge,
in Anlaė des Ablebens des Chefs des 55. Podoli-
schen Jisrfanterie-Regiinents, des Generaladjritaiiteir
Radec ki , Allerhöchst zu befehlen geruht, daß ge-
nanntes Regiment zu Ehren der glänzenden Ver«
dienste des Verschiedenen um Thron und Vaterland
auf drei Tage Trauer anlegex «

Jsn Odessa besuchte die Kön i gin N atta-
li e von Serbien bei ihrem legt-en Verweilen in der
Stadt im Herbst v.. J. die dortige flavi s che
Erziehungs- Anstalt und versprach auf
die Bitte »der Zögliiige derselben, das Portrait ihres
Sohnes, des jungen Königs Alexander l. von Ser-
bien, zu«·schenken. Dieser Tage erhielt nun, wie·die

,,Odess. Z.« mittheilh diese Schule das von der
Königin Verspsxocheiie und« eine Saunnlung serbischer
Melodien. Die Zöglinge der Erzierzriisgsaiistalt be-
absichtigem der Königin eine Dank-Adresse abzuschickein

Yotiiilitet Tage-deucht.
« Den les. -.»3U., Januar ist-O.

. Scheitert die Briisseler Antistlaveredcouferenz
so liegt die Schuld wahrlich nicht an den Vertretern
Belgiens, welche schon mit Rücksicht auf den ihnen
nahestehenden CongæStaat Alles aufbieten, um die
Conferenz fruchtbar zu gestalten. Leider vereitelt die
gespannte Stellung der Mächte zu einander, wie das
offene und geheime Wühlen gegen die Eonferenz
selbst alle ihre gut gemeinten Anstreugungen Die
Vertreter Englands und Deutschlands gehen zwar
Hand in Hand und die englischen Anträge dürfen
auf deutsche Unterstützung rechnen, aber das Verhält-
niß Englands zu Portugal und Frankreich ist ein
sehr gespanntes Unüberivindliche Hindernisse häufen
diese beiden letzteren Mächte auf, und das um so
mehr, als die englischen Vertreter Frankreich ansehnl-
digen, bewußt oder. unbewußt den Negerhandel zu
begünstigein nnd behaupten, daß dieser Handel von
den portugiesischen Besitzrcngen der Ostküste ab bis
zu der französischen Küste Madagaslars betrieben
werde. Obwohl Frankreich und Portugal es bestreiten,
mag etwas daran wahr sein; aber es ist nicht min-
der wahr, daß E n g l a n d, sobald nur seine Interessen
im Spiele sind, der Confereiiz ernste Hindernisse in
den Weg legt. Um den Waffenfabrikanteii Birming-
ham? das afrikanische Absatzgebiet zu erhalten, wider-
seht es sich dem ernsthafteu Verbote der Waffeneim
fuhr nnd ebenso wenig ist ein wirksamesVerbot der
Einfuhr geistiger Getränke zu erwarten. Vielfach
wird leider eifrig gegen die ganze Conferenz gewühlt
und schon läßt sich im Voraus errathen, daß dieser
Confereiiz ein slliißerfolg beschieden sein wird.

Der Schlaf; des Deutschen Reichstaqes im Wei-
ßen Saale erfolgte, wie bereits erwähntzam Sonn:
abend um 6 Uhr Nachmittags im Beiseiu des Bun-
desrathes nnd etwa 150 Reichstagsinitglieden Jn
der Hofloge war die Kaiserin mit den beiden ältesten
Pritizen erschienen. Bei dein Eintritt des Kaisers,
der unter Vortriit der SchloßgardeiCorripagnie er-
schien, brachte Präsident v. Levetzoro das Hoch ans.
Prinzregent Albrecht und Prinz Leopold stellten sich
rechts vom Throne auf. Dei: Kaiser verlas bedeck-
ten Hauptes die folgende Thron rede: ,,Geehrte
Herren! Sie stehen am Schlusse der 7. Legislatuw
periode des Reichstages Die verflossenen drei Jahre
bilden in der Entwickelung des Reiches einen Ab·
schnitt von so hervorragender Bedeutung, daß es
Mir Herzeusbedürfniß ist, von dieser Stelle aus in
Erinnerung zu bringen, zu welchen Ergebnissen für
das Vaterland Jhre und der verbündeteii Regierun-
gen gemeinsame Thätigkeit geführt hat. Durch den
Hintritt Meines hochseligen Großvaters und Vaters,
der beiden ersten Deutschen Kaiser gesegneten Anden-
kens, ist das Reich schwer betroffen worden; aber er-
hebendhaben fich bei, diesem Anlaß die Treue und
der starke monarchische Sinn des Volke-s kundgegeben.
Vor Ihrem, sals den berufenen Vertretern des Vol-

fes, sei dafür noch einmal Mein kaiserlicher Dank«
ausgesprochen. Wenn die Veränderungen, welche in
schnellster Folge sich an den Heimgaiig der Kaiser
Wilhelm und Friedrich knüpfien, in Frieden sich voll-
zogen haben, fo gebührt die Anerkennung dafür auch
dem Reichstagy dessen einsichtige Vaterlandsliebe be-
reitwillig mitgewirkt hat, um unsere Wehrkraft zu
stärken und dauernd sicherzustellem Sie haben, ge:-
ehrte Herren, durch Jhre Beschlüsse dazu beigetras
gen, dem Reiche die Weltstellung zu gewährleisten,
vermöge deren es zu der Erfüllung der Aufgabe be-
fähigt wird, mit dem ihm im Rathe der. Völker ge-
bührenden Gewichie für die Güter des Friedens nnd
der Gesittung erfolgreich einzutreten. — Auch auf
wirthschaftlichem Gebiete ist die Geseßgebung durch
ihre Mitwirkung wesentlich gefördert worden. Jus-
besondere gereicht es Mir zur Genugthuung, daß
durch die Erweiterung der den Jnnungen zustehenden
Befugnisse dem Handwerkerstaude die Möglichkeit er-
leichtert worden ist, seine Widerstandskraft und sein
wirthschaftliehes Gedeiheu durch den Zusammenschluß
zu gemeinsamer Thätigkeii kräftiger als bisher zu
fördern. Mit besonderer Befriedigung habe ich die
fortschreitende Durchführung der in der Boischaft
Meines hochseligen Herrn Großvaters vom Jahre
1881 ausgesprochenen Gedanken durch den weiteren
Ausbau der UnfallversicherungöMesetzgebung und na-
mentlich durch die Vereinbarung des Invaliditäts-
uud AltersversicherungOGesetzes begrüßt. Den der
Fürsorgeoorzugsweise bedürftigen Gliedern des Vol-
kes ist dadurch »für die Sicherung ihrer Zukunft eine
Gewähr geboten, welche für den inneren Frieden des
Vaterland« von guten Folgen begleitet sein wird.
Bleibt auch auf diesem Gebiete noch Vieles zu thun
übrig, so bin Jeh doch überzeugt, daß der Autheih
welchen der Reichstag an dem bereits Erreichten hat,
im Volke nicht vergessen werden wird. Auf den ge-
wonnenen Grundlagen wird sich weiter bauen lassen,
um den arbeitenden Clasfen die Gewißheit zu ver-
schaffen, daß die gesetzgebeiideii Gewalten für ihre
berechtigten Interessen und Wünsche ein warmes
Herz haben, und daß eine befriedigende Gestaltung
ihrer Lage nur auf dem Wege friedlicher und geses-
mäßiger Ordnung zu erreichen ist. Es ist Mein
dringender Wunsch und Meine Hoffnung, daß es dem
folgenden Reichdtage gelingen möge, im Verein mit
den verbündeten Regierungen für sdie auf« diesen:
Felde nothwendigen Verbesserungen wirksam gesetz-
liche. Formen zu schaffen. Jch betrachte es als Meine
ernste und erhabene Aufgabe, auf die Erfüllung die-
ser Hoffnung hinzuwirken. Durch die Beseitigung
der Wittwem und Waisengelder - Beiträge ist unter
Jhrer Mitwirkung den Beamten eine nicht zu unter-
schätzende Wohlthai erwiesen. Reicht dieselbe auch
nicht hin, um allen berechtigten Wünschen der min-
der günstig gestellten Beamtenclassen zu genügen, so
haben Sie doch durch Jhr Votum den verbüudeieii
Regierungen die mit Dank zu begrüßende Gewißheit
verschasfhdaß deren, auf eine hinreicheude Verbesse-
rung der unteren und mittleren Stellen gerichteten
Bestrebungen aus die Zustimmung des Reichsiages
und damit auf baldige Verwirklichung rechnen dür-

- « Fortsetzung in drei-Beilage)

tet. Auf dem Teppiche sitzend, erwartet der Kaufmann
feine Kunden, und foweits es die-T Art der Arbeit zu-
läßt, arbeitet auth der kharidwerker in gleicher Stel-
lung. Ein lautes Rauschen von dem Klange der«
Hunderte durcheinariderfchwirrender Stimmen und
dem Lärme der Werkzeuge· durchhallt den Raum.
Feiner Staub wirbelt auf, und »in goldenen Fäden«
und Wolken zittert ·das Licht, das durch die Decken-
fensler hereinfällL - » " s « ·

Der Perser fchwatzt gern und viel, und jedes Ge-
fchäft kostet das Zehnfache an Worten» von dem, was
nöthig wäre. Darum leert sich auch der Bazar Tags
über nie. Da stehen sievior den Baden und hocken
auf dem Mauerfockeh die Bauern vom Lande und«
die Diener mit-der kleinen, hellfarbigen, balbkugeli-
gen Tatareumütztz die Mirzas und"Alle, die dafür
gelten wollen, mit der fchwarzen Kullah, der natio-
nalen Lammfellmützy auf dem Haupte und dem
Schreibzeuge im Gürtel, die rothbärtigen Mollahs
mit weißem und die Sejids, die trotzigen·Ablömm-
linge des Propheten, mit grünem Turbanx Unter
lebhaften, aber ooch immer von merkwürdigeni An-
stande getragenen Gesten fließt der Strom der Worte,
und öfter siegt die größere Ausdauer der Rede, als
der Zwang überzeugender Gründe. Frauen trippeln,
in den dunkelblauer» dominoartigen Tfchader wie in
einen Sack gehüllt, ein weißes, weit herabfallendes
Tuch mit einem gestickten Angeugitter vor dem Ge-
sichte, anmuthi und würdelos vorbei, eine der ande-
ren gleich, ob. jung, ob alt, ob reich, ob arm, ein
vor der Oeffentlichkeitaller Individualität errtäußew
tes Geschlecht. Ein Soldat kommt des Weges, in
blauem, offenen Waffenroch an dem da und dortein
Knopf fehlt, mit weiten, geflickten Zwilchhosen und
den landesüblichen Male-fis, einer Art von Halbfchm
hen, mit grauer Knllah, die das Landeswappery den
Löwen »mit der Sonne, trägt, ohne Seitengewehn
ein Bursche, so. friedlich im Aussehen, als nachläfsig
in der Haltung.

Dann kommen Wasserverkäuferz - ihie kupfernen
trüge und Becken auf· langen, auf den Schultern
balancirten Stangen tragend, Sehneevexkiiufeiz Händ-

ler mit Scherbet und Näschereieir. Ein Bäuerlein
mit zerlumptem Gewande und sonnenverbranniem
Gesicht und langem, wirrem Haar treibt sein Grau-

" thier, dem ein Zwerchsack oder ein Doppelkorb mit
Meionen »und Gemüse über »dem Rücken hängk,,»»svor
sich her, das verkehrte Gegenstück zu dem. schlankem
schönen Sohne der Berge, der, die Flinte über den
Riicken geworfen, Pulverbüchse und Messer im Gür-
tel, rascheu, leichten Ganges einherschreitet »Dir-redet
dar l« »Sieh Acht« schallt es durch den- Bazav Ein
Zug Kameeie tdmmt die Straße herauf, eines hinter
dem anderen ingemessenem Trott. Sie wiegen träge
dieIHälse »und strecken» schnuppernd den häßlichen
Kopf zur Seite, wenn Etwas ihreszAufnrerksariikeit er-
regt· hah und. nochmals gellt esj··,,chaeber dar-l«
Jn »lc«ict:»tem Trab eilt auf weißem BahreinsEsel ein
Sejiid daher, die Beine im kurzen, Bügel hoch her-ausgezogen, so daß sie fast zum Knauf des mit ro-

" them Sammet ausgeschlagenen Sattels hinausreichen.
Ihn: folgen zu Roß feine Diener. Dann schließt

«sich hinter ihm wieder die Menge der Fußgäiigeax
So wtsgt es vom Morgen bis zum Abend in regem

·Strome anf und nieder. Stunden lang könnte man
dem Treiben zusehen, ohne· zu ermüden, und ist man
dann der Menschen satt, so fesseln die Waaren, das
Landeserzeugniß und das Fremde. Das Letztere nimmt
freilich rasch überhand. Vor Allem verdrängen eng-
lische Stoffe alles heimische Gewebe. Ueberrascht
bleibt man vor den Bilderläden stehen. Neben Persi-
schen SJJtalereien zweifelhaftesten Kunstwerthes hän-
gen in Farbendrucken dieCouterfeis St. Mai. des
Kaisers von Rußland und des Kaisers Wilhelm I.
Die Schiraser Jndustrie, einst ungleich bedeutender
und reicher, erzeugt heute kaum Etwas, das sie ihre»
Specialität nennen könnte, es wären denn gewisse
Waaren in» eingelegter Arbeit, wie: Tischchem Käst-
chen u: dgl. und getriebene Silbergegenstiindc »

» » «—»·———« (Schlrrß folgt)

» « Asysszigsaiiigex
Der vor wenigen-Tagen «·berstorbene H erzo g—-

v o. niA Hin, welcher, vom December 1870 bis ziun

Februar 1873 die spanische Königskroiie trug, zeich-
nete sich als König durch große Einfachheit aus, die
allerdings zbei den Bewohnern von Madrid wenig
Verständnis fand. Er war gewöhnt, mit Sonnen-
aufgang aufzustehen und einen Spaziergang zu
machen, znnächst durch die Anlagen des Mohrengan
tens, dann durch die Stadt, wobei ihn nur ein Ad-
sutant begleitete. Die spät aufstehenden Madrider
waren darüber höchst verwundert: »Welch’ sonderba-
rer Königl« sagten« sie, oder: »Er will mit Gewalt,
daß man einmal auf ihn schloė Nach Empfang
der-Minister, von denen der Reihe nach täglich Einer
erschien, ertheilte der König Audienzem Die Bitten
um Unterstützungen, Pensionen, Mutter, Privilegien,
Ordenwaren nnzählbar. Dennoch hörte« der König
Jeden im.- Jn dem großen königlichen Palaste be-
wohnte er selbst nur ein Studir- und Schlafzimmer
und das anstoßende Toilettenzimmen Letzteres mün-
dete in einen langen Gang, welcher nach den zwei
Zimmern der Prinzen führte; neben diesen lag die
Wohnung der Königin, welche sich nie von ihren
Kindern trennen wollte. Außer diesen Gemächern
benutzte sie noch einen EmpfangssaaL Die Mahl-
zeiten wurden in Gesellschaft eines Haushofmeisters
und einer Hofdame eingenommen. Nach dem Essen
rauchte der König eine Cigarre und ging dann in
sein Cabinet, um sich mit Staatsangelegenheiten znbeschäftigeiy wegen deren er auch die Königin oft um
Rath fragte. Er las Zeitungen aller Art, anonyme
Brief» welche ihm mit dem Tode drohten oder ihm
einen freundschaftlichen Rath geben wollten, Spott-
gedichte, Weltverbesserungspläny kurz.Alles, was ihm
zngesandi wurde. Gegen 3 Uhr ritt er aus, wobei
ihm ein rothgekleideter Lakai in der Entfernung von
fünf Schritten folgte. Langsam und sich Alles be«
trachtend, ritt er durch die AlcalåsStraße nach dem
Prado, um auch ein wenig Luft und Sonne zu ge-
nießen Die Minister und die Bourbonistem welche
an das pompöse Gefolge der Königin Jiabella ge-
wöhnt waren, meinten allerdings, daß er die Ma-
jestät seines Thrones in den Staub ziehe. Aber das
konnte den König nicht dazu bewegen, irgend eine
seiner Gewohnheiten aufzugeben. " Jeden Sonntag
war Tafel bei Hofe. Generale, Depntirte nnd Män-
ner derKunst nnd der Wissenschaft waren eingeladen.
Während feiner Regierungszeit genoß die spanische
Presse völlige Freiheit, auch in den Aeußerungen
über den Herrscher. Daß der König häßlieh im

Antlik nnd im Profil sei, daß er einen steifen Sang,
eine äeherliche Art nnd Weise zu grüßen habe, das

Alles stanb in den Tagesblättertc zu lesen« Dennochhattebas Vol! von Madrld für ihn eine lebhafte-Znnetgung Seine Einfachheit und Herzensgüte
waren selbst bei den Kindern sprichwörtlich.

— Der Professor Carl v. Hase hat der Stadt
Jena ein größeres Legat htnterlassem Die Höhe
desselben ist nocb nicht bekannt. Der Na ch laß des
berühmten Gelehrten, der als Student mit 50 Tha-
lern jährlich leben mußte, dürfte etwa· IV, Millionen
Mark-betragen. «

— "J"u«welen-Diebe. Das europäische Fest-
landwird gegenwärtig, wie das internationale Poli-
zeiorgan ,,La Police« bekannt giebt, durch eine Bande
englischer Juwelen-Diebe unsicher gemacht, welche in
allen großen Hauptstiidten Agercten besitzt Dieselben
suchen sich in den ""««Er’eichen Schaufenstern der Juwe-
liere die kostbarsten Ringe und Werthgegenstände
aus, prägen sich deren Form und Fassung genau ein,
und fertigen sogar Zeichnungen an, um die Juwelen
möglichst getreu nachzuahmen. Als fein gekleidete.
»Gentlemen", oft in Equipageii vorfahrend, führen
sie sich bei den Juwelieren als Käufer ein, verlangen
recht viele Bijouterien zu sehen, nnd sobald ihnen
auch diejenigen vorgelegt werden, auf die sie es ab-
gesehen haben, wissen sie mit sder Gewandtheit eines
Taschenspielers die Jmitationen an deren Stelle zu
legen nnd sjch mit den echten Werthgegenständen zn
entfernen. EDie Betrogenen merken gewöhnlich erst
nach einigen Tagen, wie sie geprellt worden sind, so
täuschend sind die Nachahmungem Dieselben werden
in besonderen GoldarbeitevWerkstätten angefertigt,
welche die Bande besitzt Viele derartige Schwinde-
leien sind bereits zur Anzetge gebrachn

—- Aus Gogolin berichtet der »Oberschlef.
Aug-«: An der Influenz a erkrankte dieser Tage
ein Bauer. Der Arzt verordnete ihm ein Pulver,
das er, um den unangenehmen Geschmack der Medi-
cin zu mildern, z grokiem (mit GrogIJ einnehmen
folltr. Die Frau des Erkeankten verstand z gro-
ohiem (mit Erbfens Sie kochte daher einen gehöri-
gen Topf voll Erbsen und schüttete das Pulver hin-»
ein. Diesen Brei hat der Kranke mit gutem Erfolg
verzehrt.

— Sächsische GemüthlichkeiL Wirthe
Uum lekten Gast): »Mei kutestes Herrchtz wollen Set
sich gef lligst Jhren Baletot anziehen, ich will Sej
nämlich nur auswerfenE .

II« is. u e JDHH ypxt G» Z e i i u I! s· THE-SO-
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Wir beehren uns anzuzeigen, dass wir in Folge der günstigen Goursverhaltnisse von Montag, d. 15. Jan. c. ab bis auf weiteres die

berechnen werden. F «
«

)
,

.Tltcotlok Iloppc s Buchhandlung
.

-

, i ,
«,

s
» 'v » .111. J. ILDIQW s Umversltitts-Buohhdlg.

Dorpat den 15» Januar 1890.
. · « .

ne.

G- w r. 1xsosse Aus a. Xo n -

»» »· « z; .
,. U « vT « - Anfang 9 llhr Abends.

. n Bdgæs Degen Benggs Gesehädte Enk- G
- s·

·

V «! 11. Marien Strasse 11. g; g e

- · s I s s s ·· · .lieu-nat, am lirnssen Markt, ilansllmlilsiy iTrellneboeb, risse-vie Lasters-ff. Masj
«;

. .

» . .
. von der lliirichsc e »

..

; Das Lager ist von den niodernsteii Stoffen bester Quaiitateii von den brllrgsten bis Hi! Fospelle
z: zu den feinsten Sorten in den verschiedensten Gsrossen angefertigt. , Bd Anfang« III« MERMIS? »G « . .. «. sz «, » I Mitglieder zahlen 20 Ren. e. Perso .

zs » »
« se unterthden bekannten Bedingungen)

«: Wattirte Wintekpnletots n 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 und 28 Blei. Griisstes Lager. « sz Vgspiuhrt ""«"d·".«« . . eI- lilsterdiläntel e. 9, il,- 13 und 15 RbL iieeilste Bedienung. z . D« Direktion·
«; Sommer-Passions» ag, 11, 13, 15, 18, 2o und 22 Ehr. Binigste Preise, ««

-J » Wissteknnziige n. 12, 14, 16,, 18, 20, 22, 24,· 28 und 30 fehl. Griisstes Lager. . :

JH WinteklcaastngnknJnquettennziigo 16,.18, 20, 22, 24, 28 und 30 RlxL iieeliste Bedienung. »- zuxs Dapsksiiuxxg knimrkpiek
«: schwarze lkocknnziige e. 19,, 21, -23, 25, 28 und 30 fehl. . Billigste Preise. - sz ,; . »; asp«ek"«sht«"««ss . .
» « , ·« « ·» - » » » . . te erwarteten, kur genannten Ap-
-4 Knmmgarnsvtsttenkocice e« 14, 16, 18, 20 und 22 fehl. Grosstes Lager. , onst spscieii hskgsstciitsn . .

- 4,5, 6,7, 8,9, 10, 11 u. 12 RbL Her-Ists Zzdjzmmz X- sind Ckkxkaknfjasohen "
sclllnfkiiclke mit chinesiseher Stickerei aus feinem Doublestofk a. 24, Biiiigste Preise. · · sljj IszDFEll-««·

26, 28 und 30 Bin. -
»» Grösstes Lager. ,

»

g
GOWIIMIICIIB schlakksclie von 12 RbL an. · · · · J. LWJI lidkpniz Markt, Ein-us Uinbiias «»«

- . - .J. Lenz-läge, Baznr Bergs. I Tsfgf g»F
Mzstekkeiehische doppelt aus feine-In Cheviot, besonders gfnnstigs zu ..I.»eiiy ligxpeL 3M2arkt,,, - .« «

» . jegjiiehen Cebrnuoitz zu 10 »Ebl.·· «· · ·· · »·
«·

«· Isizefy Eise, Bazar 7 "·"««·"«sz·-""
seidene Sommer-Westen von H Blei. an. «

.
» seidene· Winter-Westen von 575 Bb»l..an. A »spssotntnernnziigeszsowie Jnqnettes und eine partie Sommer-u. Winter— J. Levzk Der-nat, Markt, Haus Uinhlja C JYJYTI ixiLY · Bestjen-EINIGE! ZU de» billig-sites! preisen; -.«·;»;Z:

Beseedxnngen wenGen Enden Gnnenttne ggesLeg enT eEeeendnes , ; FlJlTHTZEYlEFZZTlZTåkåyspäpjzzziksziks»
. UYT « . « · . « - - : - · H· ; . c «»Um genergten Zuspruch inttet ganz ergebenst » . « » » » Fkuåztktkfkltzspkktskkky Ists-jung Dass». « » s « . « « T « «

- s an p anzen &c. ndsz n en er,

is? .
"

· « « « « « s» . te? . e a e oene -

» am Gyossms MØØZNLYYIIØWF UMQZGQ l Iyaplw Lqob --"’"-. ättåeienzufitikitndurchqus edit und Leim-«
L» F· «ss-:»,-« «« « «« « tät« ists-the, txt-us mahlte Ists« hoch. - J»---.· H; « -I« ksskissi «· . « ««

s T· UUV WITH-XVIII V» GENUS«T ; lvh.YilUgitlllUWvkpul.
.- » . . . - «·

«««·«··———· G9sChäitS-EJI-ötkquug. e 3""—"«—""""·"··"«" ·

· . . eumaxs - r. 1- . F « -qsck- e«, - · « « . . »

« s Nr. 15. » k-.n, , ,
- der Burgerrnusse Fl

EIGACISLWBJSAGBW EIGA
Herren-sit. S. ZZ LIZGI flossen-sit( Z. d habe. -—»lJ·m geneigt-en Zuspruch bittet

··

·
Brnpkehle mein grosses Lager von Zuwtltlh Gold— zu. Silhkk-Wqqkkq, « « v « » LIPOLMFECUIISSVOU · · G. Bin eiegantekszvioksicsigek

Sr «

·, t, t ,
n «v «d«t «« O .Dis? iichissäksiskkss is«å«åks’iå"ski«2åikk TiiiiiiH3n93-33YY-Y-3"«- ««

«« . . . - eB···············I·:·Y·Z······· ic se sin- · bis« n! " nYxTZFITTHSTTsITTHFAMILIE«Im«« Ewig «« ·······«·····"·· ·« ········«····· ··· « sz Fell. II II · If« . .a.. ;z»s." . ,- » J I
» EI« ··

«-· .

W »« »»»»»»»

- -skza·az«(;k· Markt. N» gägssjm LMHS dessdgekgksz « Bszijkkvnekszfzxs zu ver· euer: nszexnmY . s Immer« aus! oszGn le . soz,z jener:

Denk. nasses-«» -ksssiniai.. essen« r;szrsrkxxnrksrskgregt-streit-« gck«x.ksiksixsx.s.s Wil«
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Allen Verwandten und Biåkunntenl die TlEUTrnachrichtY dass « Die i ————

.J heute, 5 Uhr Morgens, nach sc vveren engen ei en unser innig- « sz - . .

seine» so: iiiiii ssiidsi
- nigascin so. z, in hoc-is uns nein: ei. rund-ich

«»s«« be hl: «h h· d h · . ho h eeh ten Pubkcum Dorpats und der Um— .

.. l f - . E gegeiidsrliiitzuisiileiiltzriiä iiilixllilie zcuå die«3«sjährigen« Markte mit ihren ebener— Rcvalcf lsllstsplcbkllsclllblcsf
·. ZFE «« Samen« B· Lsbenssphre SEUW outsszh «« «« M« « » wähntens Branchen eingetroiken u. in der Lage ist, durch vortheilhakte Binkäuke ———-——

. Dorn-it, den 17. Januar· 1890.
»

·· o« - HOHlIYWvie iieilieikniiten Eltern nnd Geschwister. SIIIIIIIIIIIOIICWXIUIIDII
i»»»»---«—..

z« Dokpatek Lehrer. und« s9hjll9k- «——-—————————«—————«—"———— von schöritham
«

Kisten-Str- lllir 8 likriMntstsik de! Wirst-Werkstatt i Ha; . » preise: uns» rinne- i. Piatz ein Hin»
S. Februar c. um 3 Uhr Nachmittags , Sonntag, den 28« JSUUSLNJI Uhks J· Platz 75 Kop», Z· Platz 60 K»
7011 BAUER-J GOICL U« Sjlbekssckells nkåtkoauc d« sohülerwsp ekkstatsz « gebL und ungebleicht, von Max Hauschild 4. Platz 40 Ko»
UhrenpGewehren,Nähmaschinen,ll-Iö- s sdllllsbltålklds dsssosäslslllsszläs tälsnknsi » » ~ ~ L. König Der "l’ages-Billet-Verkauk findet ihnbeln, elzen, Kleiderstocen etc. z ZU WS O Pl« U« CS! '

H d Hh« · H N der Musikaliensliandlung von .

——

stadtauctionator A. oliliit Ægsksåsllåzlåtäsädeäesaåcälmelsz am? as M« emä ·E« en såmmem U G? Mafki Jessen statt. - ·i ».........-.. . 0 us· OR, . »»;«»-«:- Bild-M! Este-It-
l JFMFPYFJLILLHFZEIFQiifåbsiHE7«—«· « « ZEIT-ZElT«h«’åsxkis"i«s"..i-·ii«silkk.w" «""·«"

SCUEWZ MU; END» «« « igi.i«is."r.xs.-«iiinsiisiisgigrxgrist i Fisixiiiirrissiriizrrsirrsrisrgz-»«... »jiEIHIHHEIZES l l· « l t u ut ddiem V a ier ·

«-
E ·

T F « e e ee a g T · g« Ich erbitte die geehrten Mitglieder
· . . · au morgen

« Rigasclic cllaclden mit; stundenplan in Quart— und tlctavskormaiz F ~ «, 19 », a
. . . »

kclilgJ Il . Mlll l·
. Zeichens-unter, Zeiclieniieiie u. Vertrauen, -kieisszeuge, Zeiss-schienen und »Wir-tret, kunsisehe undnieutsche Aufgang-alte e, Ab d 8 U« e· e« .- . · « neue und gebrauchte sollt-Wieder, Fetlskliästelh l.ineale, scholl-lauten, Tltitnn in Flaschen und Linken, scltkellixeiige in SU S l· ZU U! k

im« ZWOI oidvlckc div.»Gi-ussen, schrein- und Musik-nennen etc. sit besonders billiger: kreisen.
Ssgeben ison den celiklitlekli Bis«EPiYs2ZFllitZiFFili-"FFFIYZIIICJH rennen. ·

O VIII-J«ERSTE-ZEIT: L2Z«ei"««-«-YPFiZ-«-I"sp« «
·

· ..u. J· . « Hochachtung-Moll Hallsez a h, -

—"···'"——"«"——···

« « s «« · · . Dr. art un.Essssssmmdssshdssrsssdsss
. .

MPO kf Das zu Vinstag d. W. Jan. aa, 0 a - ·annoncirte zweite tloncbri riiuss leiz i .
- -s;E. J» « r - OvOVOVOx Freitag, d« 19»Jauuszr, F» Um« Nacht»

«

·
· s I d irh St sit-To in -, UNB- , sshulsahsokssws Fjsenw aschmsltxk—«« «—« «—«v-- - ——«——’—. -

·«'«««-"
- · «

..

. « i Ixsstqk disk:·-i.zsssssss zeige hiermit ergcbenst an, dass der Asssvrstslsntsk nur noch bis zum sclnlllss des Dltlklcs ———-»————————--———
——·———

« g GCDS dauern wird und ich daher den Rest; meinst·Z J«. - id F- Sih sw- t «

D« F! zu den möglichst billigen Preisen Ytkkliauka Gleichzeitig mache ich bekannt, dass das Sescllältsltical sizkzssg Z; spkgghskunde wie«
F« ·«! L» nelist Wohnung Ende Februar nisetliirei ist. JS sz,,»»»».»»,»»» BYM frühe» I—2«

IS Z
»

, , - Professor lciistncix
.«:«.szx:H lly . -—-—« ,.·-»-..—..—

.

«;·-

.

- ProdukteAccidenzdrucliarheiten . F » E« A.. t« · T "111 lIICICIGPIIGIII Gcllkc - - -s « u«
·iknsizescändeäk»e: ierlolhungs—ß'l'lreuåings-, J H, « .en— eer i rings» nur— as, enn-, - - - « ·wein! nnd Feier-icon, sinkt-spie and » « . »

Converts init Firiiiendracic O h ) h ft i um,O I . - , . .illisilkns 61 Strick-Hatten iJG Gllsverslc GI llllgs-G GSB sc— a« Traum, »F He»Rechnungen, Anweisungen, tluittunkem . · « g
Unbill-se, Yitoilldiktz Fett-linken, to— sjghekhkzjkskoujjg 185»595»056 ahh ' l « · zur Verzierung von Damen-Kleidern
grausam, Fslpitszissekvietten sowie Gra-

ht t 184» . - .·« und wasche empfiehlt
u e inne— arten etc. - erric e o, · «

M - . . . bestraft-if
. i clltlgkållllllc Alles-hochste- ticnelimiguiig vom 21. October 1887 zum Geschaktsbetriebilii, Russland , H Uskiz s« xnzksnnkgu »- s .

»
»

·

aus m in, am rossen ai-Zsässssssskssw o""««· «« EIN· W· · übernimmt . iversicherungsen von: « D seine Treppe Simon.
ilkiegante n. geschmeckt-alle Mitteilung( - · · « « T -» · Diokes Skaues

Msz,,»»gsz»»»»·,»»»»»,» »» liasiitaliou rast· ilou klsotleskall
nor· sclireihinaterinlienJisndliing

i. » z, . 99 99 · . »

angenommen. ,
» · » ·

, » . » «
vie-ewi- nach dem System der unverkallbaren IJniversaLPohcen still; Gewitiliniisåililtilillig 2,k Eli. breit, zu Prerdedeoicen undEA. Lucis-ins·- - - » x· · - - .. zumä Hielt-gen von Dielen geeignet,

·
· —s——··· Aussteuern etc«-

- P— "l-«0i-0.vv-
« s · . · - (in russisfcher Währung wie auch in jeder andern) Iu . l— - . skzkkz »woll9m, gzagzmäuhz

i - Die Gesellschaft ist eine rein Gegenseilige deinnaeli sind ssrantieinnds und Gewinn alleinige: 111, JIHZZZCJ»«JF»SZJZFJZFJYFZH-« . g
.· - c Eigenthum des· Versicherten, wobei Jede .Nachschuss-Verbindliclilceit ausgeschlossen ist.

»

Hast» geszkzckt im s««1·,,.· um; T»

St »«
»« i Am l. JanuarlBB9 waren bei der ~Nevss-York»"« IZQSII Personen mit einem Capital von xijzieretistlgschart ;on F. Reinheit-di,

"
« «

· · ·
« e e- t e . 12.e —----f 8245 lfltlltotitiu Bube! versichert. ·

», 31199 Gkgssen Jeder versicherte nimmt vom ersten Jahre ab· Theil am Gewinn. Da keine Aktionäre vorhanden, m« Foaxssaeskann ein» Dame »Was»und Farben» and, so kommt aller Gewinn den Versicherten aussciilsessiicii zu Gute. r . »» www» .- HW p,,,,«»»,»» »,

veksjclttzfllsztissällkkäse werden entgcscnsenomnien und Auskiinkte ertheilt durch J———« «« - . erhaltenes o
Wzekn G. O. søseqhusotg n. «« «» n» ..»......».-. ».

l. h · Agent für« Doxspat und. Umgegend. ’?"———k———————«."««" s«’m's«««24sITMPOVCPVE
· z sinkt— da« h · n—-

»

aus SLPetersburg trug« sit-«:- vsixkskkreisiszo « «« F«
Haus. Umblia am Gkossen Markt, C— KOM- Psistsbllsgst sit« ll—-

eine Treppe hoch.

. sind zu vermiethen Rigasche sitt. U. i YL T« Si? YCIZCUYCUZ CI Wjkd STIMME!
·j;·—·"———··" ist zu vermiethen Holmsstrasse J. HITYTMPOTH « SUSCI Cl! b Zllgsbcll fll TO! wllkskEine iilclne Wulst-un ————-—-—-—-».n-.—-———K ii iirtr muri. Zimmer« z 11l z stillst-It - ins-o»- « ein«-».

im Garten gelegen, kann stilllebendE - weg» mit Pgggjqg 79kgghgg. swjq ssmjsz vom» Pension »· vol-Hoden Fu; SSSSISSSOOS
Mjckhskll mit Odsk Ohlls MIDOI Shgss " a
geben werden Mnhlenkstrasse 21. werden abgegeben· sternsstn Nr. 17. folgt Ritter-sit. 4, 2 Treppen· hoch»

Zu veriniethen T«jsz"'s«"«« N« ZW «« ».«»E1»:.,. ZSIIIDIIØII R! Ciclllkc . ,. j » O izwei nidblikte Xliiiiiliet Garten-Streite - (Tresselt)vverde»n verkauft Wallgraben CCCHCL«.

Nr— N, im Hof« .» , »znivsk-nistnsn. . . tin-- non-gehen. esse-users. Nr. is. i 15,»iIrr-n. znszizepenen s.lo-i2 Inn. k«kx««kz»»g esse-rings- isiusk seit-ge.



Beilage zur Illeuen Illörptschen Zeitung.
« Erz-ss:::e;.I3;»I«-zsiisrixxksekxiks »Es; ssikwsschi g un erwen
, dung des Holze-s. · r.

Jn stark wechselndem Tempo gingen resp. hüpf-
k ten gestern die »Gesährlichen Mädchen« übe
; die Bühne der ,,Bürgermu»sfe«. Offenbar waren si
« El? tgåenlgzdiighlbiEihcåtilptdcdiblbekseftäsrlitgieeitsuscikiicfugi
i nen zweiactigen Schwank odcii ein vieractiges Conc versationsftück berechnet hatte. Zu ersterem paßt
- die nicht gerade neue Fabel (cf. Papa hai’s er
, Laub» 2c.) und der flotte Gang dgrs Handlung i1

en ersten Arten für letzteres die drei tündige Daue
«

— freilich diese «allein. Nachdem die Verwechselun
E der drei» Engelhormschen Romane —- pardon, de
s gaäebüclkyårl derd ,,(Z)tefährlichen« s—h— intsflocgestänwan i un m nur zu e r en pre en e
, Diciion por sich gegangen,»wirlt»es natürlich unge
i gxsgsszsisxxxmgsssprxxxsI gzsikxsligsxxx n.;;;;3«t:A-:i
« dahin energischer Polierer und umsichtiger Moraliists sich endlich als schwungvolletz lenzfreuiidlicher Lyri
; ter entpuppt Kurz ein etwas derber, aber gute«
» Schwanz der leider im Prokrustesbett der Theatermach
» Es? ägreckt ixorsen itst Kot: Hensscitrakteregk frgscs

« er au ge rag a ein er o ograp en e

T ZxxszzrxssgxreiäkessFee-Yes: .««D.H««k«3s:s ss
- g . cor er a un
i getheilten Beifall sicherte Jhre liebenswürdige Er
; scheinung und ihr flottes Spiel gewannen Frl
» Bergemann bis zur Mitte des dritter: Actes
« wo Elsa sich aus dem unglaublichsien Backsisch i:
« die echte deutfche Jungfrau verwandelt (NB. int

Lljiinutenix gleichfalls Erfolg und auch die Schwie-
gkgxtauåai Aidolghkne Fbwejlche Fharatteristik lieg

: n a en n ie er er in ung es Strengen mi
. dem Zartenl — fand in Je. Sch elper eine würss dige Repräsentantin. Weshalb Or. Schach Großbacl
· Juni; Archixektesg lgemachtz dwaxb zwar unerfindlich
- on· war ie o e ganz an ar nnd wurde dar
- noch mehr durch ·die vortreffliche Reproduktion vor

k ihm. Böbhmertt AlsoSein etwas derber und z:
, anger a er mun erer chwank im Gan en ein«

recht befriedigende Ausführung: dumme. suriimaruu
ein vergnügter Abend für das Gros des recht zahl
reichen Publikums. —-—(1-.

, Die Revaler Blätter bringen einen Bericht übe
eine Sitzung des Revaler Meierei-Ver

» ga nd e s vom vorigen Sonnabend, der auch hier z:
- ande Jnteresse erregen dürfte. Der Präsident des«
i Verbandes, Herr v. B a g g o hu fw nd t-Sack eröffnet

k denselben, wie wir dem ,,Rev. Beob.« entnehmen
, mit einer Schilderung der Lage des· But t erver

sZaindes ins Ausland, der vornochnicht lange:
, et’mit Vortheil betrieben wurde und sich so ün

stig zu entwickeln -versprochen»hatte, daß man Zur!
anderswo dem Beispiel des MeiereisVerbandes ge

- gigzxtgsxspsjssg ge; sixsssgxxixstx eissssegisgdssig n n erer u a-
« ihn die Jnteressenten nach den Nachrichten, die«bis
« her über diesen Jndnstriezweig unserer sich rüstdE entwickelnden Landwirthschaft gebracht sind, erwarte«
’ haben dürften. Es haben sieh nämlich die Resultats des Etztports von MeiereisArtikeln in letzter Zeit fi
" ungün ig gestaltet, daß man davon ueück ukomm

giezwuiigen ist. Zwei Factore habenz daszbedingtl
i III; Ei? SEITSIHCITIIFTåskgikiikikkiischWink?
E Beide Umstände wirkten so empfindlich aufdie PreiseF daß im Verlauf von wenigen Monaten der Preis
« von etwa 16 Abt. pro Pud auf 11 Rbl herabsant« so daß man jetzt in St. Petersburg seine Butte
i durchschnittlich um 5 Rubel vortheilhafter absetzei
: fkanni Duiesed Zahl? stskchetti mgts cgåntschiteödergeiur e ne en erung er ree ive e por . a-
; zlktslandf muß aufgegeben und der St. sZeterslnirge
« arkt ür den Absatz ins Auge gefaßt werden. De
- Präsident konnte der Versammlung die Piittheilunz
; machemFFJ es ihdm gekungenäkden Rårpalerhliauf« mann mann, er e nen -n ros- tt dgn tStdszzetgsbukg bgzreiibhifzgr FeiidAnkaitilfiierrgkitrb
« uce e evaer eere- eran s tl7 lung einer Garantie zu gewinnen, ohene gdecigßender Lieb
i nehmer sich jedoch zu festen Preisabmachungen vo

Erledigung des Geschäfts verpflichtet. Die Verfamm
» lung stimmte den Ausführungen des Präsidenten zu

Der Tischvorsteher der» Dorpater FtteiOPolizeiver
»

waltung Willmann ist, der ,,Livl. Gouv-Z«zufolge, unterm 4. d. Mts. zum Secretär der ge
» nannten»P.olrzeiverwaltung ernannt worden.

« Wie aus dem Jnseratentheil unseres heutige:
« Päaktksfeklsltxcxztlåcitz sisdtdrisebherreg Gåbriger Ei sspskkfrtr

. e e ur ur eru e a
leider verhindert, ihre Absicht auszuführen, guns il
historischer Reihenfolge »die Meisterwerke der Claviergtergur für zwski Flizigel inf zwei Acxenden vorzutragen

ie errenmüeni a i tb "k
das sie am Sonntazrgchderix Ä. tzaniilcjiisrinqlkiaåiiii
der Universitätveranstalten zu welchem das detaillirti
Programm Jmorgen veröffentlichtnirdL Hoffentlielwird kein Mnsiksreund stch den Genuß dieses« Conl
certes entgehen lassen; als das treffliche Künstlerpam

sähst-SIEBEL«såii«å""k2"i««f" ist«-is, «« "-L«i"«?«n o un en r en
gediegenen Leistungen der beiden Pianisten auchdieses Mal den gleichen Erfolg.

Wir machen daraus aufmerksam, daß, entgegenunserer ersten vorläufigen Mittheilung, auch morgen,
grelitadO sue TheatersVorstellåxng im

. aae er ·,
,· « ti di» b d«

Bühne wird dasuerrliikkktjetbssftee,imttzitr tisiiledeer gernegeesrehetii
OriginalsLnstspiel ,,D er SchwabenftreiclM von
Fktmz v. Schönth an gehen und glauben wir den
Besuch gerade dieser Vorstellung wärmstens empfehlen
zukönneii.·z· »« »

»
» ,

«« Wie wir den Riefdenzblättkis entnehmen, waret
Ei? Bill-te der J.- innjexrspen Prämien-An,-

sen. Für Ihre, nunmehr abgeschlossene treue und
mühevolle Arbeit danke Jch Jhnen in Meinem und
im Namen Meiner hohen Verhündeten Jch entlasse
Sie mit dem Wunsche, das; das fortschreitende fried-
liche Gedeihen des Vaterlandes und die daraus er-
wachsende Zufriedenheit der Bevölkerung uns als will-
kommener Lohn Jhrer Thätigkeit beschieden sein
rnöge.« —- Minister v. Bötticher erklärte sodann die
Sitzurigeii des Reichstages für geschlossen. GrafLers
chenfeld brachte zum Schluß das Hoch auf den Kai-
ser aus.

Jn Sachen des gescheiterten Socialisten-
Gesetzes lesen wir in der Sonnabend-Nummer der
,,Nat.-Z.«: »Das SocialistemGesetz kommt nicht zu
Stande. Bekanntlich haben die Conservativen ihre
endgiltige Absttmmung über die Beschlüsse der zwei-
ten Lesung davon abhängig gemacht, ob die Regierung
sich mit diesen Beschlüssen einverstanden erklärt. Aus
der Abhaltung eines Kro n r at h e s unter dem Vor-
siße des Kaisers am gestrigen Nachmittag wird all-
gemein gefolgert, daß es innerhalb der entscheidenden
Kreise nicht an der Neigung gefehlt hat, das Gesetz
in der Fassung der zweiten Lesung anzunehmen; die
Entscheidung des Kronraths ist jedoch im verneinen-
den Sinne ausgesallein Da demgemäß die Regie-
rung ihre Haltung aus der zweiten Lesung in der
heutigen dritten nicht ändern wird, »so steht die Ab-
lehnung des Gesetzes fest.«

Zur Ankunft des Fürsten Bismarck in
Berlin finden wir in dortigen Blättern folgende Lo-
rabNoiiz vom 24. Januar: »Gestern Abend um 6
Uhr langte hier ein Telegramm aus Friedrichsruh
ein, welches die erwartete Ankunft des Reichskanzlers
absagte und völlig ungewiß ließ, wann dieselbe
erfolgen würde. Man erwartete daher den Fürsten,
da es einmal feststantz daß derselbe am Geburtstage
des Kaisers in Berlin sein wollte, morgen oder Sonn-
tag. Der Entschluß zu der heute bereits erfolgten
Ankunft ist zweifellos sehr plötzlich gefaßt worden.
Möglicher Weise wardie Anberaumung einer Sitzung
des preußischen Staatsministeriums auf heute Nach-
mittag 4 Uhr und eines Kronraths unter Vorsiß des
Kaisers auf heute Nachmittag 6 Uhr dafür bestim-
mend; keinenfalls steht der Ausgang der zweiten Le-sung des SocialistemGesetzes damit im Zusammen-
hange, da dieser vorauszusehen war. -—- Jm Reichs-
tage rief die Nachricht von der Ankunft des Fürsten
Bistnarck Sensation hervor« s

Dr. Peter s, der von den Engländern fo hart-
näckig Todtgesagttz lebt nicht nur, sondern ist offen-
bar von den Boten, welche ihm nachgesandt wurden,
um ihm mitzutheilem daß Emin Pascha die ehema-
lige Aequatorialprovinz verlassen habe und mit
Stanley an die Küste zurückgekehrt sei, eingeholt
worden und in Folge dessen auf dem Rückmarsche
zur Küste begriffen. Die betreffende Meldung aus
Mombasa vom 24. Januar lautet: »Zwei vom
Tana hier eingetroffene französische Missionäre berich-
ten, daß sie Dr. Peters bei guter Gesundheit in Su-
baki verlassen hätten. Dr. Peters sei auf dem Mar-
sche zur Küste und erwarte Proviant«

Jn Frankreich beginnt in der Deputirtenkanimer
eine gewisse Unzufriedenhe it mit de; Amts-
führung des Ministers des Auswärtigem Spu l l e r,
dem man in Deputirtenkreiseu bereits einen Nach-
folger in Ribot oder Casimir Perier geben möchte,
zum Ausdruck zu· gelangen, und man ist der Ansicht,
daß einem von dem früheren Minister Floureus mit
der Jnterpellation über die neusundländische Fische-
rei-Frage eingeleiteten Votpostengefeeht über kurz oder
lang ein entscheidender Angriff folgen werde. Auch
der rohalistische Deputirte Marquis v. Breteuil be-
nutzte, wiebereits erwähnt, den in der Presse viel-
fach behandelten italienisch-äthiopischen Vertrag zum
Gegenstande einer Anfrage an den Minister.

Kürzlich hielt ein Vorsitzender einer Pariser Ge-
werke-Syndicatskammer, Neymarck, einen Vortrag, der
die Frage: »Wse lchen Gewinn hat Frank-
reich der Weltausstellung vo,n1889 zu
verdankenktt beantworten sollte. Redner hatte
für seinen Vortrag sowohl das gesammte amtliche
Material, als auch alle in den Blättern .oder sonstiwo erschienenen Mittheilungeii verwerthet, und so istes ihm gelungen, den Menschen« und Geldzufluß
nach Frankreich während der sechs Ausstellutigs-Mo-
nate Mai« bis October in ziemlich genauen Ziffern
festzustellem Was die erhöhten Einnahmen der
öffentlichen Cassenbetrisftz so hat sich für die Bank
von Frankreich während der genannten Zeit eine
Mehreinnahme von 282 Millionem für die übrigen
Bank- und Creditanstalten von 91 Millionen Ins.
ergeben; die Eisenbahnverwaltungcn verzeichueten
eine Mehreinnahme von 66 Millionen, die Pariser
OctroiaVerwaltung eine von 11 Millionem Reehnetman zu diesen 450 Millionen noch den Mehrertrag der
budgetären Staatseinnahmem so wird zum Mindefteneine halbe Milli arde erreicht werden. Ueber
den Fremdenzufluß vom. Auslande während der Aus-
stelIung giebt der Vortrag folgende Zahlen an: es
haben die Ausstellung besucht rund 1,«l500,000« Aus-
ländey darunter 380,000« Engländey 225,000 Bel-
gier,«160,000 Deutsche, 38,000 Italiener- u. s..w.

Jn diesen III, Millionen Ausstellungsgästen sind
natürlich die Befucher aus der Provinz nicht einbe-
griffen; die Zahl derselben wird stch kaum feststellen
lassen.

Jn England hat das Cabinet Salisbiiry für
angezeigt erachtet, durch eine Maßnahme seinerseits
den Erfolg seiner irischen Politik zu
constatiren. Es hat in mehreren Grafschafteri Jrlands
die Strenge des Zwangsgesetzes in mehreren Punkten
gemildert und dies mit den daselbst eingetretenen ruhi-
gen Zuständen begründet. Der oppositionellen Be-
hauptung, daß nach dem gegenwärtigen System das
irtsche Zwangsgesetz nothwendiger Weise ewige Dauer
haben müsse, dürfte dieses Vorgehen der Regierung
recht ungelegen kommen.

In Griechenland tritt die Karnm er heute, am
30. Januar, zur Wiederaufnahme ihrer Thätigkeil
zusammen. Jhre Aufgabe während des bevorstehen-
den Sessions-Abschnittes, des letzten der gegenwärti-
gen Legislatur-Periode, wird in der Durchberathung
des Budgets bestehen. Es ist nicht wahrscheinlich,
daß es bei diesen Verhandlungen zu besonders leb-
haften Auseinanderfetzungen zwischen der Opposition
und der Regierung kommen werde, denn das Jn-
teresfe für die gegenwärtige Kammer, deren Tage
nunmehr gezählt siud, ist begreiflicher Weise selbst
bei den Mitgliedern der Legislative auf ein ziemlich
tiefes Niveau herabgesunken, und die Gedanken der
Abgeordneten beginnen sich vielmehr den Vorberei-
tungen für die allgemeinen Neuwa hlen zuzu-
wenden. Unmittelbar nach Erledigung des Budgets
wird die ordentliche Sessson der Kammer geschlossen
und sodann eine außerordentliche Session eröffnet
werden, in welcher verschiedene Geseszentwürfq be-
treffend die Verzehrungssteuerz das öffeniliche Unter-
richtsweseii und andere Vorlagen von Wichtigkeit
zur Erledigung gelangen «"sollen. —- Was die Neu-
wahlen für die künftige Kammer betrifft, so dürften
dieselben im letzten Viertel des laufenden Jahres vor
sich gehen«

In Ottawa hat das canadische Hans der Ge-
meinen in voriger Woche ——- unter häufiger Unter-
brechung der Abgeordneten französischer Nationalität
und erregten Scenen — die Vorlage, welche das
Französisehe alsamtliche Sprache in den
britischen nordwestlichen Territorien abs chafft, in
erster Lesung genehmigt. .

geraten
Die öffentliche Sitzung der Hals. Oekos

nomischen Societät am Abend des zweitenVerhandlungstages war wie gewöhnlich der Erör-
terung forstwirthschaftlicher Materien
gewidmet. Die Verhandlungen betrafen zunächst das
neue Waldschutzgesetz vom it. April 1888, über wel-
ches Oberförster Docent Ostwald aus Riga refe-
rirtez ein von Oberförster K üh n e rtsReval in Aus«
sieht— gestelltes Correferat mußte ausfallen, da Refe-rent nicht hatte erscheinen können. -— Nach einigen
einleitenden Ausführungen über die Nothwendigkeit
eines ForsischuwGesetzes für Rußland, das als reiner
Ackerbaustaat nrehr als andere Länder der günstigen Ein-
wirkung der Waldungen auf die meteorologischenund Ve-
getationssVerhältnisse bedarf und zu dem in Folge der un-
gleichmäßigen Vertheilung des Waldbestandes —- W«Procent der Bevölkerung hat Waldübersluß und As«Pro-
cent leidet an Waldmangel — als ein waldarmes Land
bezeichnet werden kann, legte Doeent Osiwald die·
Grundzüge des sich auf den größeren Theil des Rei-
ches, incl. Livs und Estlansd erstreckenden und mit dem
i. Januar 1889 in Kraft getretenen Waldschutzgeses
tzes dar. Das neue Gesetz bezweckt darnach die Fi-
xirung des gegenwärtigen Waldbestandey resp. die
Verhütung einer Verminderung desselben. Jn ersterLinie sucht der Gesehgeber durch streng-e Strafen die
Erhaltung der Schutzwäldey d. h. Wälder im Quel-
lengebiet von Flüssen, Wälder, die Flugsand abhalten re»zu sichern, dann aber auch die übrigen Waldungen vor
einer Vernichtung und Devastirung zu schükenund die
Aufforstung und Pflege derselben zu fördern. ZurErreichung dieser Ziele soll dem Waldbesiszer jede
willkürliche Verfügung unmöglich gemacht werden,und zwar dadurch, daß die Bewirthschaftung der
Forfte ftreng innerhalb der Grenzen eines dem ForstsschutzsComitå vorgestellten Wirthschafts-Planes erfolgt.
Das Forstschutz-Comitö ist seinerseits bei »der Bestä-
tigung an die vom Gesetzgeber· aufgestellten Gesichts-puncte gebunden. Ergeht übrigens die Sanctioni-
rung der Pläne nicht innerhalb 6 Monate nachder Vorstellung, so siud die Pläne als genehmigt zubetrachten und der Besitzer kann zur Ausführung derfeliben schreiten— Die Organe der Forstschutz-Verwal-tung sind das Ministerium derReichsdomänen als oberste.Instanz und die-Forstschutz-Comit6s, bestehend unter
dem Präsidium des Gouverneurs aus dem Adels-
marschall, dem Vorsitzenden des Bezirksgertchtz dem
Dirigirenden der Domänenverwaltung einem zwei-ten Forstrevison dem Dirigirenden des Apanagem
Comptoirs und mehreren Landschafts-Beamien. Die»unmittelbare Aufsicht über die Waldungen liegt den
Kronsförstern ob. »

An das Referat des Vortragenden schloß sich einekurze Debatte. —- Nach derselben machte der Präsi-dent, Landrath v. O etti n ge n, einige Mit-
theilungen über den baltischen Forst-Verein., der in letzter Zeit seine Thätigkeit in
Folge geringer Theilnahme stark eingeschränkt habe,
und forderte zum Eintritt in« denselben auf. DieMeldungen zur Aufnahme liefen daraufhin so zahl-reich ein, daß der Verein erfreuliche: Weise seinemneuen Aufblühen wohl mit Sicherheit entgegenfehenx
dürfte. —- Zum Schluß der Sitzung gab Oberfdrsier

- leihe, auf welche im Laufe der Zeit Gewinne im
- Gesammtbetrage von 226,500 Rubel gefallen waren,

bis zum 2 Januar d. JRzur Erhebung der gewonne-
nen Summen in der eichsbank nicht vorgestellt

; worden. Außerdem sind noch nicht sämmtliche Billete
e amortisirten 1585 Serien zur Einlösung präsen-
, worden.
««

»»..·,-,

Krtjzrn an; den Kirrhenhirhern sorgen.
: ««s-ZF"ek«IH-t:;e:n:kei..its-g;- «;.:..".-«.3«e«:«:.::
U hu: rfrkrikmilie HEXE-In? oueskæraäakskbsk altGzkr Blicke:
r hausen; die Wittwe Sophie Sorony 75 Jahr alt.
g S«gskissxkx.«s2zegxt«exxnezzc.s Ei;r

» na» ane- Pro-elamirk De. man. Otto v. Helft mit Emma An.U Was HG e!tst oSitzen: WGemetindsschreiber Otto Lein-it,r a r a ; n read drin, ev, Jahr alt; Frau
i. C l M M .f« ei. sZslIzksYsstZe HEFT-«; THE« ZIHHEZTI Fuchso ter ertha ise P lin ; d s M. J Ten-F ter helenez des Z Mäcliyrikescocheter Emivlkzngxrolikrez

rx.ilexexsz.gz».klxsecexxk Er« W«- Tss »Er-P·- « soc Im k I i im
r Lodhu mit Mars Weber; Johann Leppit »steigt Kadri

Lomp ;» der Gorodowoi sauer» Parik mit Krsstme Pensaze der Muller Carl Ostrat mit Juliane Elisadeth Poet;
h der Fuhrmann Karljlutumit Clise Platte Zoll; der
H Schlosser Alfred Jancg mrt Emclie Wilhelmine Rosalie
« Baum; Willen: Waino mit Lena Frei. Geftorb en;
« Heinrich Peter Zum, 7!«-«» Jahr alt; Gustav Tenno,
- tritt) Zahrialtyxriztiizn tiilitistiärösislksazlprålt Wittltke- n o omn , a r a ; , ;

; ZerbssellegragksistFiel-am; Alexangej JuliusVogel:«««3k2F«--»
,« a r at; a arten on, 30 ahr alt; Sohn-i Plan,
«- 69 Jahr alt; Schneider Gustav Jurist, c. 27 Jahr alt;
i denn-S reimt-the -

5 ssischcekgefärs N««i«T-«-«1si««S.-chö«:«:v«a«ck,, ZEIT: IF; Hei:
- Wittwe Lisa Ende; Edde Strand, 66 Jahr alt.

t T s« d t e n l i Il e.

i Fzaråkugnste Staats: W e iß,9g»eb. Schreiber, f
-ms.aream .anuaru in.
- Wirth« Staatsrath Hseorg F. Kagemmerer si-3 U. Januar zu St. Petersburg

«

: Oberlehrer derKronsiädter Realschule, Soll-Rath
Hermann »Carlow1tsch Proct or, f« II. Januar zu

« St. Peterbburg
I Frau Wilhelmine Pauline W i e d e h o p ff ,

« geb. Urit8, f im As. Jahre am 15, Januar zu
RevaL -

r Bicior v. Henning, f im 78. Jahre am 15.
· Januar zu Reden. »
-

». T::;:.W;3s;i««3«..3i:«:sMk.«Im« s h«
« aks dank: Ren-i · «« es« J«h c« 12 -

« nuaröozu St Peterselpkrg m« « «« «« m ·Ja«
; ObersbLieutenant des Tkivliindischen Regiments Peter
r Jegorowiisch Sawerejaew, i— im 42. Jahre am13.
· Januar zu Dünnaburg
- Frau Amalie Brandt, geb. Frey, f 15. Ja-E uuar zu Revai.
le Frau Elisabeth Tammey geb. Duglas, is— IS.
B JanuarlzkkR««va«t" L d n » im 31 Jahre««

am PS« JaiiscsrtknunRexal m« «
«« «

T Ludwigv H«arder, «·f· 7. Januar zu Rom.
«« ..Hofrath August v. Haken, -1- is. Januar zu

Riga.s Frau »Louiie Charlotte S5chreiber, gäb» Cle-
.

tnenz, i— un 75. Jahre am 1 . Januar» zu tga. «z· Heinrich Ernst Un bFehZ usw, i· im As. Jahre
. am 8. Januar zu Kleiw ed o .

s« Freifrau Marie Ro enne, geb. v. Holteh, f im
H 69. Jahre am 14. Januar zu Alt-Satticken.
,

7
k Telegrammr
I: der Nordischen .Telegraph·en-Agentur.

Wien Mittwoch, W. (17.)»Januar. Inner-
I halb derijungezechischen Partei machen sich zwei Strö-
r mungen geltend: Engel und Herold sind geneigt, den
g Ausgleich als fait aeaompli zu betrachten, Vaschaty
-- und Julius Gregor jedoch wollen gegen denselben als
II eine Preisgebung der historischen czechischeu Reichs:

rechte protestiren « »
i- St; Petersburg, Donnerstag, 18. Januar
«! Die zur Feier des 500jährigen Bestehens ihres Ge-
Ts schlechts in Moskau versammeltcn Angehörigen der
· Adelsfamilie Korssakow richteten an den Minister des

z, Junern ein Telegrarnm, in welchem dieselben St.
« Majestät ihre Gefühle unbegrenzter Ergebenheit für
- Thron und Vaterland ausdrücktem Se. Majestät

geruhte Allergnädigst zu danken und den KorssakowB
» zum Jubiläum gratuliren zu lassen.
», Nach der« ,,Neueu Zeit« ist es in Regierungs«
e kreisen als nothwendig erkannt worden, die Ausga-
I ben der Banergemeinden durch eutsprechende Admi-
- nistratiwBehörden coutroliren zu lassen. Den Gou-
' verneuren sollen demgemäß diesbezügliche Vorschriften
I
, zugehen. —

e
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- Stserersburkgr Wiese? IS. Januar 1890.
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Neige Dörptässlse seit-in 1890H II.

-————·"-- Speise« sps
«

werden in und aus dem Hause vom · · » . . z? « · " · · « · ·
·

17. Januar an verabfolgh Auch wer- Man bannt-Edle S« neu« seiest Ylbsza
den Bestellungen zu Festlichkeiten . ·«- » L . , .d GEHgJ!E»I·D-!DIJELXLD·SSF:——NI«l—

- Jaros awet Dmnnlan · T;-
LIESCHEN-WHAT

XX( o - · Die Jakoslawek Lelllellfabklk ·« F« neueste amerikanische T
»Hi. ;»:,.—,z -

- Vgl-so - Zahgk - SCHIV·L« -s II· - V « Grosser Markt Nr. l, neben dein llathliause s» »s sum· z· o» wie»
Sommer-· T?

·-
-.—.-—.———..-. .. . .—;---... .......-...»-.-« · sanitatsbehordliåli geåpädlx Tod erngkäihlem w?r suuci . Verbot, Alexander-Nr. Nr. 3. Glas-Gegenstande U« 0«» Es« MSYZZFEE GOIUJY

· Winter« « · s - - · .. .

« ———-.-———« « «
«·Uzllm erstehn« m II« Änfertlgung ni«k··oskop"pfapa«.«sz·e’ F« Nicht zu verwechseln mit »He-stillten« oder ähnlichen anderenm das Publicum des europaischen llbjectfrsgely llhrgluschea Prä Amt»

- Uszcltiyläschcth quadratischc G runde zu habe» i» d»
P «

.. lf; » · « sehnt-leisten, Präparatenscliaeiecs mit orpa er regnen— un ar n—-
»

· » » bekannt zu machen haben w«r be- Fkällsksksllklläsksk Zfllskisp
· F G l.STIMME-c«- . schliessen, selbst in, allen grkkdseren Vsåksllässkgsn CYUVISTITIZSILI SSHIUECV · « - I I I. e

stä ten unsere Waaren zu okkeriren US IE!
«- SOSCUAUV C III« EIN' . ·

i: i .
.

» - Ritter-sur Nr. C.II . . . Alles ist Handarbeit! waakss m« M« »Hu-IV« W·

. - · ei». · « · seidene Lopftücher in nerfchieh glatt-en «« « F « ) V
W ihm. Eise» s» am« »i- Wiiichki eztaakat Mustlcsiiueristrlit s

· spat-sie· Keim-us, verschied» zu Blousen, mit · « (v.ol.ne m.e G H .

—————

. Seide ausgenahte Tischdecleeik Kissen Fisghgk-sk-szzsg. M, 2 seit dem l. Ja— 1 I J, «! T« Rang» armo·nis, .

- .. «.

Und FMWUSYIIJ SUCIIZYZSCFIZ Hlllklcllkk nuar übernommen und täglich warme Comkosltlosp Ensemble«splel) begmnt
·« ZZHT - « · und verschiedene andere asiatische und kzjkg Speise» i» und aus dem am· S« Januar«

.

· ·i·-·—T xskrx 3T-1;·«—·:«·-1· « . WSETSII Bin— z k - Hause verabt«olge. Eduatd Hund«
«. » :

· sz . . lim- währencl des· lahrmarldsieit E· ANY» YGYIJTHYIHHPHPZEZH ·« . des-II de« UICUOSIM

« s
"«

« - . ·
«

- g, i;
··

- .s«- "-f ««- Hi; O

.
«; werde« - · H säs T .

« LLITAITEE iii allen·lZreitonYEaiidtsicliFr.seiviettein o e
unterhhikoiitspreiseu - s IIBk - Preuss-Euchs» Tszssgzssksdsss dass« s» s» »» Es Si. psisssbiisg

- geräumt. Dem geelirten Puhljcum hier· « IJIICDCCDIUCICII E U«
»

Cksonszn " · · Haus Umblia, am Gr. Markt
» » . mit die ergebene Anzeige, dass oonkcck ·· .» - icliaus Riga mit einer grossen IZCIIIDCDIIS q

«, H. ·. »F, .
. .

. ; ·· Auswahl· selbst allgefektlgtek etc. etc. weiss und farbig, empfiehlt qssppvtqssnlgspsllg UZZZIIXUOM
· ·

··
; Waaren 1·n diversen Qualitäten u. jn grosser Auswahl « B POJØCCW sxsllsssg XVI« 111-MS THIS-III« Ists-»Im

aus Rjga Farben eingetroffen bin und ein— - und JIOUFI TO? PUU USIZOEIIVIEOITIMOO Uslls
:- «

·

» pkehle dieselben zu sehr mässis stets, ils-ist«, ««

i, - ,

· W! ZEIT-USE! BAU- UIUZ 111-IN! 13119
älll GIU Makklz Haus Umblla, gen preisen, als; empfehle« · · M·

1 Tre e. Wollens Strümpfe! ,

. . · Alexander-s« Nr. Z. · Jll YOU) III? H 111-VIII------.——-«——P.L-———— Baumwolle-se Strümpfe Faulmwkkliy C FUMP Smpkkshlt Um 211 säumt-II!
·

·
www« Socken 5 Rxxtteisstkasse 5. - GlllksskksklsI Wollens Handschuhe -— - Redakt- Zlther, Violin u. oollobogen, Vio-

"—T··" »"·sz"······""··sp""—««" -«"·«·"«" «

· WWSUSHLSTTCI uküä BEDIN- · DCIMLUIKVUZZU Ullfllillltdkkotisaltell verkauft
J. J. · « «· U. U « m N« -. · mit ZOØ Rabatt i Es«Weilst-e llehsriiehstrsimpte » -- s— « -

’--

· »Mit-steue- ltiadeksllleidsr u. Jst-ll ««· « ·· «« - Hathsspaukstk N» 8
· von - · · · clllkll Eli-UND z. ·»

Januar-Hi Vorbei-oben» stand-tin Markt Quartette.
. o» · . ask-He.- ·wodok—stk. is weiser-ansieht »

- . . » «· - farbige seiden-Handschuhe von 35 K. mässlkkss HOUOIAI 111-AUTOR« HEXE·
. . » - « « « · «. · .

· f .

·
·

gcnsohu stud phys sterrpstrasse l7·.
be· ··

al — - ·- 9mpjjghlk» . . · .iz..-·»,—,.» TZUIJICTIKSTOUKOFFPLEF male Haar. sprcchdtunde täglich voii 2—3 Uhr.

»F GI«. h · a St4ldcntenwat)nnlng Egxxegkxkdsk Eknst Heut-lex. sssss sseskssss Ein Student d. Worte.
« s I· - ·

, aus St. Petersburg l Essig-IT xogägänsåzkxxölbgrz 8.· Gute · . - allen Gymnasialfächern in der rat-»si-
——i———s————————s—s——— -

·

g M ll SUS » » » - ———·"·—«—-—» z Akschjg wird goiiekekk du«-h schen Sprache Stunden. Otieistcii sah

. - ,

l Stall we· enhaus rund Ko· d· iindeiixzutnahnie auf einemkastoratd a eZimmer-· schlgssspstrasse Nr· las U Vetmlkthtsy ···· . .· · .Ik·d·9k DLJW Dokpkztz · Nähekez -·K·a- W ·«·· · « « . d eäcl kllsslscllsk ji»-
heres bei

« Da« aeclcmanlsp Von l« 2 ZYMMCM EkblklksSkks NR I« - . DE« SIUTLBHJ 7Yksza".kc« Ywei Yähmskszhinens l A. BW. Petersburger Strasse
- ZZIZESIHCZZTHHZJZFZUIJHZ«H»IZ:;J,I,T· sprech-t- "v- 11-—1 u« v— 3—5 Uhr«

O . . » . « «
.

- , , ·
««

—«—-T—T——j—-

· eine wohn-un von ··

« slsclseuuiidin allen Gy.mnasialfacliern. G «k d»«ZU h ghkä kg an« O . . .v mjk Zug» wjkthgchakszsHTFELPCTLIHFF « ÄCZIZITYVSCYJ SPVCCIISID I1«l—2«-I-- dcki·rdnS(·:·li·i·-anlx:lu. vdrtkczrtliedeiiles Haus— ed« K t
Eine Fazuilieuwohmikig ppu skchs tsvs zvsresde und Garten. und eine. FZIDHVIJEIIUHLZHOIISVZ ZUVOSOUOU W« mzkguzszu Atzemten »,»,h·,,,· ,»«.»hsz

ZTMMML mvblltt oder unmöbllthjst am »F Amme« stehe« sofort Z« Nr· «1» Apkkx zu beziehen— Caklpw«.Skk; g» miethen ·Näheres Markhstrasse 9 · - - Ein treue-i, zuverlässiges Mittel· bitte« m» unt» o· u« i» O Hat·ZU VMDEU M« VVU 111-J? Uklks ZU TNV 34« s ».-
empüehlt sich zu Privatfestliclikeiten ehe« m« gute« Zeugnmen wmi -tiesen’s Buchdr. ulid Zeitungs-llJxped.

erfragen SalFStr. Nr. I, eine Tr. hoch« Eine · » · , . Ukekiszkzsso Uzz r -·
All· SIEBEL« KTIODS Vsklsvgts AU- niederzulegen-·

»· ·-z ·
Lqndkäkhig Vkaspsp h »·

.·· iiieldhuiisgen vonNlo2—2ll Uhr Morgens .—s—---... -

» - kssss sks s— · ·ZU WVMXOFHVU I r2 Möbc ZTMMSV W! stkUISbSUVE LEUTCY · · ·«
g··

-(vökhel«käthbkz· ZU« Jahre alt mit kL gesucht kiir ein gr. wohl. Zimmer mit sucht· zu· Georgi 1890 Stellung. Aus—
Zu erfragen in dem Hause auf dem Hof VVU 111-H Zkmmsmh Entree und Küche, Fämjlje)«äej. ·« h »; h «« L· Pension Teichsstn -2 1 Treppe. Zu hunkt wird ertheilt Alt-Bist. Nr. 7.
Rathhaus Straße Nr. 12, 1 Treppe. ZUUVDIU Alt-ANY« EDUARD: WUV ZU End» Güter

me les? ta etmdlw erfragen daselbst voi·i ·Z——4» Uhr. ·—·T7————; —··«—"···—

EZIIC IIUEJZUICZII· feafangbzeNbkusrm»,,.»«m»»-szsp« Yo» »· 2 und 3 nZsuMT du ·sz.d ciltteseirs Becher. gue eugnisse;. un personliche Rathkezszhek ·
·

.
Zimmer-n sind zu Isrmiethstlllferstrx . Recomlnandatlon Un· Sake. stehen» « ; CJCDNGIDIIIUFIJJGIDD d« dsutsch Um? CSVIUSCII Spkichtsksklk
Nr. 10, unweit der Holzbrijcke, und Zum 1. Juli c. ist eine « " · Such( cillCj ÄIISIJCIIIIIIS ist-sofort billig zu verkaufen. Zu ei» sich melden steinsstv is, bei Nie-en.
Pfsksksbskgsk Sttsppglsxz 34- . W III! N llf NG; «« hier oder ichs-Innern des Reiches. frage« Quappoii-stk. Nr. 4. Eine ·z.....-.... f· .J.—«:,:1:,-.J Fxzkgssssxxxzkgzxxxsxsg ,«:«e«;,EI;;»«I1,«;e«k;Is"-7»s;I;g««Ip«t esse· ...?.:s:k.«?;«.:?;2.t"kk .J«3..l««sk«"· sit-bonum dvon! Unck2 Zimmer-n Eli-been·- 1K t h ·? « « ·· b «

·- ·«
·

C· IS« emveks an' —————-——·——————————

«

· ·
stisasso Nr. I. g

· orkksxsuesssmskikusssspslsftzsszpik tden, kleinere stellen zu übernehk die das Naheii und Platten gut ver—
- TO—-

«

» -»-· »» . ·mijndllch" Dom-sit, Petersbukgsek der. englische Volllilutlietlgst ~Vll«l·llll·,· Eine ordent-
· » . · - , s ·N- 21 -

.-
·

siegerdesvorjahrigeii kosten-Fluch— liche uc m g-
. , . .·· I lnhaber a meins· « rennens hieselbst, als « die nur estniscli spricht, ist zu« erkra-

von fünlZimmetn nebst allen Wiithschaftsx Essig »;OH9I’ PSVSTIP M - · « - Z« Qssppsllssskkssss VI· S— - «beqnemlichkeiten zum l. Februar zu ver-· ·so z Si· M All-tät! II! Wtgs ev« litt-s - «. II» II · GIIIX » · · . « « J « "i
Wie-The« Risalche St« Nr» IF« ZIYYVCT Y19«·st«·· 16-—bojF-..—.«—..——.—k9"·s«-H1«·"«"k« » Eertheilt englische Sätzen sowohl klar-· «« ·« · « ·· · «
sehen ivon .Il—l Uhr. Auch find daselbst · 2 inobliiste . « . - -« :·» - .

»»

· - - -- - . Wslvbss ssbt END III! SCKUOIIIOIU IWI
« s « - « · . «« «« Dame« Hat« London Nr· 7· k H« i d -- · Weissnaht ist wünscht in oder aus—Zimmer ,d

. III· D. - sei· dem Hause Arbeit - Rathhaus-auf Wunldxmir Pension-zu ·F: s?ääiäiäiiixtåixzfetersbllTsssAls. .· ·
- ·»-Elll lllIljllklss»·sZlllIIllc··k- « s ··

· · - · c
· i -

»

.

·

· · Jist mit voller Pension abzugeben. Zu die gut wäscht« und platt-et, wünscht? - « «· T— F. VIII! lIICCJIIF ··

»

·. » . I » ·m« Von« Fell-W« Pl« ZWCI SVUTICUFCU skfksssk RZZSSQIIO·SIETPS«IO.NL, szszbei · Jziesohäitigniigkjsks llarteiisssticssßßclke « « - « -s· --E·· -- ·: :· · « ««"wird gesucht scliarrewstin 6 lTteppe
s« vergeh-e osssssessde.»S7-k:..15t-. s— » » - ksscsissix es: Essig-sausen» - mivve



Illeue Diirpjsche ZeitungTritt-eint täglich
ausgenommen Sonn« ji«· hohe Fesitsye

Ausgabe im 7 »Ihr Ubdsz -

Die Expfdikiou ist von S Uhrsssöigeuk
bis 6 Ubx Abends« might-stinken von

1—3 Uhr Mittags, sedffnct
Sprechfr. d. Redäetibu v. 9--U Vorm.

Preis ohne Zltftellung 5 Abt. S.

« Mit ZUfke1lung:
in Darm: jährlich 7 M. S» halb·

jährlich 3 RU- 50 Kot-» viertel-
jährlich 2 Abt» mouatlich 80 Kop

nach anstvsittsi jährlich 7 gibt. 50 K.-
. hell-i. 4 Abt» viertelk 2 Rbi. 25 K

O. us: a h in e der J ils er a te bis 11 Ubt V0tmsittags. Pxeiågür digfütggefpageue ·, »» d« · t ;

K sag «« od d R vi drei-mai » sit: ertipu i« p. u: vie is: f s J ho» zkfcitcgeheäe gskrjlerattuetttcttiechten 6 Zug. Fzso Pf« für die Kotpuözeilr.
l . Q

Die Absnnentkntksftkjlftfsttts II! Dvkput wird-m IctzTiF«PIs-:·i·d1stage, atxswürts mit dem Sckilsjtktgsc d»et»Jahx·e«s-Q·uark«te-« St. März, so. Juni, so. September« 312 December.

sbsunemeuts nnd Jus-rate vermitteln: in Rigai H. Laugen-is,
Nationen-Zusatz; in. Fzqllins E. J. Karosse Pacht« in Wes-ro: Er. Viel-tote«-
Buchhziu Welt: M. Rudolffs Bachs« in Revals Buchly v. Kluge C: Ströhw

Inhalt.
Inland: Dorf) at: Qualifikjction zum Lehramh Ge-

neraladjutant Radeckh Schu1reform» ConversionhAkkikihz
Zolltarif Personal-Nachricht· Fellinx Perfonal-Nachrich-
ten. Nigae Competeriz-Entscheiductg. Proceß. Personal-
Nachricht Revalt Landtag. Perfonal-Nack)richt. G oldin-
gen: Wiihlexlistr. St. Pe ters b u rgr Das französische
Ministerium. Tageschronih D tin a b u r g; Jst-Diskurs. M o I -

san! Fest-Dian- Helfing ford- ZollsRevision.
Politischer Tagesb«erji»ckpt. « i

Los-trieb. Neu-sie Post. Telegramme.Cours-
vertritt.

Fenster-ten. Gehirns. Das größte Theater der Welt.
Mannigfaltigæ «

; I a l s s d.
Dorpat

, 19. Januar. Jn Folge Anregung
seitens einiger Lehrbezirke hat, den »Ein. für den
Dotp. Lehrbez.« zufolge, der Minister der Volksauss
kiärung dem Eurator des Lehrbezirks mitgetheilh daß
Pe rs o n en, welche von den historisckyphilologischen
und phyfikokmatljematischeci CornmissionenD ip l o m e
l. nnd S. Kategorie-erhalten haben, keiner rvei -

teren Prüfnngfür das Lehramt lunieriiegenz
jedoch kann dies »den Curator de« Lehrbezirts in
seinem Rechte und seiner Pflicht nicht beeinträchtigäm
auf irgend eine Weise stch von der thatsiichlichen
Befähigung eines« Candidaterr zum Unterricht in
einem oder dem anderen Farbe Ueberzeicgung zu ver-
schaffen. -— Die genannten Zengnifse müssen gemäß
der Circuiarverordnurig des Minifteriumb vom - S.
April 1869 von der Tllniversrtätssdbrigkeit ausge-
reicht werden, da dieselbe im Laufe einer Reihe von
Jahren diexMbglichkeit hat, sich von der moralischen
und politischen Zuverlässigkeit des betreffenden jun-
gen Mannes duvth Beobachtung seiner Ausführung
und seiner Richtung— zu überzeugen.

«—- Ueber den Geburtsort des dieser Tage verstow
benen berühmten Gererais Fedor v. R a de cki schrei-
ben die Rigaer Blätter NähereQ Feder v. Ra-
deekis s(ders--Naaie. wird« rat-eh. Ratten« gejchrtebenjjft
am As. Februar 1820 zu Wohlershos bei
Riga geboren. Wohlershof gehörte dainals, wie
wir dem »Rig. Tgbl.« einnehmen, der Familie Ra-
deckiz Feder? Vater, Friedrich Christian, hatte im
Kasanfchen bei seinem Regiment gestanden, hatte sich
dort mit Eudoxia Shukow vermählt, daraus den
Militärdienst quittirt und sich nach St. Petersburg
begeben, umpdort eine Ansstellung im. Civildienst zu
snchetn unterdessen« befand sieh seine Gemahlin bei
dem Schwiegervater spin Wohlershof,- sum daselbst
ihre! Niederkunft zu erwarten. Am, 2ss. Februar
brachte sie ihren Erstgeborenen zur Weit, der; da
die Mutter der grieehifehsorthodoxenKirche angehörte,

näch beut Ritus dieser Kirche getauft wurde und den
Namen Feder erhielt. ·

—- Die zur Revision der GymnasiabProgramme
niedergesctzte Connnission Plain, wie die »Nowosti«
mittheilecy eine Erw eiteru ng der Programme
hinsichtlichdesllnterrichts in der Geschichte
und insbesondere in der ru-ssischersc.

—- Die »Birsh. Wed.« erfahren, daß der Finanz-
miiiister das vorläusige Abkommeii hinsichtlich der un-
liitigst gemeldeten Conversions-Anleihe
mit einigen Abänderungen bestätigt hat. ·

—— Der Rath der Livländischen Gouv-Regierung
P. Rago tzki ist nach dem ·Rish. Westn.« in die
Kreise zur Revision der Gefängnisse abgeretst

I n F e l l i n ist, der »Livl. Gouv-If zu-
folge, der Jüngere Gehilfe des Fellinschen Kreis-Po-
lizeichess Arthur v. B o ck seiner Bitte gemäß mittelst
Resolution Sr.s Excellenz des Herrn Livländischeni
Gouvekneurs vom E. Januar d. J. ans dem Dienste
entlassen nnd als sein Nachfolger im ilmte der gewe-
sene Assessor des ausgehobenen Pernaiisscllinschen
Kreisgerichts Sand. jin: Eduard Ba u e r stellvertkei
tend angestellt worden( »

Riga, 17. Januar. Ueber die Rechte·
des Director-s des Stadtghsttinasiuntts
in Bezug-ans die Elententarschulen enthal-
ten die »Ein. für den Dom. LehrbezR folgende
ministerielle Verfügung: Nach dem§13 der Statut en
des Rigaschen Stadtgymnasiums ist der Director des
Stadtgymnasiitms zugleich« Director aller übrigen
Stadtschuleti und hat als solcher die Oberaussicht
über dieselben, sowohl in Bezug auf den Lehrgang,
als die Erziehung, die Disciplin und die wirthschafts
liche Gebahrung der Schulen-« — Hiemit sind dem«
selben in Bezug auf die Stadtschrileit diejenigen
Rechte zugeeigneh welche der Gouv.-Schuldirector
in Bezug auf die übrigen Schulen des Gouverne-
ments besaß. —- Da nun laut Allerhöchst · atn W.
Januar 1887 bestättgtem Reichsrathss-Gutachten" die
städtischen Elementarschuleu und die Privatschuslen
dem Director der Volksschulen itnterftellt worden,
auf welchen auch die Rechte der- Gouv.-Schuldirectos
ren in Bezug aus die Schulen nach§ 1 der am
H. Mai 1887 Allerhöchst bestätigten Regeln über
die Verwaltung der Elementarschulen übergegangen
sind und nach § 6 der genannten Regeln die Mit-
glieder -des Lehrressorts in den Schulcollegien vorn
Curator des Lehrbezirks ernannt— werden, dieses Recht
— Mitglied des Schulcollegiunis zu sein -«— also
nicht an einem bestimmten Amte hattet, so hat» der
Herr Minister sder Volisausklürung es als eine« Con-
sequenz der eitirten Gesetzesbestimmungen erkannt-
daß der § 13 des» Statuts des· RigaschenStadtgyuiE
nafisumsx soweit er die Elementarschulen und über-

haupt die niederen Lehranstalten betrifft, feine Kraft
verliert. i «

—- Jm Nigasch en Bezirksgericht kam
am 11. Januar die Sache des Michel und der Anna
Kupmann ziir Verhandlung, die ihr einer Mischehe
entsprosfenes Kind lutherisch getauft hatten. Die
Sache trat, wie der ,,Rishl. Westnli ·n1iithrilt, be-
reits in den alten Gerichten« verhandelt und in Folge«
Protestes der Procuratur an das Bezirksgericht ge-
langt. Das Gericht verfügte, das Urtheil des alten
Gerichts, auf Freisprechnng lautend, aufzuheben und
verurtheilte die Olngeklagterr zu Zmonatlicher Gefäng-
iiißycifrxs e

—-Dsz«em Consul P. Bornhaupt ist, den Ri-
gaer Blättern zufolge, von dem Könige von Dane-
mart das Ritterkreuz des DsrnebrokyOrdens verliehen
worden. « .

Ja Rev al betrafen« die V· erh a n d langen
des Landtages arti Ntittwoch vorzngsroeise die
Arifftellunkp des Budgets sur dasnächste Trienniunn
Untier« deneinzelnen Beschlüssen vekdieutnamentlich
derjenige speeiell hervorgehoben zu werden, in wel-
chem, den Revaler Blättern ««""zu·folge,. bestimmt wurde,
den«« bisherigen Beamten des« Ober kundge-
rich«ts, welche durch die Aufhebung diese: Justiz-«
behörde ihre Stellung verloren, den Fortbezug ihrer
bisherigen vollen Gage nebst den dazu gehörigen
Enrotiimenten für· die Dszciuer eines Jahres zuzubiilb
gen, falls sie inzwischen nicht eine anderweitige An:
stellang finden sollten; In lesterem Fall tritt von
diesem Moment an eine Reduktion der ihnen zuer-
tannten Zahlung u,nr»di«eS«umme »ein,-welche ihrem
neuen Gehalte etiksdridht ·« « »

--« Mitteift Tagesbesehls im Ministerium des
Innern ist derSSeretär des Estländischen evang-
lritherischen Eonsisstoriumh CollsSeöretär H ver-
fchelniannz feiner Bitte gemäß wegen Krankheit
dieses Postens enthoben und· san seine Stelle der
stellv. Secretär dessEstländischeti Oberlandgerichtes v.
H ueck ernannt worden.

Au s d en: Kirchspiel St. Matth iti in
Jexwgz ferfähti der »Post·.«, »daß am Spionier-
Abendi drei sogenannte· V o· r! esTer iSeeiirerji wäh-
rend« ihres , Vortrages ausfgegriffen und der Arn-
pelrifchen Polizei überliefert worden seien. «s Jn G o ld i n gen sind, wie der soeben erschiene-
nen Wiihlerlist e für· das Qnadrienniuin1890"—
1894 der ,,Gold. Anz.«· entnimmt, 403 Personen
wahlberechti"gt. Von diesen gehören23 sliiähler zur
ersten, 59 zur zweiten nnd 321 zur» dritten Classe.
Der Gefammtfteuerbetrag für die Stadtcasse beträgt
5088 Nu. Die Wahn-nistet pko 188e--:·1890zähi1t-
451 Wähler »auf mit einer Gesammtsteuer von
4231 Nu. — f

St. Petersburg,·18. Januar. Jir Anlaß

worden.

einer· vom französifchem Minister des Aeußerery
S pu ller, in der Deputirtenkanimer gethanen
Aeußerung, aus der sich« fchließen läßt, daß die Re-
gierung fich zu dem italienifchmbessinischen Vertrage an-
ders stellen werde, als das St. PetetsbrcrgerCabinet,
kommt die »New Zeit« »auf die ihrer sxrificht nach
erfchütterte Position des Minifters zurück. Das Blatt·
fürchtey Spuller habe« durch diese Aeußerung dem
Gerede feiner Feinde, welche ihn als nicht russen-
freundlich hinstellen, neue Nahrung gegeben. ,,Diefem
Gerede Glauben zu schenken haben wir«, fährt das
Blatt— fort, ,,nicht - den geringsten Grund; aber es
scheint uns, alsob der ålliinifter nicht politisch klug
gehandelt hat, indem er durch feine Oleußerung den-
jenigen Gerüchten einen Anhalt gab, welche dem der-
zeitigen Ministerium der dritten Republick uachsagetn
es· halte es iricht für unbedingt— nothwendig, mit Nuß-
land die allerbesten Beziehungen zu pflegen. Daraus,
daß die Boulangisten und die übrigen Gegner des«
Ministeriums es für gut befinden, bei jeder geeigne-
ten nnd ungeeigneten Gelegenheit mit ihrer Rassen-
freuudlichkeit zu ·· pruni-Fu, folgt noch nicht, daß
dieses· Gefühl künstlich erzeugt ist, · wie in
letzter Zeit einige französifehe opportuniftische Organe
andentetem Die Sympaihien zu Rußland sind in
Frankreich gegenwärtig ein so· verbreitetes Gefühl,
das« halb unbewußt, instinetiry die Volksmasfeii be·-
herrfchh daß eine Regierung, welche diese Gefühle
scheinbar· nicht theilt, es riskirt, nicht lange «« im Be·
fihe der Gewalt zu"b"leiben." « « · .

— An dem Dejeuner, das inAnlaß dzesGp
burtstageszs des Deutschen Kaiser-Tun
Si. Majeftäi Höchsteigienem Pcrlais »stattfa»nd, stah-rnZnswie wir in Ergänzung unserer« gestrigeti Mit-
theilung dem ,,Reg.-Anz.« entnehmen, theil: II.
AK. Oh. derGroßfürsi Thronfolgey der Großfürst
Georg Alexandr·owitfch, die Herzogirr von Edinburg,
die Gtoßfürstiir Xenia Alexandrowna und andere Er·
lcruchte Personen, ferner der Minister des Kais Ho-
fes Graf WoronzonpDafchkow mit feiner Gemahlin,
der deutsche Botfchafter General v. Schweiriitz und
der MilitiibBevollmächtigte Oberst Villaunm Nin-hdein Dejeuner trank se. M a jestiit auf das Wohl
de« Deutschen Kaisers.

— Ihre Kais Majest äten geruhten, dem
,,Reg.-Anz.« zufolge, am«12. d. Mts. um 3 Uhr
Nachmittags die Handfertigkeitsfchule der Kaiserin
MariaLllexandrowna zu befucherr . »

—— Generallieutenant D.S.«Naglow sit, Chef
des Stabes des Warschauer Miliiärbezirks verstarb,
wie bereits gemeldet, plötzlich am 13. d. Mts. in
Warscham im 51. Lebensjahre in vollster Lebensblüthe
und in der hervorragendsten Periode feines Wirkens,
zu dem er durch eine ausgezeichnete militärifche Bil-
dung vorzüglich vorbereitet war. D. S. Naglowski

J e u i l i e i s u.
S eh i r u s. -

Von Dr. OtioSIaH
(Schluß.) ·

Die Stadt besiht außer dem von Kerim Khan
angelegten Bazar kaum ein anderes össeiitllches Ge-
bäude von Bedeutung. Selbst die große Meschdschid
Ali, deren türkisblaue ikuppel , von ferne gesehen,
wie ein sehimmernder Stern über dem gelbgruuen
Wirrwarr der Häusesrbldeke und den dunklen Gärten
steht, bleibt in der Nähe ohne Wirkung. Hienie-
nigen Pilitze sind veridahrlosh die engen, lcibyrins
tisch verworrenen Gassen von jener Einförmigkeit,
welche die Anlage des persischen Hauses bedingt.
Ueberall stößt man aus Schutt und Unrath, und
oft liegen ganze Häuserreihen in Namen, nicht im-
mer so sehr ein Zeichen des Verfalls, als vielmehr
eine Folge der persischen Sitte, womöglich immer
aus neuem Grunde zu· bauen und das verlassene
Haus seinem natürlichen Schicksal preiszugeben.
Nur ab und zu unterbricht ein kleiner Winkelbazar
oder die Bretterbude eines Fragnets, der Dienern
und Frauen die kleinen Bedürfnisse des Hauses recht
nahe bringen will, der niedrig» häßliche Kuppelbau
eines Rades, eine kleine Moschee oder ein Thon das
zur Cisierne hinubführh das ermüdende Einerlei der
Gassen mit ihrem schmerzhaft blendenden Lichte und
der glühenden Luft, die vom Boden herauf und von
den Mauern her brennend an die Wangen weht.

Das· Schiraser Haus weicht kaum von dem ge-
wbhnliehen Baustil der pekstschsen Städte ab. Alle!
im ihm ist wie— »in« eifersüchtigenis«2lbsehlusse» vor
der Oeffenilichkelt « nach innen gekehrt. Nach der
Gasse blicken nur fensterlose Mauern aus Bark-
steinen oder Ziegeln mit rohe-u Mbrteluerpus
Gärten mit Wasserbecken sehmücken die Höfe, um die

herum auf hohem Sockel die Wohnräumg die Küche
und die Vorrathslammern liegen. ·7Vdn dem großen«
Fest- und Empfangssaaley dem Tatar, einem luftis
gen, hohen Raunie mit zierlicher Stuckatur an den
Wänden, mit kleinen und großen eingelegten Spie-
gelscheiben, mit einer bunt mit Frauenköpfeih « käut-
pfendenLöwen »und Pardeln, "Vögeln und« Blumen be-
malten Decke, mit großem Fenster, dessen kleine, in
Holztahmen gefaßte Scheiben oft zu· farbigen Mit-«
stern angeordnet find, deherrsehh hat die ganze An-
lage, wenn nur einigermaßen in· Ordnung gehalten,
unstreitig viel des Freundlichen und Gefälkigeu an
sieh: in engen Häusern eine kleine Welt für sich, über
welcher der wolkenlose iranisihe Himmel sein· glän-
zendes Dach baut. z « «

Hier im Garten schmücken schon früh im Jahre Tal-
pen und Hyazi«nthen, Graus, Veilchen und Narcissen
die Beete. Hier glühen im Mai und nochim Juni
siehe« dem blendend weiße« Jeden» vie Eckern-nie
und die Damascener Rose, die ,,Blume"««« oder die
,,rothe Blume« me« åsozsjkg die Hafis so überschweng-
lich gepriesen hat, die immer und immer in dem farbi-
gen Zierrath wiederkehktxkmomit der perfifche Künst-
ler die Wände und die Luxusgeräthe des Hauses,
die Kistchen und Kästchen bis hinab zum Schreibzeng
schmückt, die dem Rofenwasser von Schiraö seinen
süßen Duft verleiht. Ihr Vaierlandist unbekannt,
und schwerlich ist es in den rosenartnen Thälern
Persiens zu suchen; aber ihre Cultur ist wohl so
alt, wie Schiras selbst. Jn ihrer einfachen Schön-
heit den stoizen Schwestern, welche abendländische
Gartentuttst erzeugt hat, nicht vergleichbar, schöpft sie
ihren Ruhm mehr aus der natürlichen Blumenarmuih
desLandes nnd der dadurch gesteigerten Empfänglich-
keit des Perferc

«

Hier im Garten glänzt auch im Dünkel schwer:
gebauter Kronen « die goldene Drange. hier leuchöen
auf loeker anfßredendem Gezweige die Feuerblumen

des Granatapfelbaumes und laden die besten Apri-
kosety Pfitfichtz Wandeln, Feigen und« Trnubeu zu
Gaste, und hochaus ragtdie schlanke, mastenhohe
Plain-ne. Naeh petfisckjer "Sitte VonJugeiidauf dnrch
bestäiidiges Beschneiden in die Höhe getrieben, trägt
sie nun auf entiistetenys nur mit grünen, kurzen und
dichten Zweignestern befeytem Stamme eine kleine«
flache Krone. Wenn die Sonne des« Abends» knapp
über dem Rücken des ,,Sjchneeberges« hinwandert und
ihr Purpnilicht an drei: weißen Stamme derPlas
tane wiederleuchtet und in goldfchimmernden Tinten
mit den Blättern der Bäume spielt, wenn dann
plötzlich jener erquiqlendtz freilich oft auch gefährliche
kühle Schauer durch das Luftmeer geht, in dem sich
das Scheiben der Sonne ankündigt, und wenn nur
noch niilde glänzend das letzte Tageslicht über den
bleichen Himmel fließt, dann ift es auch da im eng-
begrenzten Garten schön und herrlich. Dann bedarf
es kaum noch des« fchwerem braungoldenen Schiras-
Weines, um die duftberauschten Sinne in jene ge-
nußtrunkene Stimmung hinüber-zuführen, die uns
aus· den Liedern des großen persischen Sängers
entgeg"·e'niv·cht.

Dieser Wein, dem besien Xeres ebenbürtig, reift
vorzüglich im Thalgrunde und auf den Felsgehängen
im Westen der Schiraser Ebene bis nach Chollay
dem rebenberühmten Dorfe. Die Rebe zieht ihre
Stärke aus dem schweren, rothen Lehmbodem dem
Verivitterungserzeugniß junger eocäner Stalle, und
reift ihre schweren, zuckerreichen Trauben an den
Strahlen einer Sonne, die, rasch über einen kurzen
Frühling hinwegetlend, früh ihre volle Somnierkraft
gewinnt und nun Monate lang Tagum Tag in
gleichmäßigem Gange der Temveratureurve nieder-
glüht. Armenier und Juden keltern den Wein;
aber auch der Perser trinkt ihn, dem Koran zum
Frone, als heilfame Irznei oder heimlich und tu
vertraute-n Gelage, indem er» feines Dichters weise«

gemeinte Worte: »Sei tugendhaft bei Tage, und
Wein trink nur bei Nacht« zum Geleitbrief für fein
f cheinheiliges Thuu nimmt. i «

Die nähere Umgebung von Schiras ist gut be-
baut. "Gelb"e Saaten wezrhfeln mit freudig grünen
Kleewiefeiy bläuliche Mvhufelder mit Gemüfeäckerty
fpät « ergrünend«e, mit Ricinudstaudeu umfäumte
Baumroollpstanzungen mit kostbaren Culturem die
den berühmten Tabak von Schiras liefern. Dar-
überhinaus liegt noch verlassenes Steppenland oder·
im Osten und Süden Sumpf, in dem im Winter
der Eber· haust und im Frühling der Flamingo und
zahllofe rmdere Srnnpfvögel ihr Lustrevier haben.
Da und dort find Gärten eingestreut und an den
Fuß der Berge, in der Nähe· der Quelleiy Dörfer
hingebaut Die: Gärten sind zumeist Nutzgärtem die
vor Allem Obst liefern. Das hindert natürlich
nicht, daß der Besitzeroder dessen Frauen und Kin-
der oder seine Freunde dann und wann ihren Schai-
ten auffuchen und fich an ihren Früchten ergötzen
Hinter den hohen Pappelreihem welche die Mauern
dieser Gärten begleiten, drängt sich Baum an Baum,
wuchern Gräser· und Kräuter und Brombeerheckem
oft Illles««zu einer Wildniß verwobeu, die fast an
die Dicktchte unferer Auen erinnert. —- Hier nistet
auch der Buibuh die Nachtigall des Hafisp und hier
erklingen vom Frühling bis in den Sommer hinein
den Tag über und oft noch in tiefer Nacht »seine
süßen, bald fchmetterndem bald flötendeu Lieder, dop-
pelt herzerfreuend in dem an melodifchen Vogelstim-
meu überaus armen Lande. «

Andere find· Lnxusgärteu mit lustigen Sommer-
häufern, wie es der auch als Ruine noch gecvaliige
Ba"»g-t-tcicht, der ,,Garten des Throne-M, war und
Dilkufcha, der» ,,Herz·erfreuende«, noch ist. Die
Reize des Hausgartenb wiederholen sich hier natür-
lich vielfach erweitert und mannigsaliig gesteigert.
Die Wasserbecken find mit Rinnfalen mit fließendem

Freitag, den 19. (31.) Januar16. 1890.



hatte Mathematik studirt und im Jahre 1860 die
Universität in Kasan absolvirtz worauf er in die Ar-
tillerie eintrat, um bald darauf erst die Ilrtilleri·e-«
und dann die Generalstabs-Akademie zu besuchen, die
er mit Auszeichnung absolvirte Jn den 70er Jah-
ren war Naglowski Erzieher »der Erlanchten Söhne
des Großftirsten Michael Nikolajewiisch im Kaukasus.
Während der türkiscben Campagne ward e: zum Ge-
ueralmajor befördert und im Jahre 1886 erfolgte die
Beförderung zum Generallieutenant —- Der Ver-«—
storbene ist, wie aus Warschau telegraphiseh gemel-
det wird, am Mittwoch mit allen militärischen Ehren
zu Grabe getragen worden; General Gnrko gab mit
seiner Suite der Leiche zu Pferde das legte Geleit
bis zum Kirchhofe.

— Die Arbeiten zur Zusammenftellung eines
neuen Zo lltarifes nehmen nach den »St. Pet.
Web-« einen sehr günstigen Fortgang. Noch in der
ersten Hälfte d. J. soll der Entwurf abgeschlossen
vorliegen, so daß der Reichsrath denselben wo-
nröglich noch vor Schluß des Jahres bestätigen
kann.

—- Nach den ,,Russ. Wed.« ist im Ministerium
des Jnnern eine Umarbeitung des Gesetzes
über die Städteordnnng in Angriff genom-
men, um dasselbe mit dem Project der Semstwwilieforirr
in Einklang zu bringen.

—- Jm Frühling desJahres 1892 wird nach
den »Rnss. Wen« ein internationaler Congreß
fiir Eisenbahn en in St· Petersbnrg eröffnet
werden. Für denselben sind seitens der Regierung
85,000 RbL ausgefetzt worden.

—- Im Ministerium der Reichsdomärren wird
nach der »Nenen Zeit« die Einberufung eines
Co n gspr es s e s von Vertretern der Semstwos, gelehr-
ter Körpersrhaften und anderer Institutionen geplant,
um über Maßnahmen zur He b u n g der a n s--
ind ustzi e zu beratherrp » «

« JriYDürr ab urg begin-g, de: ,,Z. f. St. n..Ld.«
zufolge, derszPredizgerzder dortigen evimgxlutherischeri
Gunst-rede, J. B· ü t t u e r , unter warmer· Be-
theiligurrrs seiner Gerneinde dasjöjälzrige Amtsjubik
Ist-um. « ; « - »

In Moses» gab die Stadt aus«. d. Mir.
zu Ehrenides Archäologischeir Congrcf-
fes« ein Dtner » zu dem im- Ganzen gegen 400
Personen geladeuwaren. Den ersten Toast brachte,
wie wir der »Mos.k. Dtseh IF« entnehmen, der Ci-
vilgouvernenr Fürst EGolizyn auf das Wohl« St. M· a-
jestät aus, wobei das Orchester die Nationalhymne
intszonirte Auch »der zweite Toast auf das Wohl des,
Ehrenpräsidenten des HArchäologerr - Congresfes, Sr.
Kais Hoh des «Großfürsteir Ssergei Alexan-
drowits chwurde von dem Fürsten Golizyn ausge-
brachh Sodann folgte eine ganze Reihe von Reden

und Toastery von denen besonders die in französi-
scher Sprache gehaltene Rede des Delegirten des
französischen Unierrichtsministerirrms Baron de Bade,
viel Beifall fand. Baron de· Baye sagte etwa-Fol-
gendes: Zwei Gesichte durchdringen unser Herzx das
der Bewunderung und» das der Dankbarkeit. Be-
wunderung legt uns aus diese inajestäiischey in ihren
unbefleekten Schneemantelgehüllte Stadt mit ihren
zahllosen Kaihedralem derenKrrppeln von den Strah-
len der Sonne rergoldet odersNachis von den Strah-
len des Mondes poetisch belerichtet werden. Bewun-
derung legt» uns auf Jhrszlsiiltjiisix derArchäologie
und Jhre Liebe zu den Wissenschaften. Ja, meine

Rkekuse FIDHZ i: p if ehe 8 ritt: us.
Herren, wir bewundernisJhren Eifer und wir haben
inFrankreich nichts Besseres zu thun, als Ihrs-setz» zu l
applarsidiren sWir swerden von Jhrenslkvtxåchtigen Ar- »!

beitensfvrechen tindktinsspererr MitbiirgerirsAlzlzsesfszsauss i
einandersetzem wassSieT"-«gekzlian haben und was Sie i
gegenwärtig für dieWisseiifchaft thun. Die Verganis i
genheit und die Gegenwart sind eine sichere Burg: i
schaft für- die Zukunft. — Wir werden Jhre Mauern
mit Bedauern verlassen, aberauch »in der angeneh- «
men Hoffnung, in nicht zu entferntersZeit wieder
hierher zurückzukehren. Unsere Dankbarkeit haben 1
Sie im Sturm gewonnen. Wenn Sie Meister in
den archäologischen Wissenschaften sind, so sind Sie
es nicht minder in der Knnst, zu bezaubern und hin-
zureißen. Wir sind hierher gekommen, um Jhre

Kunstschätze zu bewundern, und Sie offenbaren uns.
vor Allem die Schähe Jhres Herzens. Wir sind als
Studirende gekommen, Sie haben uns als Freunde
empfangen, nnd wir verlassen Sie mit den Worten:
oaaoaöo so. sit-bös:- n com« ! Jch trinke, meine Her-
ren, auf das Wohl der gastfrenndschaftlicheir Stadt
Moskau« — Auch der Geheime Sanitätsrath Prof.
Gremp ler hielt einen Trinkspriickz und zwar in
rnssischer Sprache, auf die russische Gasifrertndschafh
Der von Prof. Sograf ausgebrachte Toast auf
Frankreich wurde von der Versammlung mit begei-
stertem ,,Vive la France« arrfgenommem worauf die
Marseillaise verlangt wurde. -

Je; Helsingfors veröffentlicht, wie der ,,Rev.
Z.« geschrieben wird, das officielle Blatt ,,Finnlands «
Allmänua Tidn.« einen Allerhöchsteri Befehl, der für
dasZ oll«-, Münzs und Postwes e n des»Larc-
des von größerer Wichtigkeit zu werden verspricht.
Genannter Befehl erklärt nämlich in feinem Eingange,
daß ein Gesetzentwurf auszuarbeiten sei, der eine
größere Uebereiiistimmurig zwischen den bete. Justi-
tutionen des Großfürstexiihums und denen des Kaiser:

reiches herbeizuführen habe. Zu dem Ende setzt der
Befehl entsprechend den Berathungs-Gegenständen
drei ComitåsMitglieder ein, welche unter dem Präsi-
dium des sinnliindischen GetrerakGouverrreurs in St.
Petersburg zu tagen haben werden.

ioalitisttjer Tage-verirrt. .
» ». « Den W. (3l.) Januar ist-O.

Als sinteressairteste internationale Frage behauptet
sich zur Zeit noch immer der englisch-portugiesische
Conflieiy · Neuerdicigs will-die Wiener ,,Pol. Corr.«,
wie eine Depesche vom vorigen Dinstag meidet, er-
fahren haben, daß »mehrere Großmächte« die Absicht
hätten, dahin auf England einzuwirken, daß der Streit
in der »in der Gage-Akte vorgesehener Weise einen:
Schiedsgericht unterbreitet würde. —- Dieser »Aus-
gang wäre im Interesse des schutzlosen kleitre«rc"szPor-
tugal wie auch in dem Jnteresse einer objectiven
Feststellung des Sachverhalts nur dringend zu wün-
schen, obwohl ja vorauszusehen ist, daß England sich
gegen diesen Modus der Lösung sträuben wird. «

Vor bald einer Woche brachte der Telegraph zan-
scheinend recht. beunruhigende Meldungen über die
Sachlugeiu Griechenland; nun folgt die durchaus
beruhigendeDeutung jener Nachrichte,U- die wir von
Anfang an nicht-ernst nehmen konnten, etwas spät nach«
Eine Meldung der s,,Pol.-Corr.« aus Athen bezeiche
net« zunächst alle Gerüchte über die Bildung« eines;
farblosen Cabinets »behrr·fs Auflösung der Kammern
als absolut grundlose Erfindungen, als einen bloßen

Nachhall in griechischen Oppositionsblättern der kürz-
lich ·«.»aiisge·»tz»c,tuchi»e»ii, inzwischen amtlich deinentirten
Versionpfj Die an die E i n b e r us un g eines Theils
der Reserve« geknüpften Behauptungen seien tenden-
ziöse Gntstelliirigen eines völlig normalen Vorganges;
DieEinberusung der Reserven sei im Budget vorge-
sehen, sei auch keineswegs zum ersten· Male erfolgt,
und unterblieb in den letzten Jahren nur deshalb,
weil der Kriegsminister seiner Zeit erklärte, für die
Reserven, welche die sechsmonatliche Wassenübungen
1885 und 1886 mitgemacht hätten, sei die Theilnahme
an den nächstjährigen Wasfenübmrgen nicht-erforder-
lich. Dies habe auch der Niinisterpräsidend Triknpis
ausdrücklich bei der Vorlage der betreffenden Credits
forderung festgestelltz es sei somit ein durchaus will-
kürliches Verfahren, diese Maßregel mit der angeb-
lichen Absicht der Regierung, aus ihrer abwartenden
Stellung herauszutretem in Verbindung zu bringen.

Von den liberalen Blättern in Dentschland wird
es mit Befriedigung begrüßt, daß die Thronrede über
das gescheiterte SocialisternGesetz mit Still-
schweigen hinweggeht. »Wir betrachten dies,« schreibt
die ,,Nat.-Z.«, »vorläufig als Bekundung des Ent-
schlusses der Regierung, pas im Reichstage erfolgte
Scheitern der Vorlage, welches sie durch ihre ableh-
nende Haltung herbeigeführt hat, nicht zu einem Ge-
genstande des Wahlsireites unter den Parteien der
bisherigen Niehrheit resp. zwischen dem einen Theile
dieser und der Regierung sich gestalten zu lassen.

«Sollte'es anders kommen, so werden die National-
liberalen und Freiconservativern welche geschlossen für
das Gesetz ohne AusweisuiigssBefrugtiiß stimmten, es
unserer Ueberzeugung nach nicht schwer finden, vor
den-.Wählern ihre Stellungnahme zu rechtfertigen·
Ein d a u er n d e s Gesetz ohne diejenigen Abände-
rungen des jetzi ans kurze Frist bestehenden, welche
die beiden Parteien verlangten, würde in wichtigen
Puncten den öffentlichen Rechtszustand in Frage stel-
len, der in Deutschland das Ergebniß der Entwicke-
lung seit vierzig Jahren ist. »Wir sind,« so sagte
der sreiconservative Prinz Schönaich-
Car olath, »bereit, gegen die Socialdemokratie
mit der Regierung zu kämpfen und ich bitte nur um
die Freiheit, in der Auswahl der Mittel manchmal
anderer Vieinunzx sein zu dürfen, als die Regierungs«
Und dieser Redner fuhr fort: »Die Machtbefugnisse
die wir in diesem Gesetz der Regierung einräumen·
sind ganz außerordentlich groß, größer vielleicht, als
sie in irgend einem Lande »die Regierung besitzt«
Die Regierung ließ, dieses Gesetz trotzdem scheitern«
indem sie die Conservativen bewog, endgiltig dagegen
zu stimmen, während dieselben bereitwaren, salls di·
Regierung« es gewünscht hätte, mit den Nationallibes
ralen und Freiconservativen eine Mehrheit dafür "zr
bilden. Eine« nahe Zukunft wird Anfschluß dariibe
bringen, ob diese Taktik richtig war«

Kaiser Wilhelm trat am vorigen Montag i:
sein ZE- Lebensjahn Die ans Deutschland uns vor
liegenden Sonntagsblättter bringenin diesem Anlas
längere ·Begrüßungsartilel, in welchen sie den währen!
anderthalb Jahren bewiesenen Regententugenden de-
skaisers volles Lob zollen.

«

Durch die Berliner.»Reichs-Correspondenz wurd
» die Nachricht verbreitet, daß. man -in Wien mit den
»Plt.1t.1.e umgehe, der bosuischcherzegowini

schen Provinz eine Art staatlicher Seilb
st»ändigkeit» unter der Herrschaft eines. Grzherzogi
zu l gewähren. Der ,,Pester Llohd« bezeichnet dies

Jn Frankreich macht gegenwärtig das Zer-
würfniß zwischen einemGewählteuund
sei-nenz·Wähleru viel von sich reden. Der De-
putirte ·Martineau war als Boulangistischer
Candidat im Pariser Bezirk Villette gewählt wor-
den, hat aber nunmehr den Boulangisten den Absage-
bries ertheilt. Als nun-sein ,,Abfall« bekannt wurde,
hatten sogleich Boulangisten eine Wählerversamnp
lung einberufen, zu der auch Ptartineau vorgeladen
war. Uutluger Weise kam er auch und wurde so-
gleich mit einem Höllenlärm empfangen. Die An·
wesenden 3-——400 Boulaugiften (Martineau hatte
bei der Wahl über 7000 Stimmen erhalten) ver-
langten unter Drohungen den Rücktritt des »Ver-
räthers«, und als dieser sich aufs entschiedeuste wei-
gerte, diesen parlanrentarischen Selbstncord zu volls
ziehen, und deu Saal verlassen wollte, wurden alle
Thüren verschlossen und die Boulangisten srhickten
sich an, Mattineau thätlich zu mißhandeln. Jn die-
ser Lage unterzeichnete er ein Schriftstückx »,Jch gebe
hiermit meine Entlassung als Deputirter«, weigerte
sich aber, das Wort ,,sreiwillig« hinzuzufügen und
ebenso, sein Ehrenwort zu. geben, daß er dieses
Entlassuugsgeszich nicht als ein gezwungenes zurück-
uehmen werde. In der Versammlung war auch ein
Telegramm Boulanger’s verlesen worden, in welchem
Niartineau »in-Mike« und ,(1rd1e« gerannt wird,
woraufhin Vtartineau erklärte, daß er darüber mit
dem Generalpersönlich abrechnen würde. Was das
Eritlassungsgesuch anlangt, so betrachtet Martineau
es als null und nichtig, da es ihm nur unter Ge-
waltatuvendung entrissen worden sei. Er sei, so
sagt er, überzeugt, daß man ihn, wenn er bei seiner
Weigeruug geblieben wäre, ermordet haben würde.
Auch das Kammerpräsidium theilt die Ansicht ron
der Ungiltigkeit dieser Entlassung und stützt sispch da-
bei aus einen Vorgang, der sich ereignetqals Grövh
Kammerpräsident war. Damals war dem Abgeord-
neten Bonnet-Duverdier. unter ähnlichen Umständen
ein Entlassungsgesurh abgezwungen worden; Grävy
aber weigerte steh, dasselbe zur Verlesung zu brin-
gen, da eine Entlassung nur von den Deputirten
selbst eiugereicht werden— könne und ungiltig sei, wenn
sie nicht in freier Selbstbestimmung gegeben sei. « -

Nach Italien sind zu Beginn voriger Woche über
die Vorgänge in Abessinien sehr ausführ-
liche, überraschende und beaehtenswerthe telegraphische
Niittheilungen eingelaufem Die Ursachen der Ber-
längerungder unsirheren Lage in Tigre, dem von
Menelik noch nicht unterworfenen Hausgebiete seines
ehemaligen Lehnsherrm des Negus Johannes, be-
standen danach hauptsächlich xin zwei- Umständen:
Zunächst und vor Allem stellte Meneliks Verzöge-
rung seines Marsches gegenTigre Manrhes in Frage;
dann aber war neuerdings auch das Vertrauen ver
eingeborenen verbündeten Häuptlinge Sejunrund Sa-
bat zu den Jtalienern stark «erschüttert- worden. Die

« Veränderungen im Obercomrnando nnd in manchen
anderen Stellen sowie der Rückzug der unter italie-
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AngabeszXLls Yeine tendenziöse Erfindung. Man thut
»ger»felben, sagt: der ,,Lloyd«-, Vielleicht zu vie! Ehre
Hiktxkszzwenn man ihr gegenüber festftelltz daß Oesteri
reifehdlngarns Position— in Bosnien nnd der Herze-
gotjtiinaz auf den Artikel 25 des Berliner Vertrages
basirt, daß diese Position als eine vollkommen aus-
reichende erachtet wird und daß Niemanden! beifälltz
in dieser Richtung irgend eine Aenderung herbeizus-
führem -

Wasser verbunden, an denen Blumenbeete hinlausery
die Platanen mit Chpresseri gemischt und in breite
Alleeu geordnet und von Rosenhecken begleitet, hin-
ter welchen auf rasenlosem Grunde die Obstwäldchen
stehen. Selbst im Amareh dem . Soinmerhausy
springt, in farbige, glänzende Ziegelbecken gefangen,
ein krystallklarer Brunnen und spendet auch am
hohen Mittag lauschige Kühle. Der ,,Garten des
Thrones« ist von Feth Ali Schah angelegt worden,
aber heute ganz verfallen. Nichtsdestoweniger bleibt
er noch immer einer der schönster: Puncte der
Umgebung von Gehirns. An die Hulden des Bahn-
kuh hingelehnh baut sich der Garten in Terrassen
auf. Eine Allee riesiger Cypressen und Plataneti
durchschneidet den weiten untersten, mit Obsibäus
men aller Art und mächtigen Hecken der blütheip
reichen weißen Nasteranrose bepflakizteii Plan.

I Zerbröckelte, breite Steintreppen führen, von
den Schirmkronen mächiiger Föhren .überschattet,
zu der großen Hanptterrassy die ein ungeheures,
jetzt freilich trockenes Wasserbecken enthält, um das
sich nach drei Seiten hinter breiten Kieswegen und
Rinnsalen eine dunkle Wand ehrwürdiger Cypressen
und ein Dickicht von Stränchern ziehen. Darüber
steigen aus felsigem Grunde kleine, nun öde, von
Hecken, Gestrüpp und Unkräutern ersüllte oder von
Schutt überstürzte Gärtchen an, bis sich über ihnen
in mächtiger Frontentwickelung der hohe bogenreiche
Bau des alten KadscharetpSchlosses erhebt. Von ihmaus blickt man über den dunklen Garten hinab aus
die Ebene, aus die Stadt und. darüber hinweg auf
den weiten Rahmen der Berge bis zum entfernten
blauen See. Wunderbar contrastirt der dunkle Cy-
pressenwald im Vordergrunde mit der lichten Ferne,
über der aller Glanz· des persischen Himmels ausge-
gossen ist. Es ist« eine Fernsichh die an malerischem
Reiz nnr von dem Bilde erreicht wird, das sich dem
Ankömmling bietet, der von dem Norden her durch·

den Tang Allah Akbar das Weichbild der Stadt
betritt. »

Hier auf dem breiten Rautne zwischen« dem Tanz;
und demFlussevotrSchiras liegen auch die cypres-
senreichejr Friedhöse der Stadt, wo ihre Einwohnerso gern »in süßem Nichtsthun rauchend und schwa-
tzend sitzem .und etwas abseits von der Ists-ahnu-
Straße, in einem alten Lustgarten, das Grab von
Hafi«s, Schiras’ größtem Sohne, der dessen Namen»
unvergänglich gemacht hat. «

Das größte Theater der« Welt;

Jn C hi ca g o ist dieser Tage ein Gebäude voll-
endet worden, das sich nach seinen Dimensionen füg-
lich das ,,größte Theater .der Welt« nennen darf.
Dasselbe bedeckt, der »New-York« Staats -Zeitung«
zufolge, fast zwei Acker und hat 170 Fuß Straßen-
front. Sein Werth beträgt einschließlich des Grund-
stückes4 Mill. Dollars. . e

Was den Theatersaal besonders bemerkenswerth
macht, ist die große Anzahl seiner Sitztz 4500, die
hohe Decke, die auf riesigen Bogen ruht,.welche, im-
mer- kleiner werdend, im Proscetriucn auslaufen. Das
Vestibule faßt mit Bequemlichkeit 500 Personen.
Mächtige Säulen tragen die Decke und dienen zur
Stütze für die 15,000 Tonnen Eisen und Steinwerk
des darüber befindlichem in seiner ganzen Höhe 240
Fuß messenden Thurmes Reiche Decorationen in
BasrelieFForm bilden die Zierde dieses Baues.

Wenn man das Vestibule verläßt, kommt man in.
die Haupthalle des Theaters. Eine große Mittel:
treppe mit breiten Stufen, alles Marmor und Bronce,
führt nach dem großen Foyer hinauf. Erst von hier
aus steht man, durch die Bogenöffnungen einen Theil
der Bühne, «· doch wird hier» dasAuge durch den
Glanz überxdie Entfernung derselben sehr getäuscht.
Erst wenn man das Foher durchschreiiet uud einen

Blick über die 1800 Sitze hinab-nickt, »die sich im
Parterre bis. zum Orchester hindehnens,« ist man im
Stande, die Entfernung bis zur Bühne annähernd
zu bemessen. -Längs dem Parterre befinden sich zwei«
Doppelreihen-Logen, doch hat dasHaus keine-Pro-
fce·niu»ms-Logen. Auf der Bühne, welche» bei Ver-
sammlungen u. -s. w. als Plattform dient, können
900 Personen sähen.

Für das Foyer wurde arabifeher Marmor ver-
wandt; seine Farbe variirt von goldig bis tiefroth.
Das Datnenzimmer und das Rauchzimmer find aufs
luxuriöseste ausgestattet. Die Marmortreppe zu er-
sterem und das Säulenportal sind nach den Mustern
von Eingängen zu buddhiftischen Tempeln gebaut.
Die Decorationen in diesem Raume, in dem reiche
Divans und elegante Spiegel angebracht sind, wur-
den maurischen Mustern entnommen. fDas Rauch-
zimmer ist von. derselben Größe und comfortabei ein-
gerichtet. Die martnorne und reich mit Gold vers,-
zierte Treppe, rvelche nach dem Balcon führt, ist von
blendender Pracht. Ü . .

Der Baleon enthält 1500 Sitze und dieselben
sind so arrangirt, daß jede Person direct auf die
Bühne sehen kann. Der Theaterraum bietet von
hier aus einen wundervollen Anblickz das fast ver-
fchwenderisch angebrachte Gold im ganzen Hause, auf
der Decke, an den Säulen, Logenbrüstungen u. s. w.
wird durch den hellexi Strahl derTausende von Lich-
tern überraschend effectvoll heevorgehobem 60,000
Quadraifuß sind mit Gold bedeckt und um den« El:
fenbeinton an den Wänden hervorzubringen, wur-
den 27,000 Pfund Weißblei verbraucht. Die Ver-
setzung der Bühnenstücke u. s. w. geschieht » mittelst
hydraulischem Mcchanismus Um denselben «. zhier ein-
zuführen, reiste Architekt Adler, einer ·« der Erbauer,
nach» Wien. Die» Scenerien wurden vom Maler
Kautsky in Wien heegestellt nnd nach Chicagw ge-
schickt. Dieslpparate zur Herstelluisg der elektri-

sehen Esfecte nach-»dem neuestenShstem stammen aus
Deutschland.

Wissenschaft sind Haut.
Am 22. d. Mts ist der bekannte Schriftstel-

ler Feo d o r v. W ehsl gestorben. Er war am 19.
Februar 1821 in Schlesien geboren und ursprünglich
fktr den Militärdienst vorgebildet, bis ein Sturz vom
Pferde ihn dauernd dienstutitauglich n1achte. Nun
wandte er sich der Schriftstellereh namentlich der
Dramaturgie zu, auf welchem Gebiete er sehr Tüch-
tiges geleistet hat. 1860 erhielt er einen Ruf als
artistischer Director des Hoftheaters in Stuttgart, wo
er 1874 zum Jntendanten befördert wurde —— eine
Stellung, in der er fast ein Jahrzehnt lang mit
schönem Erfolge thätig war. Er hat mehrere Büh-
nenstücke und viele (oft sensationell gefärbte) Erzäh-
lungen geschrieben.

—— Aus Wien wird unterm.22. (10.) Januar
geschrieben: Die Wissenschaft ist nun auch der Jn-fluenz a an den Leib gerückt, um die Ursache die-ser Krankheitsform, die seit zwei Monaten inganz
Europa grassirt und bereits so viele Opfer gefordert
hat, zu ergründen und zu erforfchen Als kürzlich
Pasteur in Paris gelegentlich eines Jnterview ge-
fragt wurde, ob nicht auch die Jnflnenza vielleicht
ihren eigenen Bacillus habe, erwiderte der berühmte
Chemikey es sei jetzt die Aufgabe der bacteriologi-
schen Wissenschaft, den JnfluenzaiBacilluh
an dessen Existenz er nicht zweifle, gewissermaßen
bloßzulegem Und es fcheint gelungen, vielleicht frü-her, als es Pasieur selbst geahnt haben mochte, den
JnfluenzmBacillus zu Tage zu fördern. Die Ehreund der Ruhm, diesen neuesten Bacillus entdeckt zu
haben, gebührt einem Wiener Arzt, dem Dr. Jol le s ,

Inhaber eines mikroskopisehschemischen Laboratoriums
Dr. Jolles, der— im Vereine mit seinem jüngeren
Bruder, Dr. obern. Adolph ·Jolles, arbeitet, hat sich
lange Zeit bei dem berühmten »Vaetllen-Doetor««No-
bert Koch in Berlin aufgehalten, ans dessen Schule
er als gewiegter Barillenkenner hervor-ging. Als nun
die JnsluenzasEpidemie in: Wien' an Ausdehnung

Fortschritts in der Beilage-J



Uischcr Führung stehenden Schaapem nachdeni sie ei-
UEU ganz gläklzelldetl Zug ausgeführt, hatte den ge-
nannten Hänptlingen allerlei zu denken gegeben. Ob
Sejnm und Sabat in Folge dieser Ungewißheit durch
Vermittelung der Priester sich bereits mit Ras Alula
und ålliangascha in Verbindung gesetzt hatten oder
ob eine derartige Wendung nur vorbereitet oder an-
gebahnt wurde, ist nicht klar zu ersehen. Jedenfalls
aberhat der neue Oberbefehlshaber General Orero
sehr bald die Ueberzeugnng gewonnen, daß Gefahr
im Verzuge sei, daß es gelte, die wankenden Vor-
büiideten neu zu stärken und daß man wiederum über
den Mareb und im Nothssalle auch noch weiter vor-
dringen müsse, um Sejum und Sabat wieder gegen
Ras Alula und Mangascha vorzuschiebeir Zu die-
secn Zwecke wurde Lieutenant Carchidio, der schon
mit gutem Erfolg Debeb gewonnen hatte, nun in
Sabaks Lager gesandt mit dem Aufträge, mit die-
sem eine ähnliche Vereinbarung zu erzielen. Gleich:
zeitig wurde mit großer Schnelligkeii ein neuer Ver:
stoß ins Werk gesetzt Der Marsch ist ohne die ge-
ringste Verzögerung von statteu gegangen und die
unmittelbare Wirkung dieses Vormarsches war die
sofortigeUnterwersungsämmtlieherHäupts
tin g e v o n T i g r e. Sie sandten Abgeordnete und
baten um freundschaftliche Aufnahme und sicheres
Geleit. »Diese günstigen Wirkangen«, fährt der
Gewährsniann fort, ,,würden aber wieder verloren
gehen, wenn wir« jetzt den Rückzug anträten. Es ist
unbedingt nothwendig, bis nach Ad u a, der Haupt:
ftadt von Tigre, vorzudringen, diesen Pnnct zu be-
setzen und dort einen Häuptling aus unseren Ver-
trauensmännern zu bestellen bis zu Meneliks Ankunft,
damit wir mit diesem in einer unseren Jnteressen
entsprechenden Weise unterhandeln köunen.«

Wie bereits erwähnt, sind in Diineuiark die
Folleth in gs Wahlen für das Ministerium
nicht günstig ausgefallern Jin letzteii Folkething,
Ablauf der regelmäßigen Frist aufgelöst
wuddiessssätveistspskszseinerlei Aussicht mehr vorhanden war,
über das kBtidgetzu einer Verständigung zu gelangen,
zählte dteiPartei des Ministeriiims 28 Mitglieder
mit Einschluß dreier Minister. Die vereinigte Oppo-
sition bestand aus 74 Deputirtein »Davon kamen10
ans die Gruppe der Unversöhiilicheir die nach ihrem
Führer Berg gewöhnlich als »Bergiaiier« bezeichne-
ten Abgeordneten. Die übrigen 64 galten als die
Fraetiorn die noch niit sich reden ließ. Indessen auch
diese zurErörterung bereite Opposition wollte sieh
nie dazu verstehen, die Maßregeln gutzuheißem welche

»die Regierung, in Ermangelung eines rite zu Stande
gekotumenen Gesetzes, vorläufig und mit dem Vor-
behalt späterer Ratificiruiig durch die Kammer getrof-
fen hatte. Bei den neuen Wahlen hat die Rechte,
die Partei des Ministeriums, von ihren 28 Sitzen
4 verloren, dagegen einen Sltz gewonnen. Drei die-
ser gouvernementalen Mandate gingen in derHaupt-
stadt Kopenhagen verloren und eines davon wurde
vonsdem Socialisten Holm gewonnen. Die intran-
sigente Linke der Bergianer hat der gemäßigteren
Verhandlnngspartei mehrere Sitze abgenommen, so
daßspdie Regierung, abgesehen davon, daß ihre Partei
um drei Mandate geschwächt ist, auch bei der Majo-
rität der Kamuier noch eine entschiedenen Opposition
zn erwarten hat als bisher.

Aus Kaido erhält die Münchener ,,«·!lllg." Z« u.
A. folgende Mittheilungcm Seit Jahresanfang
weilen in strengem Jncognito zwei erlauchte deutsche
Gäste, Prinz und Prinzessin Heinrich
von Preußen, bei uns im Nil-Lande. Eine
Fregatte der deutschen Marine hatte dieselben am

» 1. d..-Mts·.s nach PortsSaid gebracht nnd folgenden
Tages nahm ein aegyptifches Regierungsälzostschiff
iiiitxkkleiueni Gefolge« auf, um sie nachJsnsiailiaf "d"em während der Bauperiode des Canals
so «wicht·ige«ii·" Centrum des großen· Unternehmens, zu
bringen. Nach Einnahme des iFöii ii·lfYSuez-Gesell-
schaft gebotenen Frühstücks wurde die Reise in einem
Salon-Eisenh«acjuiiiagen· des; Hofes fortgesetzt Die
Antunft in Kairo erfolgte »etwas verspätet nach 7
Uhr Abends, woselbst der oberste Ceremoniennieister
des Khedive Jhre Hoheiten im Namen des Khedive
begrüßte. Hofwageu »führte·ii die hohen Touristen
in das Quartier im englischen Hotel ,,Sheapper»d«,
dessen Besitzer Angehöriger des Deutschen Reichees
Wie Tausende der gur Winterzeit hier weilenden
Touiisikiixtipriganzen iidilisirten Welt, befleißigt fiel,
das pkittzllche Paar unter der sachkundigen Führung
des Herrn v. Niemeyer die KhalifensStadt mit
ihren reizenden Umgebungen zu besichtigem Die Aus:
flüge werden zu Wagen, per Nildampfer und zu
Esel gemacht. : · — «

freuten« .
. Bei der heutigen Jmmatriculatiou der in
die Zahl der· Studireiideii Neuanfgenommenen wur-
den insrribirh für das Studium der Theologie 20,

« der Jurisvrudenz 10, der politischen Oekonomie undSkltkkstik Z, der Mediein II, der Pharmacie 23,
deraltclassischeii «Philol«ogie l, der Geschichte 4, der
Geographie und Ethnographie I, der Mathematik Z,der cåhemie s und der Oekoiiomie 3,..was in Allem
eine esauuntzahl von 103 Jmmatriculirteu ergiebt.

-· Jm Ganzen beträgt die Zahl der Studirendenam heutigen Tage 1732 (gegen 1727 im weiser!Jede)- uvv zwar vextheittisich dies-»Habt auf, vi-
- ·e«ttkie1nev,z;cu1iatey, xpgezskpt i: »

, FzheprpgiicheuFakultät zälen«271j,jzur surtsischiszetikkaeiiltät zählen,
s« W, zur mediernisehen 930 fund zwar 812 Medici-

ner und 118 Pharmaceuten), zur historifch-philolo-
gijchen Fakultät 184«und zur physikwmatyematifchetx
Facultät 175 Studirendq was in Allem eine Gesinnun-zahl von 1732 Studirenden ergiebt.

Gestern beging die Gelehrte estnische Ge-se lls chaft in gewohnter Weise den 52. Jahr e s-
tag ihrer Stiftung und bereits zum U. Male war
Es, daß der verehrte Präsident der Gesellschafh Pro-fessor Dr. Leo Meye r, die Anwesenden mit einer
Festrede an diesem Tage begrüßte. Jn derselben griff
er zunächst auf die der Gesellschaft ursprünglich in
erster Linie gestellte Aufgabe der Erforschung des von
Esten bewohnten Landes, dessen Geschichte und der
estnischen Sprache znrück, um dann nach interessan-ten Darlegungen über die ältesten Denkmäler aus dein
Reichthnm der estnischen Volkspoesiq wie namentlich
die von Pastor Hupel für Herde: im vorigen Jahr-hundert gesammelten estnischeu Volksliedey auf das
in seiner äußeren Form nachweislich älteste estnischeVolkslied näher einzugehen. Es handelt sich dabei
um einvon Dr. Johannes Bolte aus Berlin in der
Bibliothec-de; Akademie der Wissenschafteti zu St.
Petersburg in einem· haudschrifilicheiijLiederbuche ge-
fundenes estnisches Gedicht, welches notorisch in der
zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts niedergeschrie-
ben ist. Dasselbe beginnt mit den Worten: ,,Armas
kallis kuldene irrend« (»lieber theurer goldener Bru-
der«) und bietet —- manche Partien desselben sind
auch Pastor Dr. J. Hurt in St. Petersbiirg und
Lector Dr. K. A. Hermacirr hieselbst dunkel geblieben
—— mancherlei Jnteressantes, worauf Vortragender
eingehender hinwies

Nach der Festrede erstattete der Secreiäy Redacteur
A. Hasselblath den Jahresbericht für das ab-
gelaufene Jahr, auf das die Gesellschaft mit voller
Befriedigung zurückblicken darf. Dasselbe hat wach-sende Anerkennung und Förderung nach Arrßen hinnnd reges Leben im Innern gebracht. Mit lebhaf-tem Dank war vor Allein die in der letzieu Sitzung
der Dorpater Stadtverordneten-Ver-s am inlung votirte Unterstützung der Gesellschaft
nnd die derselben dadurch zu Theil gewordene
Förderung zu verzeichnen, daß Director Friedrich
A m e l n n g in liberalster Weise die Bestreitung
derädruckkosten des nächsten Bandes der »Verhand-
langen« übernommen hat. — Was die innere Arbeit
der Gefellschaft anlangt, so ist die einheimische Archäos
logie in dein abgelaufenen Jahre in einem Maße ge-
fördert worden, wie wohl kaum je zuvor: durch die
vorzugsweise unter Leitung des Professors Dr. G.
Loeschcke namentlich im Verein mit den Herren Pro-
fessor R. Haus1nann, Dr. L. v. Schröder und A. v.
Hofmann vorgenommenen Ausgrabuiigeic unter Un-
nipichy dann aber namentlich im südlicheren Livland
(Autzeem, Wainseh Allasch 2c.) ist eine systematische Er·
fassung der hier zu Lande üblich gewesenen Bestattungs-
weisen auf fester wisseiischaftlicher Grundlage ermög-
licht worden. Aber aucb auf den anderen Gebieten,
welche zum Arbeitsfelde der Gelehrten estnischen Ge-
sellschaft gehören, ist im abgelaufenen Jahre mancheFrucht gereift. —- Von den sonstigen Ereignissen des
Jahres 1889 ist in erster Stelle des Scheideus jdes
Professors Dr. G. Loeschcke, der Seele der arcbäolo-
gischeu Bestrebungen und des werkfreudigsten Mitglie-
des, sodann des Rücktrittes des langjähriger: Conserva-tors Staatsrathes O.Duhmberg nnd Ersetzung desselben
durch den Secretär A. v. Hofmanm endlich auch
des Scheidens des keuntnißreichen Miinz-Conservators
C. Duhmberg aus Dorpat zu gedenken. — Jm Laufe
des Jahres haben U, statt der sonst meist üblichen
9 Sitzungens stattgefunden; an Publicationeii erschie-
nen itzungsberichte« pro 1888 und der 14.
Band de«r»·.-kskzkjk»sserhandlungen«, enthaltend das Glossarzu Meister? iStephacks Schachgedicht von Dr. W.
Schlüterz die Bibliothek und die Sammlungen ha-
ben einen ansehnlichen Zuwachs erfahren; endlich hat
sich die Zahl der "Mitglieder wesentlich erhöht. Ge-
genwärtig zählt die Gesellschaft: 137 Ehrenmitglieder
(gegen 36 im Vorjahre), 76 correspondirende Mit-
glieder (gegen 73) und« 203 ordentliche Mitglieder
(gegen 184) —— im Ganzen 316 Mitglieder gegen
293 im Vorjahrr. «

"Nach Erstattung des Jahresberichts ergriff das
der Sitzung beiwohnende Ehrenmitglied Pastor Dr.A.
Viele nste in zu Dobleiybas Wort zu äußerst in-
teressanten Niittheilungen aus seinem größeren, nun-
mehr druckfertig gemachten Werke über die n a i i o-
nalen Grenzen in unseren Provinzeu
im«13. Jahrhundert, d. i. zu der Zeit, wo

— die Deutschen hier ins Land kamen. Der Vortragende
legte zur Veranschaulichring der von ihm dnrch er-
staunlichen Sammelfleiß und Scharfsinn gewonnenen
Resultate drei Karten vor, welche I) die heutigen
.Sprachgrenzen, L) die Sprachgrenzen zu »Werft-in des
13. Jahrhunderts, B) sämmtliche aus dem 13. Jahr-hundert übcrliefertem noch jetzi verfolgbaren Orts:
nat-ten, sowie alle Burgbergz respBauerbnrgen aus dem»

-lettischeii»Theile Livlands und aus Knrlaiid enthiel-ten. Neben den ältesten Chronik: und sonstigen Aufzeich-z ,nungen hat dexsAntor vkorAllem Tausende von Orts-
« namens für seine NatioualitätemAbgrenzungen ver

wekthet und damit Überraschende Thatsachen zu Tage
gefördert. Danach haben, während »die esinisch-letti-sche Sprachgrenze inLivland sich nur wenig verscho-

. ben hat, die Liven, bekanntlich ein estnisch-finnischer
Stamm, nahezu von Peruau an das ganze livländi-
sche Küstengebiet innegehabt, in Livland bis nach Trei-

i den sich ausbreitend Jn Kurland haben die Liven
(hier auch Kuren genannt, tvelche Bezeichnung dann

- wohl auf die ganze Landbevölkeruiig Kurlands aus-
gedehnt wurde) inmitten der lettischen Bevölkerung
bis tief ins Land hinein, von der Küste ab jedoch
fortschreitend immer spärlicber vertreten , gewohnt.

. Auf die nach vielen Richtungen hin interessante For-
fchuttgsmethode wie auf manche einzelne Resultate
können wir hier uicht näher eingehen. — Jm Namen

- der Gesellschast sprach der Präsident Professor Le o
Meyer denrVortragenden den wärmften Dank fürseine werthvollen Mittheiluiigen aus.

Am gestrigen Abend hielt die N a tur so rs ch e r-
G es ellscha ft ihre Jahresversammlung ab. Der
Geists-III! Pkvftssor G. Dragensdorff verlas zu-

nsichii DSYJsReMUchastIVekikHt pro 1889, de; übe:
Ue, skkslskkkchs ,Tk)sät»igke·it und die Fortentwiikelung
de; »iskesellsthaf··t. die etftetxlichsten Aufschlüsse ertheiltexZug« uaem ist zu erwähnen, daß der. Verm: n« ver-
flosstnsn Sen-um«, d« as stirbt msfns wär-lief! m»-

die Sitzniigcri in einem von der Universität zur Ver-
fügung gestellteii Locale abzuhalten und die Samm-
lungen in einem solchen unterzubringen, zur
inieihweiseir Beschaffung eines neuen überaus
schknucken und zwectentsprechenden Locals, und
zwar im A. v. Oettingeikscheir Hause, schritL
Ferner hat der Verein seine Thätigkeit insofern
erweitert, als während des Semesters monatlich zwei
Sitzriiigeii abgehalten und zur Erleichterung des Be-
suchs der Beginn derselben auf 7 llhrzAbends an-
geseitzi wurde.

Der Verein hat im Jahre 1889 im Ganzen 12
ordentliche Sitzungen abgehalten, zu denen
16 Mitglieder Vorträge und Aufsätze über 29 ver-
schiedene Themata lieferten; die Reserate über die-
selben bringt das soeben ausgegebene I. Heft
des 9. Bandes der Sitzungs-Berichte. —

« Die
Zahl der Mitglie der ist im verflossenen
Jahre um 34 gestiegery so daß der Verein am
Schlusse desselben 195 Mitglieder zählte; ferner sind
zu den Vereinen, mit denen die åltaturforscher-Ge-
sellschaft in Tauschverbindungeii steht, 6 neue hinzu-
gekommen nnd ist damit die Zahl dieser Vereine auf
193 vermehrt worden. —- Dem günstigen Casseirbe-
stande entsprechend, konnten 783 Rbl. zum Grund-
capital geschlagen werden. — Die Vibliothek ist
durch 194 Bücher und Zeitschriften und 51 Differ-
tationen vermehrt worden; ebenso sind die Samm-
lungeii durch werthvolle Beiträge vermehrt worden.

srxkAußer diesen erfreulichen Miitheilungen hatte der
Serretär leider Veranlassung anch solche schmerzlicherNatur zu inachetn Zunächst hat der langjährige hoch«
verdiente Präsident, Professor emen Dr. F. Bid d e r,
sich veranlaßt gesehen, sein Amt in Folge seines
vorgerückten Alters niederzulegen. Die Gefellschaft
beschloß auf den Antrag des Secretärs, den bisherigen
Präsidenten für seine selbstlose Hingabe und für das
warme Interesse, mit dem derselbe trotz der Last seiner
Jahre in erfolgreichster Weise die Geschäfte der Gesell-
schaft geleitet, durch eine Deputation ihren Dank auszu-
sprechen nnd ihn in die Zahl der Ehrenmitglieder
auszunehmen. —- Mit warmen, tiefempfurrderien
Worten gedachte sodann der Secretär eines schwerer!
Verlustes, der den Verein soeben durch das Hinschei-
den des Professors Dr. E. v. Wahl getroffen, der
lange Jahre ein werthgeschätztes Mitglied der Gesell-
schast gewesen und über dessen Wirksamkeit» inner-
halb des Vereins die Berichte desselben ehrenvolles
Zeugnis; ablegen. — "

Bevor der Secretär die eingelaufeneir Schriften
vorlegte, wurden die W a h l e n für das nunmehr erle-
digte Amt eines Präsidenten vollzogen. Die Wahl fiel
auf den bisherigen langjährigen Secretär der Gesellschaft,
Professor Dr. G. D r agend orffz an seine Stelle
wurde Professor J. v. Kennel zum Secretär ge-
wählt. —- Jn Stellvertretung des nicht anwesenden
neugewählten Secretärs legte darauf der Präsident
die eingelaufenen Schriften vor, darunter ein Schrei:
ben der ungarischen Geologischen Gesellschaft, welche
dem Verein den Anstausch der Schriften anbot,
welche Propositioir angenommen wurde, und zwei
Einladungen zur Theilnahme an Jubiläeir und zwarzum Iccljährigen Jubiläum der phhsikalisch-ökoiionii-
schen Gesellschaft zu Königsberg und dem zum 200-
jährigen Jubiläunr der mathematischen Gesellschaft zu
Hamburg. Die Ezjellschast beschloß, an den ersteren
Verein, mit deczzizxxfsie seh-on längere Zeit in Ver-
bindurig gestaiideircund dessen Präsident einst K. E.
v. Baer gewesen, eiu Glückwunschschreiben abzusenden
und zugleich das neueste Heft der ,,Mittheilungeri«
zu widmen, die eine wexGbolle Arbeit des Professors
Dr. C. W eihrauch enthielt; an die zweite Ge-
sellschaft sollte ein GlückwunsckyTelegramm gerichtet
werden. Zum Schluß der Sitzung legte Professor
C. Weihrauch die Resultate seiner soeben er-
wähnten neuesten Arbeit qFortsetzung der neuen Unter-
suchungen über die- Bessekschen Formel und deren
Anwendung in der -Meteorologie« vor. -—r.

Die Rentier-Familie, deren Bekanntschaft wir ge«
stern im Theater der ,,Bürgermusse«
machten und welche den euphonischen und vielsagen-
den Namen K n i ckm eh e r führt, kann weder als
glänzend-s Vorbild noch als getreues Nachbild der
deutschen Bürgerfamilie gelten. Dazu erinnert sie
zu sehr an die öfters im ,,Kladderadatsch« berührten
Familienverhältnisse der Herren Müller und Schultzr.
Dagegen ist sie durch und« durch berlinisch: Nichts
vom Herköniinlicheri fehlt in der Familie K. — we-
der. der schneidige Lieutenant, noch ·die aggressive Toch-
ter, weder der Frühschoppeii ---des Familienhauptes
der bis fünf Uhr post meridiem dauert, noch der lie-
benswürdige Sohn, weicher seines Vaters Briefe
durchstöbert. Aber gelacht haben wir »doch, herzlich
gelacht. Der Verfasser hätte auch» den« »Schwank«
kaum auf vier Acte bringen können, wenn er nicht
jeden mit einem Knalleffect geschlossen hätte. Es ist
eine bedenkliche Sache um S chw ä nke in 4 Arten ;

wir sahen gestern und vorgestern einen solchern Zu-
dem zwischen beiden eine Überraschende Familienähm
liihkeit der Motive bis auf das untergeschobene Wi-
ckelkind hinab. Dasselbe gilt für die Rollen:
die Mädchen sind all e zu ,,gefähr-lich« und werden
gar zu schnell ungefährlich. Man kann unter solchen
Umständen nicht mehr Nuancirung ihres Spiels von
Fu. Bergecnann verlangen. So viel für die Dich-
jung. —- Die Schauspieler hingegen thaten Alles,
was sie konnten. Wie immer ist Hr. Gerla ch her-
vorzuheben nnd gut war Fu. Stark als Tante
Euphrosyna Das Ensemble wirkte harmonisch, ein
und dieselbe Atmosphäre umgab Alle — eine Folge
der guten Regie. Das Haus war weniger, bedeu-
tend weniger, besetzt als vorgestern Es ist fast an-
zunehmen, daß die Truppe mit Verlust spielt, und
doch leistet sie unserer Stadt wesentliche Dienste:
eine Musenstadt, ein Musentempel ist doch undenkbar
ohne Thalia. Wir hoffen, daß Schönthams ,,Schwa-
benftreich,« welcher künstlerisch bedeutend höher steht
als ,,die gefährlichen Mädchen« und »Die Familie
Knickmeyerts unser Publikum heute anlocken wird,
das gestern Versäumte wieder weit zu machen. xy.

». »Geste"rn Vormittag wurde, wie wir hören, die
Section der Leiche des Professors Dr. Eduard v.
Wahl vorgenommen. Dieselbe«ergab, daß in Folge
des furchtbaren Stoße-s, den Professor v. Wahl durch
den an ihn herangeschleuderten Wagen erlitten, sie-
ben Rippen der linken Seite, die dritte bis zur zehn«

des Nippenfellesz von hier aus hatte sich BlutJn
den linken Brustsack ergossen und die linke Lunge«
compriinirt Gleichzeitig hatte die Milz einen tiefen
Einriß erfahren, aus welcheinsich große Mengen Bin-
tes in die Bauchhöhle entleert hatten. -- Durch
diese schweren Verletzungen war ein altes tuberculö-
fes Leiden, das der Hingeschiedeiie vermuthlich durch
eine LeichewJnfectioii sich zugezogen hatte, neu an-
gefacht worden, was wesentlich znr Beschleunigung
des Todes beigetragen hat.

Uber die Rettung der Petrus-Fischer,
welche auf einer Eisscholle fort-getrieben waren, geht
dem ,,Rev. Beob.« ein ausführlicher Bericht aus
Wierland zu. Nach demselben sind die Fischer durch
Kanckssche Bauern gerettet worden. Am 7. December
v. J. waren mehrere Bauern des zum Gute Kancks
gehörigen Dorfes Kur-o zum Fischsange an den Pei-pus gegangen und waren gerade im Begriff nachzZanse zurückzukehreiy als sie, durch einen Un-
glücksfall aufgehalten, eine größere Anzahl Dien-
schen, theils zu Fuß, theils zu Pferde, be-
merkten, welche dein Ufer zustrebten , es aber
nicht mehr erreichen konnten, da sich ein breiter«
Streif offenen Wassers dazwischen gebildet hatte.Sofort wurden die übrigen Bauern in dem, mehram Ufer belegenen, aber durch eine hohe Sanddüiie
verdeckten Dorfe aufgeboten und 3 größere Fischerboote,
die über das am flachen Ufer stehen gebliebene Eis
eine weite Strecke« bis ins« offene Wasser fortgescho-
ben werden mußten, benimmt, um den Nothleidendenzu helfen. Drei mal mußten die braven Leute mit
dem schrecklichen Sturme, der noch in ungünstigster
Weise von der Seite tobend die Boote mir aller Kraftaus der Richtung brachte, hin- und zniückfahreiidden Kampf bestehen, bevor es gelang, alle Menschen,
auch die Pferde bis auf 2 zu retten. »Auch die 2
Pferde sollen am folgenden Tage von den Schdlleii
abgeholt worden sein. Die Nacht war darüber ein-
gebrochen und die letzie Landnng fand um etwa 9
Uhr Abends statt. Der Sturm hatte die Eisfchoile,
welche etwa 50 Schritt breit nnd doppelt so lang ge-wesen, immer mehr und mehr zerkleinert nnd weiter
östlich getrieben, so daß die letzteri Geretteteii nicht
mehr unter dem Dorfe Kam, sondern 6 Werst öst-licher, unter dem zum Gute Terrefer gehörigen DorfeKattas ans Land gebracht werden konnten. «

Auf der Riga-Pleskau er Bahn werden
die Waggons, wie der ,,Rish. Westn.« ineldet, seit
dem 16. d. Aus. nicht mehr durch Petreolesuni-Lani-pen, sondern durch Lichte beleuchtet. Diese An-
ordnung steht augenscheinlich mit dem Waggonbraip
de auf der St. Petersburg-Warschauer Bahn icn
Zusammenhange, welcher durch eine Petroleuiri-Lani-
pe entstanden sein soll. c

Wie der »Olewik« initiheilt, hat der estn ische
landwirthschaftliche Verein bei seiner
letzten Sitzung unter Anderen: beschlossen, seine all-
jährliche Ausstellung in diesem Sommer nicht wie
bisher in Dorpat, sondern in Walk abzuhalten.Solches sei auf Wujlsch mehrerer im Walkseheir an-
säßigezi Landwirthe geschehen, welche ihrerseits dem
Unternehmen eine bedeutende Unteistützuiig zugesagt
hätten. .

Tetegramuk i
der Nordischen Telegraphen«slgentiir.

St. Petersbu rg, Donnerstag, 18. Januar.
Der Congreß der Vertreter derEisenbahinGesellschass
ten beschloß, für den Transport von Ausstellungs-
Objeeten zum Ausstellicngort keine Erinäßigung ein-
treten zu lassen, dieselben aber» umsonst zurückzube-
fördernz ebenso sollen den Exponenten keine Vergän-
stigungen bei der Hinreise gewährt werden, während
die Rückreise in der s. Classe frei sein soll. Die
Delegirten zu Congressen haben die Rückfahrt in al-
len drei Classen unentgeltlich.—— Gestern verstarb der
ehem. erste Präsident des Friedensrichter - Plenunis,
Hofmeister Oskar Quisi.

Wien, Donnerstag, 30. (18.) Januar. Das
kleitikalibrige Repetirgewehr erweist sieh zur »An-
wendung des neuen rauchlosen Pulvers als nicht
geeignet.

Washington, Donnerstag, 30. (18.) Ja-
nuar. Die Regierung hat die brasilianifche Redu-
blik förmlich anerkannt.

St. Petersburg, Freitag, 19. Januar. Die
Geseszsammlniig publicirt ein Gesetz über ,die Grün-
dung einer besonderen KreposbAbtheilung in der Stadt
Banskr.

P a r i s , Freitag, Si. (19.) Januar. Eine ge-
stern in Nizza ftattgehabte Ausführung der Oper
»Leben für den Zaun« gestaltete sich zu einer groß-
artigen Sympathiekfkundgebuirg für Rußland Das
Publicum verlangte wiederholt die Exeeutirung der
russischen Nationalhhmne und hörte dieselbe stehend
an. Man rief ,,Vive la Bussio l«

Athen, Freitag, 31. (:I».9-.) Januar. Die Be«
fürchtungen wegen Ausbruches eines allgemeinen
Aufstandes auf Kreta erhalten stets neue Nahrung.
Das Verhalten der Bevölkerung zu den Türken ist
derart drohend, daß Letztere sich in die Festungen zu-
rückziehen. —- Trikupis, welcher den Kretensern Ver-
sprechungen gemacht hat und dieselben wegen finan-
zieller Bedrängnisse nicht erfüllen kann, befindet sich
in einer schwierigen Lage.

Seereise-Hat.
SLPetersburger Börse, 16. Januar 1889

säus- Peet sein.QVJZ Pfand-liege des Bodeneredits
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Als ein Landmann dem Thiere aushelsen wollte, empfing
auch er einen gewaltigen elektrischen Schlag, der ihn
tödtete. Der zweite sjiianry welcher zu Hilfe kam, fiel.
in Folge des erhaltenen Schlages in Ohnmacht. —-

Der Verkehr auf der Central Pacific-Eisenbahn ist
durch Schneewehen in einer Weise, wie« nie
zuvor, gestört. In den Sierras liegt der Schnee
an manchen Stellen 20 Fuß hoch. — Eine Depesche
aus Tacoma, im Staate Lizashirigtom meldet, daß
ein S ch n e est u rm die Stadt und deren Umgebung
heimsnchtq wodurch der Tod von 10 Personen ver-
urfacht wurde. Etwa 1000 Rinde: und Schafe sind
ebenfalls während des Unwetters umgekommen.

— Der Chemiker der alten Londoner Brauer-
Firrna Worthington u. Co. hat am Sonnabend die
Mitglieder des Laboratorium-CAN mit Bier bewir-
thet,"welches nachweislich hundert Jahre alt
war. Es war, wie aus den beigefügten Documens
ten hervorging, anläßlich »der Geburt eines Kindes
des damaligen Besitzers der Brauerei in den Kellern
niedergelegt und ist erst kürzlich aufgefunden worden.
Der Stoff war ausgezeichnet und mundete fast wie
Sherrh - " s

— Eine Überraschende Nachricht kommt aus dem
fernen Osten. DerMtkado v on Japan hat ein
Edict gegen das Duelliren erlassen, welches
künftighin als ein strafbares Vergehen betrachtet wer-
den soll. Di-e kaiserliche Verordnung richtet sich na-
mentlich gegen den feudalen Adel, dem jetzt fast alle
seine Vorrechte entzogen find. Jaspan hat durch die-
ses Edict so recht dargetham daß es den Westen, den
es sich in seinen civilisatorischen Bestrebungen zum
Vorbilde nahm, in mancher Hinsicht zu übetflügein
vermag. Der Humanität und der Nächstenliebe hat
dar Herrscher der Japanesen einen unendlich großen
Dienst erwiesen. Man geht vielleichtnicht fehl, wenn
man dieses Vorgehen auf christlichenEinfluß zurückführt.

—«— Unsere Vorelterm Jeder Mensch hat
2 Eltern, 4 Groszelterm 8 Urgroßelterm 16 Umr-
großeltern, 32 Voreltern in der fünften Generation,
64 in der sechsten, 128 in der siebenten; 256 in der
achten, 512 in der neunten und 1024 in der zehn-ten Generation. Jn der sechzehnten Generation hat
jeder schon 65,532 Vorelierrty Seel-zehn Generatio-znen nehmen einen Zeitraum von 500 Jahren ein.
Unter den 65,532 Vorelterm die jeder der jetztlebem
den Menschen im 14; Jahrhundert hatte, befinden
sich gewiß Personen aller Stände und Classeky Arme
und Reiche, daher der Unterschied in der Herkunft
der Menschen wohl kein großer sein dürfte.

— O diese Fremdwörterl »Bitte, Schaff-
ner, wo bekomme ich Billets Z« —- Billets giebks
nicht mehr, sondern FahrkarterM —- »Wo bekomme
ich also Fahrkarten L« — ,,Da müssen sie ’rüber ge-
hen an »den BilletschalterÆ ,

zunahm, machte sich Dr. Jolles an die Untersuchung
des Auswurfes zahlreichm an ausgesprochener In:
flueiiza erkrankter Personen und zwar während der
verschiedenen Stadien der Krankheit. Die Unausge-
setzten Forschungen des Arztes waren mit Erfolg ge-
krönt. Es isi ihm gelungen, den Jnfluenzaäkkacilluö
zu eutdeckeiu Er hat zwar mit dem Bacillus der
Pneumonie mehrfache Aehnlichkeih besitzt aber ande-
rerseits so ausgesprochene eigene Merkmale, daß Dr.
Jolles die Ueberzeugutig gewann, er habe es mit ei-
nem neuen, selbständigen, dem »Jnfluenza-Bacillus«,
zu thun. Das wichtigste Merkmal desselben ist das
dnnkelsarbigh kappenartige Kopfende, das dem Ba-
cillus der Pneumonie fehlt. Dr. Jolles machte übri-
gens noch eine Entdeckung, die den Wienerns wenig
Freude bereiten dürfte. Der Forscher hat nämlich
den JnfluenzmBacillus auch im Wiener Hochquellenswasser gefunden. An lebenden Individuen hat Dr.
Jolles noch keinerlei Jinpftriigen vorgenommenjEin
Versuch an einem Kaninchen führte zu keinem Resul-
tate, da das Thier aus bisher unlfannten Gründen
an Blutvergiftung starb. Es bleibt aber noch das
Urtheil der gelehrten Kreise abzuwarten, ob der von
Dr. Jollcs entdeckte Bacillus auch wirklich der viel-
gesuchte JnfluenzmBacillus ist.

—— Der Stern von Bethlehenr Ein
dileitirender Aftronom sendet der ,,N. Fr. Pr.« fol-
gende Notizx Wenn die Berechnungen der Astrono-
men nicht trügen, so dürften w-ir im laufenden Jahre
1890 eine sehr interessante Erscheinung am gestim-
ten Himmel wahrnehmen können, und zwar soll
dieselbe in einer eigenthürrrlichen Veränderung des
Sternbildes der Cassiopeja bestehetn Bekanntlich be-
stbht dieses schöne Sternbild aus. 50 (nach Heis 121)
sehr kjeinen Sternen nnd fünf Sternen dritter Größe,
welche in Form eines hellglärizendem ein wenig ver-
schobenen lateinischen W am nächtlichen Himmel
prangen. Diesen fünf Fixsternen soll sich nun im
Laufe des» Jahres 1890 ein sechster beigesellen, der
seit Beginn der christliehen Zeitrechnnng zum sieben-
ten Male erscheinen würde. Die Geschichte dieses
sechsten Sternes ist eine höchst interessante. Am ZU.
November des Jahres 1572 bemerkte nämlich der be-
rühmte Astronom Tycho de Brahe in dem Stern-
bilde der Cassiopeja einen neuen Stern von außeror-
dentlicher»Größe. Dieser neue Himmelskörper -—

feither der T y cho n i.s ch e Ste r n genannt —- über-
traf an Glanz selbst die Sterne erster Größe, so daß
er bei heiterem Himmel selbst am hellen Mittag mit
freiem Auge. wahrgenommen werden konnte. Aber
schon im.selben Monat November 1572 nahm die
Lichtstärke diesesvöllig unbeweglich scheinenden Ster-
nes ab, und im März 1574 verschwand er ebenso
plötzlich vom Firmamenh wie er gekommen war,
nachdem er siebzehn Monate hindurch in dem Stern-
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Es.
Die durch die akademischen Win-

terferien unterbrochenen technifchen
Vorträge werden in dem laufen·
den Halbjahr fartgesetzt werden und
zwar von dem Herrn Prof. Dr. C.
Schmidt über Scharen» und
Alt-Ilion, an jeden: Niontag
vom 22 Januar c. an, von
dem Herrn Prof. Dr. Arthur v.
Oettingen überPhotographie,
an jedem Nkittwoch vom 24.
Januar c. an, und von dem Herrn
Prof. Dr. Brunne- über die
wichtigstenNcetolllegirungen
an jedem Dienstag vom 23.
Januar c. an. Die Vorträge fin-
den "an den betreffenden Tagen von
6 Uhr Abends an statt.

Damit, den 19. Januar 1890.
Aci wand-stum-

Secretär G. TreffnenNr. 73. » « s
allegiaaliektaO Clailcletn sadalttekta
ja grosse-n«- Aaswahl em-

« ) Iigxksxkkgixssg ais-soc.

Nr. 73.

bilde der Cassiopeja geleuchtet hatte. Dieser seltsame
Stern wurde nun aus dem Grunde, weil in der
Nacht seines ersten Erscheinens der Kursürst JohannSigismund von Brandenburg das Licht der Welt er-
blickt hatte, auch der ,,brandenburgsche Glücksstern«genannt. Jm Uebrigen war aber derselbe schon im
Jahre 1264 wahrgenommen worden, und ebenso im
Jahre 945 zur Zeit des Kaisers Otto I. des Gro-
ßen. An diesen Stern knüpft sich nun weiter die
sonderbare Vermuthung, daß er identisch sei mit dem
Sterne der drei Weisen aus dem Morgenlande, dem
Sterne von Bethlehem Der Stern erscheint etwa
alle 315 Jahre. Rechnet man nun vom Jahre 945,
in welchem der Stern gesehen wurde, zurück, so er-
scheinen die Jahreszahlen 630, 315 und 1, in wel-
ches Jahr eben die Geburt Christi fällt. Von 945
vorwärts gerechnet, erhält man die Jahre 1260,1575
und 1890. Dr. Palism Adjunct der k. k. Stern-
warte, welrhem wir diese Mittheilung zur Begutach-
tung vorlegten, schreibt uns: »Es ist nicht erwiesen,
daß der sog. Tychonische Stern identisch ist mit dem
Stern von 945. Es war Klinkerfues in Göttingen,
welcher die Möglichkeit ausspraclh daß diese Sterne
idezitisch seien, und er sagte, wenn dies der Fallwäre, so müßte im Jahre 1888 oder 1889 der Stern
wieder aufleuchten. Bis jetzt war dies nicht der
Fall. Es ist nun allerdings möglich, daß der Stern
aufleuchtg aber dies mit Gewißheit auszusprechen,
fällt uns nicht ein. Es ist mir auch nicht bekannt,
daß irgend ein anderer Stern nach so.langer Zeitund mit einer gewissen Regelmäßigkeit wieder aufge-
leuchtet wäre, hingegen existiren ziemlich viele Sterne,
die inregelmäßigen Jntervallem welche aber nur we-
nige Jahre auseinanderliegem aufleuchten. Was alsoin der beregten Notiz als sicher hingestellt wird,
möchteich als durchaus ungewiß und nur als ent-
fernte Möglichkeit— gelten lassen.«

i Aetuigfaltigeu e
»

Die Königin von Portugal hat es
übernommen, die antidynastische Agitatiou der Re-
publikaner durch eine geradezu bewundernswerthe Be·
thätigung ihres Wohlthätigkeitssinnes zu entwaffnem
Die Jnfluenza hatte in der portugiesischen Hauptstadt
unter der arbeitenden Bevölkerung ein unsägliches
Elend hervorgerufem da alle Geschäste und Fabrikenmehrere Wochen geschlossen werden mußten und in
den Familien der äußerste Mangel an dem Nothwemdigsten eintrat. Die Aufregung, welche in Folge des
englischqoortugiesischen Zwischensalles das öffentlicheLeben beherrschtk hatte die Aufmerksamkeit von dem
Elend abgezogen, und der republikanischen Propaganda
war damit das fruchtbarste Arbeitsfeld, gegeben. Die
Königin veranlaßte daher den Grafen de Barnay, in

seinem an der Plaza do Commerco gelegenen Pa-
lais eine Subseription für die Armen zu eröffnen
und zugleich auf dem Vorhofe die Austheilung der
Gaben vorzunehmen. Eines Vormittags um 9 Uhr
wurde hiermit begonnen, wobei sich zahlreiche Damen
aus den höchsten Kreisen persönlich· betheiligten. Um
11 Uhr, als bereits Tausende von bedürftigen Frauen
und Kindern sich eingefunden hatten, fuhren drei
große Wagen mit Lebensmitteln aus dem königlichen
Marstall vor, und wenige Minuten später erschien
die Königin selbst und theilte etwa anderthalbStuw
den lang Brod undMilch an die Armen aus. Schließ-
lich ließ- sie bei ihrer Abfahrt eine mit Brillanten
besetzte Broche im Werthe von etwa 10,000 Francs
zurück» deren Erlös ebenfalls vertheilt werden sollte.
Wenige Tage darauf erschien die Königin zur selben
Stunde in demPalais des Grafen und ließ sich«
500 Pfaudscheine über Arbeitswcrkzeuge und Klei-
dungsstücke überreichen, welche nach stattgehabter Prü-
fung aus den Privatmitteln der Königin eingelöst
wurden. Am anderen Tage konnten die Gegenstände
ans den Leihhäusern unentgeltlich abgeholt werden. -—

Endlich wurde jüngst ein großer Corso zu Gunsten
der Armen abgehalten, an welchem die Königin an
erster Stelle sich betheiligte. Die Capelle des Leib-
garde-Regiments der Königin eröffnete zu Pferde den
Zug, welcher gegen zwanzig offene Wagen« Umfaßte,
in denen je zwei in Blau und Weiß gekleidete Da-
men saszen; die Officiere des Regiments slankirten
die Wagen. Der Zug bewegte sich alsdann in lang-samem Tempo durch die breiten Boulevards, und zu
Hunderten traten die begüterten Einwohner der
Stadt an die Wagen heran, um den meist sürstlichen
Sammleririnen Geldspenden zu überreichen. Die
Summe, welche auf diese Weise znsammenkarm soll
etwa 200,000 Franks betragen. Der Königin aber,
wel-che im ersten Wagen saß. wurden stürmische Ova-
tionen entgegengebracht.. « .

— Das Wirthshause ,,am Sand« in Pafseiey
Andreas Hofer’s Auweh-n, ist sammt den
darin befindlichen Erinnerungsstücken aus dem Besitz
des Herrn Leopold v. Hafer, eines Uxenkels « des
,,Blntzeu.gen von Tirol«, durch Kauf inden der ti-
rolischen AdelsmatrikelsGenossenschaft übergegangen.

—- Ans New-York wird geschrieben: Die
Reihe der durch Elektric ität veranlaßten Un-
g lü cksfällspejrnehrt fich noch immer. Jn der Stadt
New-Burgh im Staate New-York band am 19. Januar
ein Mann sein Pferd an einen eisernen Pfahl und
ging darauf in einen« Laden, um Etwas zu kaufen,
Ueber dem Kopfe des Thieres hing ein loser elektri-
-scher- Draht von einem Dache herab, so das; der
Strom durch den Pfahl in die Erde ging. Als das
Pferd mit der Nase den· Pfahl berührte, erhielt es—-
einen solchen Schlag, daß es wie todt hinstürztr.

Beilage zur Neuen Illörpiskljen Zeitung.
M· IS« Freitag, den 19. (31.) Jciinuai

»
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«. .s·-
.

- « s» sZ oingetkocszn Issszpäehlsz « - Ksiikstkssss Nr. 15 upki n.
: dieselbe: lislksth 4 El« breit, aus : «« Gkonoo Yfkszktän.k« di« VEEIFJHSIEUCUIVS «· Arn« Jm Unterzeichneten Verlage erschien undr . Ealbleiii, von 90 Ko» an, gute .

« OR« MS· N« DE« s »...—..—«—-—— ist m allen Buchhandlungen zu haben:
. ZOTUUIEZILUIOIIOU ZOU t 2 EbLdsss O Der -

litten— so u. vkse s wer en - ·
». -. · . .

»:... n: tätig-«.- k--.2....l O Vskksukks · . O «

I . . i nach tivlätidischem LandrechtLHO
. « , « « « ro « m « !

. Els Ftskstck
mit guten AttestatgnFersehezcsnkht ,in allen Farben, Jpriina Qualität, zu Damen-Kleidern, räumen « - Gkpß 80. UsibSettenkG · 1890 t . ere " s .D. l. 67 o .gib. ists iircszsiatzttildlsfsiksjziiitzlidik ;;;.·-;« ».

.;».;; » T -I.



IN— · ReneDörptschedeitnng. 1890

Von Einem Edle« Rathe der K«1i« Livius-d. Rimsingen-Verein.

serlichcn Stadt Dorpat werden ulle s ---;-"- . YMPO Im— at« Lebt-ek- gmj sF! - .
diejenigen, welche an den Nachlaß . . «·

. · Werkstatt· .
der nachgenannten mit Hinterlassiing O 0 v Ekzjksuuaz d» Lehkekxverkstatt ·-:-·-:--" « o c
von Testamenten verstorbenen SJZer- o Sonntag, den 28. Janus-», 4 Uhr· «

——

innen, närnlicly ·zrejssägen··Mühlsäken·»H»mdsäge»»So»eifsägen··stichsågen·lm« B Eksiitkuäsuf Hekgsehaulekwsekkstett Freitag, den M. Januar, 9 llhr Ahdn
1) der' Wittwe Cllkvliilc Rlltki J mer,·Feilen, Ruspeln, Hohe-heißen, Stemmeisem Zirkeh Bohrer, schrau- J zolma le? ’z, a anlYa,l·«’4..lJhr’ ·

Und o den«-sicher, Zugmesser,Schreincrstikte,Glaspapieigßohrdrauben, Blech- Hshewäsäekjlgjehllxlsk Gasse
2)·dek Frau Pkqskqwjq Jwkp S Tät;ecrennxmbosczsckxHxutlpstöckeschnjicdecklärnmer,Schmiede-Blase— G Werkstatt, ejnzuzznden haben· ·

mzwua Bukkkwiksch geh» emägxhktxfraspelxn u messen Klappen, Fellkolben, schmlrgelleln· B Hzusmmm von Hkm
Bursakowa alias Brussakcwa , « V .

»
« Die .

«-

unter irgend einem Rechtstitel ge- 1m·s····· 14·· I« G« »wes-De« W «« H » « DRI- Dks ZIICMMIMI T
·«

»
·- «·.·.««" · »F »

West. Aepmsps kkhskssp z» s» U kksllkklilllllm Illig
nen meinen, oder aber die Testa- C v- I d» Uebertragung derschwjnclsuchtfi

· · ··
-

·
O s « · O

Zeiss» I»;k;ll«sH»s--s;;;·s;»E s»s;»,»F;·I«1;;;; OF; .. O lIIISP uscevkrsschsssjamctcenstcftnng on· wessen-se.
·«

« .·· " · vorm» g» Hänge-n Hndet den 20. Januar oarlowa-str.
fechtung dutchzttdrnigest sich getragen -

-»«
. - z n up. 20 statt, - - isparen, hiermit aufgefordert, sichpzkp Magazin nchiturgnscher Instrumente Des· voksknnu.

UEU fechs MOMUEIJ E! CIEIIO Vieles Zins-sehe set. Mk. 4, umrann-ern tskieukintx . B » UT
33Jroclam8s, alf·c·)·fp;lte·ftensßattE 16. Impiie·l·lltl’ättu·v·«i;·:aagen, kKklci·riangen,· Aufs-agent, link-nasses,- llngksniinedelm l

la: -·1 90 ex iepeuk at e u aaksc essen e spritzt-n »» essen· Ists-case fsur Rindekzsnllenringe vers-»Mär- . »

———- —--

mexdznund hjeksekbsk ihr« Ansprüche, Z» äkztliclie Tascnenm·esssk, Maalsattek und zalmcaspsin ins· Pferde. . Häzizgåsisssx s»«’h«l"l"9U'dtk· S ITVSPPO d Oyszlas ·?-

Wslskbasssl UUD z« begründet»UUch » -
««

--

zur Anfechtung der Testamente zu thun,
bei der ausdrücklichen Verwarnung,
d · l · · .-- - - " e e
aß nach Ab.a.uf dæser Fu» Nletnand

mehr m dlespn , TFstmnentG und
Nllchlclßsllchcll Mit Irgend Welchem · « · langen in Blechdoscsn von V» W, V« und Ve ·»··· · eun «)

···
r' Korbe,

Anspruche gehört, sondern gänzlich

an« sei-», de« spichss singen, z«
achte« hat« · · «» Für. Recoavalescesuen und Kindes» zu J J« Gaste

V« R· W. · "
Dokpati RTWHCUYA am lsi Nov. l889« l .·.·» « · » · » ·· Uhks beginnend Um Y- Jsckuaks

Jm ROHR· vix· Ytsggi Eine; Eine« EIEIZ EszWWF s . « Mitten» kiik Micgneeek n Peksen
·

«

et · a owns.
«» «. »· « ·«

·
« ·. ««

» » «» »«.sz·» ·. ·z·u I IN. tsur den Cyclusu zu 20 Kost.
gk-

Nr. Will. Oberfecn Rs Stillmati «; ·s»E! s · s sr,l «» - , , , , ,., T, « .;-,,- · tcsästå ZYLZEIX den ZYOIUSdUJLICOIIA
»..«.-.---.-......--. ......1---.-...·.» «·

» · .· « · .. . . .»« · ·-···· iir en or rag sjn »in Cz— n» -

wiss-tun DIE · - ksssgss is— sssxvsss
·

. «, . .--.»!» g » , « zv . - , tragstage un Handwerker-Verein zu
— .Hieran zeig-e ich ergebenst K ·

an, dass mir vom 1. In—
» «« D «» F »! ." · ·

nuak e. die alleinige Vertretung U« · IF, qjgs Fragen - Wes-eins,
cler Portiatukcemeats s« en: ti h 1· -

«

« · " «· Psz sz Ach «· Der Frauen-vereinigt für alle seine B« 1 «Fdsskili It! s Hundes» z» kppgykzzphzzzchzz Hazzzuung W, klein«» und· X» lnscitutey ujukienhsiife,.Klein—lzindek-
Mk« Llvldcld Übel-tragen worden, grosser. Werkes. M» tadelt-fischen Afhqiietfszs · ·»

· B-ewahr-A·nstalten, Armen-Mädchen— ——————·«

Dis - «s- Es· s« s«

und Wisderverkäufer ersuche sowm zur» Äuswhrung gesohmaokvoyek , .. « eine; solchen Unternehmens enges-vie? · . ·

ieh ihken Bednkf de» einige— .

« QEGZGELZGKDGWEB YDEEE DIE . sssz bitte; dass» dzssdssmz 8118 Es—-·

reptwlnterxraklt wegen recht· R · als: · · . · K ächrircundlichsllxl an demselben be:
zgzj zu g,

»

v . «» » , eugenzuwc d hs d ·

g· oen
« Ezøelacluuyslcaø tm, Tauf, Irr-kennes- emd Indessen-seyen, «"":"« vekzszhjedensxezp Zeggstänsxn von act· llnrlchschszn oapszlles

Hochachtungsvoll « « ,-B7’2ØfkO·PJ«6««-, xEkixzuäckV gklesrcsslcczrtcøu Dachse-Unzen, Esset-» :Verkaut, zu deren Empfang jeder- . :...- .
Fc F · : · Jungen, Anweisungen, "c«cu-«eri«-F« ein? l·7··e’rios·z«en·ezruclc» « YLOIII bkäxsjt sinds; Frau Ober-Fasten« Anfang· Um· Abends«

Tlm«skk-.-B- "I · ·· J« ·· ·· · ·« · · · « - · »·

-—-————«.«r DIE Vssctenlcaciesin m ihres-sen Fermaten - Dsksssssss ssdisgiisgss

Umsszåuää halb-m· SYIFI 25For« -« st d« ·h .d h - ··« · »·-’ Fräulein von st·ryk, Alexander-Nr· emgekuhrsz worden'
wn ow im psctcrs arger · tm· Un O· De· 0 ·sc n.1···t«,« « · -— « .. · ·

..

« '

· ·
«« -

2200 ·I««2«««’"sk DIE» · . -Fxii Arn« Wiss· « D» Dir-essen«
dingungen fes-haust; Vokhgndgns·,
70 stuekyieh,18Pkekde,kanns-neues . , sz Die lllzreetion d. Frauen-Vereins.
Äckskgckälilh Islltsck USUC oebÄiudcs . AZZc Baclxlumdiungcv ei« Ist-»und dass-Indes gebe» die THE« · - · ·-

sehr geeignet-zu Änsiedlnngeitz ·6·An·- «= essste·ssejesssesj«cj ieeeäucgkizisekple ein«-J: ssjsdlek bereits vorhanden, Vjgj
schlag Futen» Boden. In der. nächsten · . · · c . - ·I
Nachbnrschakh 4 Werst weiter, eine · · ; KFZUF sszi Sodoahylheaae ··
Brcndnerci. Bäzflectirendc mögen sich · -
ivvxånennxktxpöetnyögeexitlä Bgxäoånz . kenåisppsksntrpysbspinee xonvgssxaxispuesLenilc · · »· erjlpiliehlt zu billigen· Preisen · ·« · « ·
Ancncslikt Anencjennuy Ema-end. — .

», z
«!·

- tr.· l7,»»··v1s·-å-·v1s·»dcm St. Je— uokzsnasse M« 6u e . » . . .s .. bannte Kirchhof.
.« « · » i » , Nskksslsisspksdsssb jssrjsisssjzkijissrksfzspGsdscssscfs Esssssksslksssjksx ». Gxpjnnzzzkjg then» je; mit» das» —...-.....-

dcr die Milichwitthschakt nebst Käse- szx ~0·7-·l)ie hie-Juni« eiie·«·z· ei .··

· E· · — · ««««Wi«z·-«L·«ZZZe-Æ««9«· III· · Im· untcrzeichnetcnszverlagc en F« 4zimmokjn uswjrsszhiedene am«
«'

»

- «
«· n· . :.s» s·- ..i—»·;,. «;«»-.,’«—’·7 -. · n· ; -« - « -

«« unmer vvet en il ig abgegeben
s—.-.--ssssssskss.-——.-.S« kus3««kns««.sszusz«spfs W«-
der deutschen Sprache mächtig; un— - Ikmstezni Ums ,Pz»e's'ueu. - z; z; . Die «. - . . .

terrichtet und übernimmt Translate. · IF! P’·9W«.kBs:«iT«-«· :W«sss"IITIETEIZZÅODDHUEITZOFCKOTJEEØ »Es! JACOB-i. Ei: - T « « « is « ««·· M· OUYVOUCT PSUSWU MASSIVE- ZU»
A. B. W» Pntnkshnkggk sxkzzzz V» kzi H;
sind-nist- s- 11—1 u. s. Eis-s

Eine tusfisklje Wonne
nft ·«t z ·

««
·

.· s; - « ————so-s-nm· «
1 guen eng-rissen sucsz eine " · « : »·»«j. ;;-;··;:».-««·«»« z· -

c .

. . . z. «- ··"···
,4..- .- ,- 1·-.-.-. » -s.· ·— · · ·· . !L · ·· - . s— · · « - NivsrntcsD

. ·sp ·n— ·· ·· s— «

···«·
··

» » D »Er; », B« . ·· l: er a zugeben Garten-sit. Nr. 16.

In» Unterzeichneten: Ver-lagen ist er— ·· -·. i-»;«-."· i"T"··"- ex? LEC- Ihss I. k- P. Bcncdictmck L is: St sou- såprzriislxøkåenxzxfzszzizmzzzzzåtss d«Ha»
—-

xbksseshåtzsd 111 sUsll-Buollhßudlun- »; .nzu km:- - -- , « · - ~---;«Jons-dcnl Rkxor Picrro Beut-and. . ««- i- « »P- « «.

DE? DOIPEWI - No«. « O — ·««· ·"·«··.··«i·,··"·» ·- - . »
« « z; -

· ..·· ·,—·,:· · -

··

"
·

«

von seines» skiinilnng til-1880. T Dek caguehe Gebrauch einig» usw— ZTOIJJDDEIIHFOÆIH 18z ists-weiter! stock-·· verkauft« zum Fabklkpkelse
—-.-.—.;.· ···«·····:········.·-···»:··«».x««·······zsp«········ «.

-

«« · , , ·»· » .·· it; . « - .

Eh · '·’ "· L« Lan« ·: «. - EIET-:;l«wo.s.I1n « V Oekhakd 111-aus. da; Zsd-tleisoh-«uod est-Eisen Janus-d· ski wies« III! MUWIIJ e :
Sonderabdruck aus der »Ur-neu IDekptsehen zeitangA , - ges! Fxssppevsstrdsksejirg S» · · - . .

.

-—-··—n uxsu;l-T3Tne-acks-«2ne-
Nr» sbr ach. 40 R up. thskpth Eis-Maasse-Juncksnkozccsxktnkåxungenxiuu

» ....· -«» - - ; - - -

».

« CS Mark-Ven-
«·

. ·· «

- ·
·«

· i fctxxxtkihenzj zu cskfrggetk einseitig; sah »,B; E« in Gsslattiesoisks
«««···«·««"«’·'spsz·«"««" ·· ·

«—-«—-—
——————-

«—-»-— « ———s—- . -
-

. H . bÄE·«Es,Hs·sjfc·xhtz"-sz»sz
,

· -



M 17. Sonnabend, den 20. Januar (1. Februar) 1890.

Illeue Illdrpische ZeitungErscheint täslich
ausgenommen! Sein:- u. hohe Festtage

Ausgabe um 7 Uhr Ah»
Die Expedition ist von s Uhr Morgens
bis S Uhr Jsbendh mitgenommen von

1--Z Uhr Mittags, geöffnet.
Sprechst d. Redaäiyn v. 9--U Vorm.

Preis ohne Aufteilung 5 Abt. S.

Mit Zustelluttgx ·
n Dorp»at: jährlich 7 Nu. S» halb-

jährlich 3 NR. 50 Kop., viertel-
iährlich 2 Rb1., monatlich 80 Kop.

uach auswåttsk jährlich 7 RbL 50 K«
halbj. 4 Abt» viertelj. 2 Rbi. 25 K

A u u u l) tu e d et In i« c r a te bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
Kprpudzeile oder deren Raum bei dteima1iger. Jusertion is« 6 sey. -Durch die Post

eingehende Jnjerate entrichten 6 Los« (20 PfgJ die Korpuszsilr. Fünfundzwanzigster Jahrgang.
Die Ahonncmcnts schließen: iixDutput M« drein letztes: Nsonatstayk auswårts sinkt dem .Sch1l»4tßta«ge der Jahr"es-Qua,rtal2e- Si. März» 30.. Juni, so. September; II. December-

Alsonnements und Jnserate vermitteln: in Rigcu QLcsvgewktz
AnuoueewBureauz in Fellink E. J. Kaum-'s Bachs« it; Werto- Fr. VielroIeB

· Vlschhq in Walt- M. Rudolsss Buchh.; in Revak Bucht» v. Kluge c: Ströhm

Abounemcntg
auf die »Hier» Dbrptsche Zeitung« everden zu jeder
Zeit enlqegenaenommetu . at=

Inhalt.
Inland: D o rp at: Reichs-Einnahmen und Ausgaben.

Dr. H. Hildebkand -s-. Bauerland-Verkauf. Gouo.-Landlvehr;
sperson(cl-Nachkiche1i. Aufnahme von Hebräem Rig a :z Wah-
len· Budgen Process. Reval:"Landtag. Libaux Ein-«
lveihung Wind an: Corcespondenk St. P e te c s b u eg-
Deutschland .und England in Attila. Tageschtonih Mo s -

lau: Zusammenstvk sCha rkowi Artus; O d essa .

Austkgkitischer Tagesbericklt «

besroicchatålek Neuesie Post; Telegrammr.lsouts -

Jesuiten-n. Eine Tunnelsahrt inKonslantinopel M an -

nigsaltiged « i s
Z a l a» n d.

D orpat
, 20. Januar. " Die officiellen Ans-

weise über die Realisirung.desReichsbud-
gets pro 1889 liegen nunmehr bis zum;1. Novem-
ber vor. Unter der günstigen Nachwirkung der .
Votjahre 188,7-zund insbesondere 1888 hat sich, die
Realisirung so glänzend gestaltet, daß diessfinanziellen
Resultate der Vorjahre hinter demselben zurückbleiben.
An Einnahmen sind 728,4ZH,z000 RbL eingegangen
oder 33,,.»Mii»kl..»Rbl. nie-h r, als bis zum l. No-
vember während die dAusgaben sich auf
674,972,000 Rbl. belaufen und damit— hinterzdenk
jenigen des Jahres 1888 un: Its« Will. zurückstez
h«en. Der Ueberschuß der» Einnahmen über
die Aus-gaben betrug- deuinach zum xNovember
54II,·Mill. Mal. gegen etwa— 4 ·Mill.». am seUiiprekz
chenden Termine des vorhergehenden«··Jahres. Wenn
nicht noch in den beiden legten Monaten « des Jah-res« dieses Verhältnis zu Ungunsten der Einnahmen
eine wesentliche Verschiebung erleidet» so wird. sich
am ·1. Januar d. J. ein überausJglänzendexkkund
noch nichpdageiveseiier Erfolg der «russischen"Finanz-
verwaltung constatiren lassen, « » «

Eine Einnahniecksteigeriiiig zhabeti unter· den ein-
sslesssilssxxdgsbslspstsstsvex Allsmijksfehreu"x» »Es-»Ge-
träiike-A»ecise, die Zoll-Einnahmen, dieEinküiiftseaus
den Staatsbahnem die ,Grundsteuer, » die . N.aphtha-
Reise, die Handelspatentq »die Loskaiisszahltingein

.Di«e »New. Tel.-Ag.,(« giebt eine H Informa-
tion der ,,Neuen Zeit« w·ied·er·,sp»i«ooiiach" im Ministe-
rium des Jiinern , die F ragseswegeii d e s obli-
gatorischen Verlaufs-s» der Bauerlcln de-
re i en» in— d e n- -b.a lft iz-s-»l,i)»-.F3n. I) r o v i nz e n in

Anregung gebracht worden ist« Nach Ablauf einer
Zjährigeii Einigungs-Frist soll die Realisiriing des
Verkanfs nach den Principieir der Expropkiqiipxk ex«-
solgetn « Speeiell für Liviand würde« es sich bekannt-z
lich un! den Verkauf nur tioch des vierten Theiles
des Tsauerlaitdes handeln, da Dreivieistel des Bauer-
landes ja bereits verkauft ist. .

-- Ein schwerer Verlust hat die einheimische
Geschkchtsforsiljitng betroffen: der· l)od)verdiente. Lei-
ter des größten provinziellen Unierstcelnnecis cinf hi-
storischem Gebiete, Dr. H e r m a n n H i ld e b r a nd,
ist in Riga an! Abend des 17. d. BUT von einein
plötzlichen Tode dahingerafft worden. Wie wir
einer vorläufigen Mittheilung der Rigaer Blätter
über diesen« Trauerfall entnehmen, brach· er, auf;
einem Ausgange begriffen, auf der Straße zusammen
und hauchte wenige Minuten später in den Armen eines.
Arztes, derihn hatte hinstürzecisehen und zur ilseleistung .
herbeigeeilt war, sein Leben aus. szHildebrand littzschon
seit längerer Zeit an einem bösen Hersübeh das
einen solchen traurigen Ausgang voraussehen ließ.
Für heute beschränken wir uns daran-f, der allgemei-
nen Trauer Ausdruck zu geben, die-in den gebildeten
Kreisen unserer Heimath und insbesondere unter sei-
nen Fachgenossen empfunden wird, die in dem in
der Blüthe der Jahre Dahingegangenen neidlos ih-
ren Meister verehrten. Die Letztereii wird es iritew
efsiren zu erfahren, daßs wie die ,,Z. f. St. u. Ld.««·
mittheilt,»zd.erverstorbene Gelehrte, der; fein, nahes
Ende vora"1·1ssah, ungeachtet dringenden iirztlichen"Ab-.
rathens vor jeglicher anstrengenden Arbeit, den Rest
seiner Kräfte der Vollendung eines weiteren Theiles
seiner wissenschaftlichen. Glanzleistung des S. der von
ihn: herausgegebenen Bände des ·l«iv-, e,st- . nnd kur-
ländifchen Ukkundenbuch.es, gewidmet und den Bandx
bis auf wenige Sätze des Vorwortes, zu Ende ge-
führt hat, so daß derselbe vorausfichtlich binnen kursi-
zemwird erscheinen können. b . s .

sz—»- ZurOrganisationderGouv-Land-
.iix«,e.h»r enthält die ,,Rig. Pol-BE« nachftehenden· Ta-
gesbefehides Polizeiineisters : Die. Livliiridische»Gpuv.,,-.,
Wehrvflichtsbehördei benachrichtigte inichz durch »ein»
Schreiben vorn— s. Januari; -»·-J.,» daß. sie »z.ur»-Her-
stellntcg eines Planes-»für die Fortniruiig derkGouvk
Landwehr eines Verzeichnisses der im Gouvernement
lebenden Personen benöthigt sei, welche auf Grund
der Art, 17 -a,;b und c des am, 30. October 1876
Allerhörhst :bestättgten Reglements für die « Reichs-
Landwehr Gouv« oder GebietssLandwehr - Chefs«,
Commandenren derzJnfanterteDrushinen und. reiten:
den-Reimen, sowie zu CompagniøFührern und jün-

geren Qfficiererr gewählt werden können nnd bittet
deines, nicht später als bis zum I. März d. J. der
Gonn.-Behörde" nach beiliegender Form« ein Verzeich-
nisz aller in Riga lebenden geeigneten, Vor den:
jzfsahre 1853 geborenen Personen zuzustellem ——«Die
Behörde fügt bei, daßgu erwähnten Officiersstelleii
sich eignen: I) ZUGOUVJ nnd Gebiets-Landwehr-Chefs,
Cocninandeurexx der Drnshineki zu Fuß und der rei-
tenden Ssotitieii «— Personen, die im activen Dienst
iu1-Ofsicie1«s.r-ange» gestanden nnd die geietzliche Frist
des Verbleibs in dec·szArkixee- und FloitemReserve
beendet haben. » 2) ZU ContpagnipFührercc — unab-
hängig von den iszm "·vor»h«ergehenden Pnncte · angege-
benen Personen —" Solchnsdie den Cursus ins Lehr-
ansialten der ersten drei Kategorien-beendet haben,wenn» sie» bei» den Truppeii eine serhswöchentliche
praktische Lagerübnicg imiigernacht haben; »und genü-
gende Kenntnisses in» Front- nnd Garnisondielcst besitzen
nnd"3) zu, jüngeren Officieren Personen Canßer den
iiiPcisl nnd 2,"-.er«wähnten) Solche, welche ihre
Bildungin Lehranstalten, der beiden erstenKategorien-
erhalten haben; von denjenigen, welche Lehranstalten
Z· Kategorie absolvirt haben, aber nur diejenigen,
welche» in: Kronsdienste standen oder stehen, ·.oder
Abels: oder·Connnnnalwahlämter bekleidet haben.

s.- Detn ,,Rish. Westn.« zufolge sind dieser»
Tage, ucn sich mit dem Stande der Dinge in den
neuen Gerichtsbehöxden bekannt zu· machen, in Riga
eingetroffen daszGlied der Consnltation des Justiz-
mitkisterinniT Wirki. Staatsrath A.zG aßnsa n n, und
derHBEeamte für besondere Aufträge beim Jnstiznxinb
sterinny Nt.fGubski. » f » , «

sz —,—, Der»Prl,-yatdocent» des.»Nlgaschen Polytechn«i-.
Iums Pauls Westbex g ist, wie.»wir--den ,,C.i»rc. für
den Dorfe. LehrbezÆ entnehmen, zum Vortragenden
in der Botanik in dem Vorbereitungscursuä bei die-
senSJFhule ernannt, jedoch nur— nnter der Bedingung,
daß er sich« ve«rpfiichtet, rnssisch vorzutragen, sobald«
das Ministeriuni der Volksauskltiraxig es» für— rieth-««-
npendig hii,ltz,»z..zsozl·ch«e»s z-11»fo.rder11.» , «.

Hsssssssr HEXE« Hiedtheppx DER, ,Weils!!.csx- Ankt its-n i u s)
njEde-4»Segexvold.schen-Genteindezist, den» »Ein. für—-
den Dozi·p-gjLehxzbez." zufolge,·—derDanx«-d-ez Heu.
Cusrators des Lehrbzezirks für die Unterstük
Hang, die sie den im verflossenen Sommer; zu Wol-
mar und sSegewytd abgehaltenen rnssischenz Sprach-
enrsen für Gemeindeschicllehrer durch unentgeltliche
Beschaffung der erforderlichen Lycalitälenhaben ange-
deihen lassen, ansgesprochkeik »lnorden. » . , - »

-·»Ueber die A Ufxv a h m ev on H ebr äern
in die Zahl der Studirxnden bringt ,dieszRr. .12».d«er

»Circ.- für den Dorp.Lehrbez.« folgende Ergänzungs-
Bestimmung: Auläszlich der von«- eixser Universität
angeregteu Frajze der Anwendung Yder Regt! über
das Procent-Verhältnis; für Hebräer, die den Cursus
der naiurwissenfchasilicheni Abtheilung te: phhsikos
mathematischen Facnltät der Uuiverfitäteic beendet ha-
ben und in die Zahl der Studireiiden der medicinis
schen Fakultät zu treten wünschen, hat der Herr Mi-
nister der Volksaufkläruug die Verwaltung des-Lehr-
bezirks benachrichtigh daß auf genannte Personen
jädifcher Confessioti die Verfügung über die proeen-
tualische Begrenzung nicht anzuwenden ist. . ,

»

Jn R ig a beginnen, dem ,,9’tifh. Westnfk zu-
folge, die StadtverordnetengWahlken am
28. Februar mit den Wahlen der Z. «Cl·asse. Ley-
tere dauern bis zum ;8. März. Am 9. zMärz wird
das Resultat dersWahl festgestellt, xam «10.· Niärz
veröffentlicht. Vom U. bis 14. finden, falls erfor-
derlich, die Nachwahlen statt, deren Resultat am 15.
publicirt wird. Die Wahlen »2. Classe erfolgen am
20. und der l. Classe am 23. März. Das bisherige
System der Zettelwahl ist beibehalten worden. Ab-
änderungen des früherenWahlmodus greifen nur.
insofern Wink, als die Wahlstimmem unabhängig
von der Nummer des betreffenden Wählers in der
Wähleriisty an jedem beliebigen Wahltage abgegeben
werden, und zwar genügt hiezu ein gewöhnliches
Blatt-Papier und ist kein besonderes Blauket er-
forderlich. « «« « . «

—- Der vom Stadtamt »zufainmengestellte Entwurf
des Budgets der Stadt Rigaspro 1890-,
welcher; in Einnahmen« und Ausgaben mit 2,446,097"
Rbl. -bala.ueirt, zistdieser Tage in: Druck erschienen.

-.-sNaeh dem ,,Rish. Wrstn.« sollte; am 18. d.
Mts in der öffentlichen Sitzung des Rigafchen
Bezirksgerichts u. A. die Sache Edesenangx
lutherischen Predigers Friedrich .L»e-zius, welcher
auf. Grund des Art. 1575 des Sirafgefetzbuch,es. an«
geklagt-ist, zur Verhandlung gelangen. «. ; ·

,:-; J n R evspal wurde, den Revalerx Blättern— zu-
folge, ams Donnerstag» um B: Uhr-Nachmittags ·. der·
dies-jährige Jordiiiäre sEstländischeks Ritter« un d
L -a u dt ag geschlosseihs nachdem zuvor des-Landtags-
Receßi verlesenxworden war. .-— Hinsichtlich der auf der
vorletzten Sisung des Landtages vollzogenen Wahlen
wären noch folgende zu erwähnen. Zum Oberkircheru
Vorsteher in- Harriert an; Sztelle des» von diesem Amte
zuriickgetreteneu Laudraths --v. Bart-now wurde der
Landxath G. v«..,G rszü n evza l d t gewählt; ferner
wurden die bisherigen Glieder des, Curatorirtiris der
Ritter; und Domschule wiedergewählt und ebenso— die

» ItaiIillrloIi.-
Eine Tunuelfahrt in Konstantin-NR) «

Von F.Steiiler. -
Die Tunnelbahn in Konstantinopel bildet die

sehnellste Verkehrsvermittlung zwischen dem am Gol-
denen Horn gelegenen Galaia und dem auf einem
Hügel von 120 Meter Höhe liegenden Stadttheil
Pera. Diese 1873 augelegte umekivdische Dkahtseiks
bahn ist kurz nnd -die Linie zweispurigz die vier
Waggonz welche sich stets entgegenfahrem werden
ihrem Zwecke gereiht, indem sie auf einmal— eine kleine
Volksversammlung, nämlich bis 115 Personen, zu
befördern vermögen, und- die zwei Bahnhöfe in Pera
und Galata sind Muster der Einfachheit, weil sie-«
nur das Llllernothwendigste besehen« und die Warte-
plätze dazu eingerichtet.sind, daß sie Niemandem Ge-
legenheit zu einem Rendezvons geben. Das bedie-
nende Personal, so .k»lein,.;daß es kaum bemerkt wird,
verrichtet den Dienst s·o,.gewissenhast, daß man ihm
wie der Direction das beste Zeugniß ansstellen muß,
Nur das Zwitschern der Schasfner vor» der Absahrt
eines jeden ;Zuges und die-elektrischen Läutsignale
geben davon Kunde, daß es bei « einem. öffentlichen
Verkehrsmittel -nie ganz ohne dienstliched Geränsch
ablaufen kann.

Eben fährtein Zug in den Bahnhos von Galata
ein, und nachdem wir am «S,»chalter unsere Fahrkarte
nach Pera um V, Piaster 110 CentimeO gelöft ha-
ben, begeben- wir irnsdurch ein Drehkreug »in den
Wartesaah in welchen! wir bereits eine Menge wild-«-
fremd durch einander stehender Leute antreffen, die
sich während wenigstens drei« Minuten hier« angesam-
melt habenz Wir machen es wie jeder Andere und

achten der Menge nicht, setzen uns, wenn möglich,
Auf eine der langen Danke, die sich längs der Ein:
zäunnng"hinziehen, und drehen seineCigarrettex ««

Die Fahrgiiste welche mit dem eben, angelangten
Zuge heruntergekommen stetig, steigen aus. Der Gang
von den Wagen. bis ans »die. freie, apoffene Straße Yeny
VUÅDIW in rang und ziemet, Vin- jung«

«) Ins ver ."Kbln.s.« · - -"««· « n I «— «-

Leute befinden sich »unter den Aussteigendem welchees sehr eilig zu haben scheinen und bei jedem zwei-
tenSchritt ihren Vor-Männern womöglich auf die
Fersen treten, und nian sieht. manch’ Einen mit schie-
fen: Gesicht undtz einem bitteren Wort auf denLippen
sich umwenden zu seinem eiligen Nachgänger Zu-
legt folgen noch« einige europäifche.Dan·1eii, denen
sich wie furrhtsatne Vögelchen zwei oder drei türkische
junge Weiber anfchlicßety die ihre Schleier höher
über das Gesicht herausziehen und ihren Regen- oder
Sonnenschirm jetzt fchon, im Dunkel des Ganges,
aufspannem damit sie kein verwegener G·iaur-Blickt«reffe.

Nun ist der Gang leer — und der junge, hüb-
sche Pförtner, ein stiller Jtalieney öffnet das Gitter-
thor der Wartehalle dem wartenden Publicnm,s wel-
ches nun durch» den Gang zu den Wagen strömt,
nicht ohne daß auch hier die Einer. oder Anderen
es eiliger haben »als »die Uebrigen, wodurch wieder
ein seltsames Gen-irr- gerade am Ausgange entsteht,
das bei großem Andrange schoii -ost die Oeffnung
vollständig stopfste, Jwodurch die Vorwärtsbewegung
unwillkürlich eingestelltwurde «· «

Wir warten ruhig ab, bis sich die Menge verzo-
gen hat, und lesen die vielen sonderbaren« und ge-
wöhnlichen Anzeigem welche an den Balustraden der
Halle angebracht sind und wofür der Quadratmeter
aufs? Jahr ei» tiikkischesr Pfund kostet. Es wuudekt
uns, daß just die größten dieser Anzeigen Weinaus
preisungerr sind in der Hauptstadt der. Türken, denen
der Koran das Weintrinken versagt; Erz-fällt uns
weiter auf und giebt uns Kunde übärmancherlei Zu;
stände in der Hauptstadt oder zum mindesten Stoff
zum Nachdenken, daß fast alle übrigen Anzeigeri Feuer-
und LebensversichrrungseGesellschaften betreffen.-

Dvch halt, wir hören es zum ersten Male läu-
ten, nnd man läutei nicht oft, bevorder Zug abfährt
Dieses erste Läuten ist das Zeichen an den Conduck
teur, da× er die Wagenthüren zuschließe Wir-beeilen.uns deshalb und kommen— noch. in »den vordersten
Wagerywelcher auf der Vorder-» und Hinterseitesiofs
fee« ist. Ins ist eiue Aoiheituiig der— strecke»
worin« sich fdas Gros der i Passanten befördern s ·;

Nun folgen zwei lange, elektrische Läutzeiehen
Noth rentiert Passagiere durch den Gang auf den er-
sten Wagen bis zum dritten Zeichen, das dem Por-
tier gilt, der in diesem Augenblicke das Thor der
Wartehalle zu— schließen hast, worauf der Conducteur
seine Zwitscherpfeife ertönen läßt. Noch einmal hört
man das Drehkreuz lzei der Casse knacken und sehr,
sehr eilige Schritte über den hölzernen Fußboden de-r
Wartehalle ertönen. Allein eine Seennde vorher.
hat eben der stille Pförtner seine Pflicht erfüllt und
kein Zuspruch, kein süßes Lächelrn keine« Zornesausk
brüche können ihn dazu bewegen» das Thor wieder
zu öffnen. Wir schauen von unserem vordersten Wa-
gen neugierig hin, um zu erspähen, wer da vorn im
geschlossenen Raume so lamentirt, und sehen eine
traurige armenische Nase über das niedere Thor hin-·
unsrer-gen, welche beinahe solang ist wie der Blick,
den jetzt ihrEigenthümer xuns nachsendetr denn im
Augenblick, nachdem der Pförtner das Thor geschlos-
sen hat, ertönt das Signal zur Abfahrts

Das Tageslicht verliert sich plötzlich und wir bemer-
ken, waswir bis jetzt nicht gewahr wurden, daß an
der Decke des Wagens zwei Lampen so hell brennen,
daß man eben in seinem Nachbar zu unterscheiden
vermag, ob er Neger oderein Weißer ist, soserner
sein Gesicht nicht im Schatten dabei. Der Wagen
ist so voll Leute, daß Vielestehett rniissen, worunter
auch wir sindjsida »wir etwas spät eingestiegen sinds
Nurunsere weibliche Begleitung» hat durch die« Lie-
benswürdigkeit einigersfremden Herren Plätze gesunden.

szRasch gewöhnt sich unser Auge an die« Dunkel-»
helf, so daß wir glauben könnten, dasLicht der La m-·
pen sei« stärker geworden, und wir vermögen bald
eine lohnende Umschan über das hier iversantmelte
Pnblicumgtt halten. Wir erblicken vor Allem einiges
Herren vor uns« mit etwas abgespartnten Alltagsg
geschästsmienem welche den Tunnelgewiß hauptsäch-
lich. deshalb benagen, weil nach dem bekannten eng;
liicheit SpkichworteZeit Gelde-deutet unt: es wein-J
get« erichöpfmdfist- exiackr Pers! -hi,eI.1«1-!»f- zu fahre« als
zu steigen z· dagegen sehen« wir gleichsz rechtssznebenuns aus der, Bank einige zelegant gekleidete« junge

Herren in Handschuhen und hellen Filzhüten Wir
kennen sie sänrmtlich: «sie konunert aus einein gro-
ßen Bankhaiise spin Grlnta Es find Copisteic und
Titelschreiber «—·- Protectionskinderz welche sich selb-
ständig keine Stellung zu verschaffeti vermöchten, und
man würde sich sehr« irren,wenn man glaubenwolltsy
ihr Verstand sei so hell wie-der Filzderkeh den sie
darüber tragen. Das« Geld, womit— sie die goldene
CravatternNadel gekauft habenssind sie wohl einem
Saraphen mit Wproszcentiger »Z·inslast schuldig. Das
sinddie Herren, die das"behalcevten«, was jener Faul-
pelz sagte, als er gefragt wurde, ob« er fahren oder
gehen ·"werde.« ,,Nur immer fahren; wenn unser
Herrgott gewollt hätte, daß wir viel gehen sollten,
so hätteer uns mehr als zwei Beine gegeben« .

Vom Hintergrunde des Wagens tönen uns ver-
einzelte menschliche Laute ans Ohr, was uns schließ-
lich bewegt, hinzuschauen» Es srtzen dort an der
Rückwatrd drei politische« Juden in langen, schwarzen
Stöcken. Alle drei haben sichzun einander gebogen und
ihre Gesten verrathen,"deut·lich das Jnteresstz mit
welchem jeder an dem Parforre-Gespräch,theilnimmt;
das Gerassel der Wagen ist nämlich derart betäu-
bend, daß sie mit voller, starker Stimme szsprechen
müssen, um sich verständlich zu machen. Ihre Bärte.
bewegen sich wie fadenscheinige Fächer gegen einander
und-die Ermahnungjenes Gemeinderathspräsidenten
in· einer stürmischen Sitzungx »Es wäre angezeigt,
daß zumszleichtereri Verständniß nur drei Personen
auf« einmal sprächen«, wäre» hier überflüssig « gewesen.
Wenn ich mich auf der starken Abneigung, die tch
gegen die polnischen Juden hege, hierertappen lassez
soJwilI iszchsnicht mit der Rechtfertigung ausbleiben(
Polnische Juden gelten« in Konstantinopel als Men-
fchenhändlen und zwar im schlinitnsten Sinne des
Wortes, indem dieselben junge Mädchen aus Polen
undaus · der Walachei unter falschen Vorspiegelirns
gen nach»«Konstatttinopel entführem wo die Aermsten
einenrjunglxickseligen Schicksal verfallen. «

·«

« H
Diehi hinter uns srtzt rnit demrjtrsgeprägten

Ernste ·,eines«stü·rkischesc Wärdenträgers zwischen zwei
alten Moslem ein Knabe? im Alter von ungefähr fünf



bisherigen Glieder des Cnratoriunis des Kudaschen
Lehrerfeminars i

Jn Lib au fand, wie wir in der »Lib. Z».« lesen,
di.eser Tage die Einweihung der wiederhergestelb
ten Räumlichkeiten der Eise nba h n - R e m o nie-
fabrik statt, welche letztere betanilich im October
v. J. zum großen Theil bis auf den Grund nieder-
brannte Die umfangreichen Arbeiten sind in der
erstaunlich kurzeni Frist von 6 Wochenvollendetwors
den. Von den 400 Beamten und Arbeitern der
Fabrik war in der Zwischenzeit kein einziger entlassen
worden. -

A u s Wind a u schreibt man der ,,Lib. Z.«
vom 12, d. Mts.: An Stelle unseres bisherigen
Stadthaupts G. W a e b e r , welcher nach Libau
übergesiedelt ist, wurde Hofrath AlexanderKu p ff e r
gewählt. —- Jm Jahre 1889 betrug der Totalwerth
unserer Einfnhr 35,369 Rbl., während die Aus-
fuhr sich auf 971,Z30 Rbl. bezifferh Die Zahl der
ans ausländischen Häsen eingekornmenen Schiffe be-
trug 278 die der Küstenfahrzeuge 125.

St. Petersburg, 18.JanuarI Im. An-
schlu× an das Vorgehen Englands gegen Portugal,
das in der russischen Presse allgemein einen Sturm
der Entrüstung hervorgerufen hat, erörtert heute die
,,-Neue Zeit« vom rufsischenInteressen-Standpunkte
aus ·in einem längeren Artikel die colonifatorki
schenBestrebungenEnglsands undDeutschs
lands in Afrika und kommt dabei zu dem Resul-
tat, daß für Rußlartdwine Verdriingung Englands
durch die Deutschen ein großer Vortheil - wäre. »Ja
Afrika selbst«, meint das genannte Blatt, ,,hat Nuß-
land keine Eolonien und die Grnppirung der Tent-
torien des inneren Afrika ist ihm daher gleichgiltig
Das einzige für Rußland Wichtige ist, daß sich mög-
lichst wenige afrikanische Häfen in den Händen der Eng-
länder befinden, da der Erfolg eines Kreuzer-Krieges
mit England in pro p ort ion a l e m Verhältniß zu
der Zahl der Häfen steht, welche von England abhängig
sind.« Das seien aber nur Gründe minder gewich-
tiger Natur. Wichtiger sei, daß die Answanderung
der Deutschen, wenn sie in Afrika über größere Co-
lonien verfügten, dorthin abgelenkt werden müßte?
Ferner könne die mit dem Erwerb von Colonien
nothwendig verbundene Vergrößerung der · deutschen
Ocean-Flotte ein gutes Gegengewicht gegen die eng·
lifche Seemacht bilden. ,,Schließlichvmuė, fährt
die »Neue Zeit« fort, »die deutsche Flotte für Nu÷-
land nngefährlicher werden, als es gegenwärtig der
Fall ist, wo dieselbe in denHäfen des baltischen
Meeres concentrirt ist. Eine etwaige nene.Erstar·-
kung der englischen Macht in Folge seines letzten
Sieges über Portugal kann für Rußland nur un-
günstig sein, dadasselbe durch ein ununterbrochenes
Netz englischer Besitzungen von Columbia bis Cypern
bei seinem natürlichen Vordringen nach Osten zu
dem Meere gleichsam wie von einem Ringe einge-
schlossen wird! "

-— Der ,,Reg.-Anz.« veröffentlicht· seinen Allers
höchsten Befehl, nach welchem der Tochter St. Kais
Hoh. des Großfürsten Konstantin Konstantinowitsch
und Seiner hohen Gemahlin, welche den Namen
T atjana erhalten, nach dem ihr als einer Urenkelin

Jahren im Pascha-Gewande. Die Goldtressen auf
seinen Schultern schimmern im Lampenlichte und der
Degen, auf welchen sich der Kleine stützh dessen Bein-
chen den Fußboden nicht erreichenj ist rein gehalten
und von zwei Quasten umhangen. Seine zwei Be-
gleiter betrachten ihn mit Wohlgefallem Es sind
Männer in weiten Kaftans mit gutgepflegtety weißen
Vollbärten, um den Fez den weißen, langen Turban
gewickelt Ueber der kräftigen Türkennase erscheinen
zwei dunkle Augen unter hervorstehenden Brauen.
Was sehen wir? Der Eine nimmt aus der kleinen
Ledertasche ein Taschentuch hervor, wickelt dieses auf
und entnimmt demselben zwei Schiffe, die er ohne
Umstände in den Mund steckh Ja, so sind dieTür-
kenl Das europäische Kunstwerk wollen sie wohl
anwenden, insofern es ihnen zum Vortheil szgereichen
kann, allein sie sind so naiv, nicht zu begreifen, wo
Aesthetik richtig am Platze ist.

Die jungen, hohlbrüstigen Officin-e, die links aus
der Bank neben einander sitzen, scheinen unter dem
gleichen Mangel zu leiden, denn der eine fchneuzt
soeben feine Nase auf die bekannte Weise ohne Ta-
schentuch, während der zweite dermaßen gähnend den
Mund aufsperrt, als wäre er ein Nachkömmling
jenes Wallfisches, der- den Propheten Jonas verschluckte

Dort sehen wir einen Zaptiöh, einen Sicherheits-
wachmanm mit einem fchläfrigen dummen Gesichte
und mit einer Lirille auf der breiten Nase, als ob
es sein Amt wäre» den weglaufenden Dieben und
Strolchen so weit als möglich nachzuschauetn Seine
Säbelscheide ist voll Rost und an der Schnur des
Griffes fehlt die Dunste. Quer über den Leib hängt
der breite, weiße Säbelgürteh worauf er in gedan-
kenvollen Stunden mit seinem Blei Notizen macht.

Weiterhin sitzen mit verwundert rollenden Augen
einige Landleute in Schalwar (Pu"mphosen),« welche
allem Anscheine nach den Tunnel zum ersten illiale
passirew Der eine dieser Landleute ist ein Seybek
aus dem Jnnern Anatoliens Der breite Waffen-
halfter, welchen er um seinen Leib trägt, ists vollges
spickt von Pistolen und Messern und sein Gesichts-
ansdruck verräth uns, daß er« nie zaudern im» gege »

des Kaisers znkommenden Titel das Prädicat H ozh e i«
zu ertheilen ist.

« »

«
«— Der Rufsieijes Botszfchafter beim englischen Hof,

Baron Staal, ist, der»»Neuen Zeit« zufolge, am
vorigen Mittwoch in St. Petersburg eingetroffen.

" -— Die Jnfluenza soll, wie nach« dem »St.
Bei. Herold« dortige Aerzte mittheilexyvon neuem
in St. Petetsbttrg zu grassirrn anfangen. .

. e— Dieauch von uns reproducirle Nachrichtz daß
der sWagg pnb r and auf- der Warschauer Bahn
womöglich von verbrecherifcher Hand herbeigeführt
worden» sei, um ein am verunglückten Rechtsan-
walt Dynowskibegatigenes Verbrechen( zu verdecken,
dementirt die ,,Neue Zeit« dahin, daß bei Besichtb
gung des Körpers des Verunglückten keinerlei Spu-
ren von Gewalt gefunden werden» konnten. Der
ganze obere Theil des Rumpfes und des Kopfes,
war bis auf die Knochen verkohlt, die Seite·fedoch,"
auf welcher er gelegen, in soweit unverletzt, daß in
der Brusttasehe seines Rockes ein Portefeuille mit,
Geld und Documenten völlig unversehrt vorgefun-
den wr1rde. « s

«— Am 16. d. Mts. brach, wie wir der ,,St.
Pet. Z.« entnehmen, am Vormittage in der P o -

potv’schen Buchhandlung ·am Newski Pro-
spekt im Hause der Passage Feuer aus. Jm Ma-
gazinsollte um dieseLZeit ein Lustre mit vier Pe-
troleumiLampen angezündet: werden; derselbe fiel je-
doch auf die Diele und das Petrolertm entzündete
sich. Herr Popow, der so nahe» stand, daß das Pe-
troleum ihn befpritzttz wurde in besinnungslosem Zu-
siande mit Brandwunden am Kopf, Gesicht und an
den Händen aus seinen: Magazin fortgetragen. Sein
Lilien« ist außer Gefahr. Das Feuer hatte die Po-
pow’fche Handlung in einigen Augenblicken ergriffen
und als die Feuetwihr ankam, war es bereits in
das über idem Magazin liegende Restaurant vorge-
drungen. Die Feuerwehr wurde allerdings rasch des
Feuers Herr, allein das ganze Magazin Popow’s
war «ausgebrannt. Der Schaden soll» ein sehr großer
fein. Die Waare war zudem nicht' versichert.

Aus Moskanivird unterm 17. d. Wiss. tele-
graphifch gemeldet: Auf der Station Podolsk, der
Kursker Eisenbahn stießen in »der Nacht zwei
GiKterzüge zusammen. Acht beladene Wag-
gons wurden zertrümmert; schwere Verletzungen er-
litten ein Niaschinish ein Oberconducteur und ein
Wagenschmikerer « s

Jn Eharkow fand nach» der ,,Nord. Tel-
Ag.« am« 17. d. Mts der Universitäts-Aetns
statt. Aus dem Jahresbericht ist zu ersehen, daß der,
Lehrkörper aus 73 Personen besteht, während die
Zahl der Studirenden sich auf etwa 1000 belaust;
darunter sind 42 Philologen und 553 Medicina.
Die Zahl der Stipendiaten belänft sich auf US;
einmalige Unterstützungen erhielten 151 Studirende
Der Verein zur Unterstützung armer Studirender
bewilligte 230 Studirenden Darlehen. Es kamen 8
goldene und s» silberne Medaillen, sowie zwei Prä-
mien zur Vertheilung.

In Odesfa sind im verftossenen Jahre, »Wie
die ,,Odess. ZU« mittheilt, 99 Miit. Pud G etr e ide
exportirt worden, was 18 Mill. Pud weniger
ausmacht als im Jahre 1888. · —

benen Augenblick seine Waffen zu gebrauchen. - Seine
Augenhöhlen sind eher— rund als länglich geschlitzt
und die zwei feurigen Kugeln, welche darin rollen,
stehenetwas hervor. Unter der Adlernase hängt
ein dichter, brauner Schnurrbari. Er sieht stolz um-
her auf feine Umgebung und hat doch wohl nichts
als die Zuoersicht auf seine physische Kraft, im Leibe
ein schleehtes, abgeftumpftes Gewissen und als ganzes
Vermögen die Waffen in feinem Halfter. «

Wir bemerken leider etwas spät vier Schritte hin-
ter uns zweiDamen vom größten armenischen Cali-
ber. Dieselben nehmen füglich fünf« Pläse für sich
ein. Sie tauchen Cigarretten und scheinen der gan-
zen Welt den Rücketr gedreht zu haben. Der. tiefe
Schatten unter der Nase der einen ist so reell, daß
er sich an den Haaren ziehen ließe und daß er auch
dann nicht verschwindet, wenn die lange Nase dem
Lichte nicht im Wege steht. Es ist wahrhaftig ein
Schnur-Wart, der wohl manchen jungen Mann nei-
dtsch macht. « «

Daneben .sitzt, schmal und lang, ein Gegenstück
der zwei Armenierinnem eine verblühte Perotin, und
wie der neben ihr sitzende Jüngling mit dem grünen
Haupte und dem auseinandergehenden Blick auf sei-
nem Leibe die Wolle eines fremden Schafes trägt,
so trägt die hagere Dame auf ihrem Kopfe den Zopf
einer fremden Frau. »

Und, wie verloren, in der Ecke links hinter uns
sitzt ein junges, hübsches Mädchen mit einem Bün-
delchen auf den Knien. Auf seinem melancholischen
Gesicht lesen wir eine lange Geschichty in welcher
ein StückchenLiebe vorkommt. Es ist eine Griechim
wohl von einer jener Jnseln, welche nach Konstan-
ttnopel so viele Dienstboten liefern. Sie kommt
möglicherweise gradeswegs vom Dampfschifß das sie
von der Heimath hierher gebracht hat, steht allein
und fremd und unwissend in der großen Stadt und
weiß nicht, wie viele- hungrige Geier und Sehakale
dieselbe birgt und wie leicht es ist, ihr Opfer zu
werden. Sie hat wohl Nichts bei fich als das Bün-
delchen, eine fromme Ermahnung» ihrer Eltern, ein
reines Gewissen. und ein kleinesAmuleh das sie vor

»»

s .,illalitisrher Tage-deucht. .

i « v · Den 20. Januar il. February usw.
Y Es wird jetzt als Thatsache hingestelltz daß in
dem englisch-portugiesischen Confliet Portugal sich
an die Großmächte gewandt hat. Es ist das zuerst
am 21. December geschehen. Die fast gleichlautern
den Antworten bezweifeltem wie der ,,Köln. Z.« ge-
meldet wird, etwaige Angrisfsabsichten Englands. Am
S. Januar berief Portugal sich auf den Art. 12 des
Berliner Vertrages; die am 12. und 13. eingetrof-
fenen Antworten hoben meist die Shmpathten für
die Monarchie und die Bereitwilligkeit zu individuel-
len Diensten hervor, lehnten jedoch gemeinsame
Schritte ab. Seit dem S. Januar hat Portugax
keine Schritte bei den Großmächten gethan, es war-
tet die Erklärung Englands ab: die Bedingungen
des Ultimatums seien erfüllt. Das neue Progressi-
stensCabinet arbeitet auf der Grundlage des Berliner
Vertrags einen den Mächten mit Einschluß Englands
zu unterbreitenden Confere nz-Vorsch lagaus
—- Englauds Stellung zu der Frage eines
Schiedsgerichts hat uun anchzwie in Kürze bereits
erwähnt, der Unterstaatssecretär fürauswärtige An-
gelegenheiten, Ferguss o n, in einer Rede dargelegt.
Er behauptet, daß Portugals Anspruch auf ein
Schtedsgericht in Gemäßheit des Berliner Vertrages
unhaltbar sei, weil das Territorium südlich vom
Zambesi außerhalb des von diesem Vertrage behan-
delten Flächenraunrcs liege. Was die Schire-Hoch-
lande betreffe, so befände sich Portugal ebenfalls im
Unrecht, weil in den dem Berliner Vektrage ange-
hängten Artikeln sein Schiedsgericht nnr vorgeschrie-
ben sei, wo das FreihandelsiPrincip angewandtwerdch
und» dies wäre offenkundig nicht der Fall in dem
Schire-Ho-chlande. Aber selbst wenn ein Schiedsgw
richt angezeigt gewesen, habe Portugal zuerst dasselbe
mißach«tet. Ueberdies würde England einem Schieds-
gericht seine Zustimmung nicht gegeben haben können
in dem Augenblick, wo der Angreiser es an der Gur-
gel gefaßt (!) hatte. —— Diese Argumentation ist
jedenfalls nicht sonderlich klar. —- Jn Lissab o n
ist die Stimmung noch immer erregt. Jüngst fand
im TrtnittyTheater unter dem Vorsitz des Herzogs
von Pomares eine Versammlung von 6000 Personen
behufs Gründung eines nationalen Vertheidigungss
Fonds statt. Alle Reden athmeten einen glühenden
Haß gegen England. — Es ist unter diesen Um-
ständen ein lobenswerther Entschluß der Regierung,
den Major Serpa Pinto nicht nach Lissabon kommen·
zu lassen, sondern ihn in Westællsrika iirDienst zu
stellen. Dadurch werden Kundgebungen verhindert,
die zu der Beruhigung der Gemüther nicht gerade
beitragen würden. i

· Nunmehr sind in Deutschland auch die Natio-
nalliberalen mit ihrem Wahlaufruf her-
vorgetretern Jn dem recht langen Aufruf» heißt es
unter Anderem: ,,Dem nächsten Reichstage sind
große, gewaltige Aufgaben gestellt. Er soll vor Al-
lem dieEinheit des Rechts durch die Schaffung ei-
nes den heutigen Rechtsanschauungen entsprechenden
bürgerlichen Gesetzbuches in deutscher Sprache vollen-
den. Er soll· das Werk der forlalen Reform, das

ungeahnten Gefahren schützen soll. Armes Ding,
wie wird es Dir wohl gehen? . .

· Da plötzlich ——— es sind Z Minuten verflossen
seit der Abfahrt ·—- szerfcheint das Tageslicht wieder.
Der-Zug ist in Pera angelangt. Die während 3
Minuten in einem kleinem Raume zusammengepreßt
gewefene Menschenmenge zerstreut sich und verliert
steh, um nie wieder das nämliche bunte Bild zu
bieten; -————————-——-—

«

, Leuuigsaltigea
Werthvolle Schähe aus der by-

zsantinischen Zeit wurden in dem uraltenSchatzhause der griechischen Kaiser in Konstantinopel
vor etlichen Tagen aufgefunden. Einige Arbeiter
hatten, wie man aus der türkisehen Hauptstadt schreibt,
vor kurzem in dem neben der Hagia Sophia gelege-
nen Sehcitzhaufe eine Steinthür entdeckt, welche offen:
bar in ein noch tieferes likellergewölbe hinabführte.
Der Sultan ernannte darauf eine aus drei hohen
Staatsbeamten bestehende Commifsiory welche am s.
d. Mts. die Thür öffnen ließ und durch dieselbe in
ein tiefer gelegenes, niedrigeh aber fehr ausgedehn-
tes Gewölbe eindrang, welches mit Schätzen aus der
Zeit vor der Eroberung Konftantinopels ausgefüllt
war. Zahlreiche Stücke sind bereits in eines der kai-
serlichen Palais gebracht worden, doch wird über den
Gesammtwerth der Funde dasstrengste Stillsehweigen
beobachtet. Man hat nur so viel erfahren Können,
daß fiel) unter den Objecten xixle fürftliche Waffen,
besonders eine Sammlung« desNaisers Konstantinos
Palaiologos besindeny «

—- Auss Chicago wird unterm 24. (12.) Ja-
nuar geschriebem Auf einer Straßenkreuzung rannte
gestern eine Locomotive in eine unmittelbar auf
den Fseichenwagen folgende Kutsche eines auf dem
Wege nach demKirchhof besindlichen L ei ch e nz n g e s.
Die Kutsche wurde völlg zerschmettert und die vier

Fiksassem darunter die Eltern des Todten, kamen ums
e en.

— Von einer neuen überraschenden An-
wendung der Elektricität wirdberichtet Es
handelt sich um eine Einrichtung, die namentlich dem
Großstädter überaus willkommen und geeignet sein
dürfte, mancherlei Gefahren und Unfälle zu« verhüten,
nämlich .um"- eine selbftthätige nächtliche Treppenbø
lerrrlztunz welche nach 10 Uhr Abends in Wirksam-
keitzritt Man braucht nicht mehr mit schnell ver-»löschöndemsündholz die Treppen hinaufzutastem wo-

der treuen Fürsorge des kaiserlichen EIZTELEX überge-
bene Vermächtniß des großen Gründe-sei« des« Deut-
schen Reiches, seines ersten Kaisers, »an·s,lzarcerc, unter
weiser Berücksichtigung der Leistungsfähigkeit von
Landwirthfchafh Industrie und Gewerbe, insbesondere
im Wettbewerb mit dem Auslande. Die Bestrebun-
gen zur Erweiterung und Durchführung eines ange-
messenen Schuhes der Arbeiter, wie solche von dem
gesammten Reichstage wiederholt gutgeheißen wur-
den, sind zum Abschluß zu bringen. . . Die großen
außerordentlichen Bewilligungen für die bessere Aus-
rüstung unseres Heeres haben im Wesentlichen ihren
Abschluß gefunden. Es ist somit an der Zeit, das
Finanzwefen des Reiches namentlich durch Einfüh-
rung einer regelmäßigen Schuldentilgung besser zu
ordnen und daneben auf eine Erhöhung der Gehalte der
unteren und mittleren Reichsbeamten Bedacht zu neh-
men. .

. Nicht im Jnteresse der Partei, für das Vaterland
rufen wir unsere Freunde auf, daß ein Jeder seine
Schuldigkeit thue. Es ist Eure, es ist die Sache
des Deutschen Reiches, um welche es sich handelt.
Lasset Euch leiten durch die großen vaterlündischen
Gesichtspuncte, nichi durch kleine Meinungsverschiu
denheiten und-Jnteressen-Gegensätze. So wird auch
dieses Mal aus der Wahlurne eine Mehrheit hervor-
gehen, welche jeden Rückfchritt zurückweisd fortschrei-
tende Reformen durchzuführen im Stande und ge-
willt ist, den Frieden unter allen Volksklassen erhält
und beseitigt, in allen Wechselfällen der Zukunft aber
starke Bürgschaften bietet für die gedeihliche Ent-
wickelung unseres Vate"rlandes, die Sicherung von
Kaiser und Reich-J« · «

Das Geburtsfest des Kaisers Wil-
helm ist in Anbetracht der am Berliner Hofe herr-
fchenden Trauer, welche freilich für diesen Tag ab-
gelegt war, ziemlich still verlaufen. Um Pl? Uhr
nahm der Kaiser die Glückwünfche des gesammten
Staatsministeriums entgegen, an dessen Spitze der
Reichskanzler Fürst Bisma«rck« erschienen war, woraus
dasselbe- gleich daran anschließend auch die« Ehre
hatte, von der Kaiserin empfangen zu« werden. -—

Um 1 Uhr Nachmittags fand zur Feierdes Tages
bei de: Kaisers« Fried-tax« ekiie Fkühstückstqset statt,
an welcher mit den Kaiserlichen Majestäten auch die
Mitglieder der königlichen· Familie theilnahmen. —-

Um 6 Uhr Abends war im königlichen Schlosse sbei
dem ftaiserpaar FamilientafeL i—. Auch· der K ö ni g
v on S a eh sen war zu diesem Tage in Berlin ein-
getroffen.

Jn mehr als einer Beziehung werden für die
Habsburqisthe Mounrchie die Früchte des neuesten
deutschæzechifchen Ausgleiches in Böh-
m e n richtunggebend sein und in diesem Sinne find
sie —- als für den Zerfall oder die Erstarkung die«
fes Staates hochwichtig — auch von gesehichtlicher
Bedeutung. Bisher· lauten die Berichte aus Böh-
men recht verheißungsvolh wenngleich sehr wohl auch
das schlimme Ende noch nachkommen könnte. Ueber
den Verlauf der am vorigen Sonntag in» den ver-
schiedeuen Parteivertretungen über den deutsch - böhs
misehen Ausgleieh gepfiogenen Verhandlungen liegen
folgende vorläufige Berichte vor: Die Versamknlrins

Gottfeßrcug in der« Beil-ask)

bei man doch nur immer eine-kurze Strecke überse-hen kann, sondern es wird dem nächtlichen Wande-
rer über kurz oder lang von selbst »heimgeleuchtet"
werden, und zwar so: wenn er die Hausthür geöff-
net hat, so flammt piöhlich durch das Dunkel im
Parterre eine Glühlampe auf, die so lange leuchtet,
als Zeit gebraucht wird, um die Thür zu verschlie-ßen und den Flur bequem zu durchschreiten Als·
dann verlöscht die Lampe im Parterrh und sofort«entzündet sieh eine zweite, welche Treppe und Flur
des ersten Stockwerks beleuchtet. In gleicher Weisewird der Weg durch das ganze Haus erhellt. Der
Apparat, welcher keinen größeren Raum einnimmt,
als ein Telephon mit Batterieschranh ist in Berlin
schon hier und da eingeführt. "

— Der bekannte Pianist Bernhard Sta-
venhagen gab jüngst in Liverpool ein Tonart»
Als er nach Beendigung desselben. sich eben ermüdet
im Künstlerzimmer niedergelassen hatte, näherte sichihm, dem ,,Berliner Fremdenblatst zufolge, ein Police-
man, ein Papier in der Hand, und ersnchte Sta-
venhagen, seinen Namen aus lekeres zu seyen. »Er-staunt blickte derKünstler den Polizisten an und fragte,
zu welchem Zwecke er seine Unterschrift geben solle.»Miß Brown wünscht es«, entgegnete der Schuh-mann. »Miß Brown ist doch keine Behörde ?«

»Nein, sie ist meine Tochter", erwiderte der Mann
des Gesetzes »Und zu welchem Zweck verlangt siedie Unterschrift« »Sie hat eine A ut o g r ap he n-
Sammlnng.« -

— J m B a«d e. »Was fehlt denn eigentlich
den Töchtern von Geheimrath Patzig ?« —— »Die?
O, die leiden an hochgradiger — HeirathssähigkeiU

— Goethe gegen das Hutabuehmem
Im Anschlusse an eine in Oesterreich neuerdings ent-
standene Bewegung gegen das Hutabnehmeu beimGrüßen erinnert die ,,N. F-r.Pr«« an einige weniger
bekannte Verse Goethes welche denselben Gegenstand
behandeln. Diese lauten:

»Ehret die Frauen, begrüßt sie mit Neigen,
Bkgrüßt sie mit freundlichem, sittigen Beugen
Des bedeckten männlichen Haupksi T
Glaubks dem Erfahrenem Jede erlaubksl
Wollt ihr trotz hippokratischem Schelten «

Denn mit Gewalt das Genie euch erkalten? -

Lasset die hüte, die stattlichen Müxen »Fest aus der Locke, ausGlatzen se siyenls ;s Crüßet mit Worten, grüßt mit der H a n d , « IEhret die Sitte, schont den Petstqud l« .

N »Hu sDxTäksprkp t seht Z e i t its-n g.BE ·l7. 1890
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Wir beehren uns anzuzeigen, dass wir in Folge der günstigen Goursverhaltnisse von Montag, d. 15. Jan. o. ab bis auf Weiteres die

l »?
.

)
·»

,-«

b erechnen werden.
· ITlteoslok Iloppe s Buchhandlung

«-

, o o
» BIII. J. Hei-WITH» s niversitatss uoh lg.

Dorpat den 15· Januar 1890. «( I ·

««bat« Ist-aged
»

· - «

-

«

« «
-«

- « -G. T. Please seinen. Herein«
nellätindeliln låathdhause empiiehltx «« Hsjzi THIS; Uns!

inisc e an reinigungshiirsten »
«welche den gebräuchlichen Nagel— i

«« » . s. -
hijrsten Zokzikzjäthen sind, stnhlk0pk- empfiehlt in vorzijglicher Qualität

·

bersten e ia ei kannte, iiaknappaisate . .Rilclcenicratzeiy liiifaschwäinnitzktsottirz « vlslbsns
handschnha gewöhnliche schwäninie J . « « I« oh hin yon mgmek Reise— «·-8.LY-— « s L Zurück; wohne jetztStern-
S: HÆHSEV I« D.- strasse Z; Spreclistunde wie

»( - «
Mittwoch, il. 24-.lanaar H » , froher 1—2.

·

im grossen Hörsaale der Rai— s 0 l. l. a I a k 0 l« 0 e e » POSSI « SICH. ·serL Und. « « - -

. i i s I Ossbekkelchlschs
« ."I LEIV Y t III-III nenne-It- i « · I fur Zahnkranke

»« « ««- . . Ambulanz am Dinstag, Donners- e
des 1 II« I A. - B tag und» Sonnabend Morgens vonsblics -

I l M « BAZAR BERG l I sikxiii its? tZ-s»s3k""s« ·

I« . km UUMM Gesohåit N» 4 l e »in. visit-Manna»

»

«—-—-——————-

. , Ogktlgkikeggegggxgkfezgx « 07
» » « orpat, am Gkrossen Markt, Ilaus llmblia tanzen, e2ie·»kst2ikt2it, nie-inein- aus Ei a1.a) Gaprice aus d. Oper

« . l T THIS» CUCUFFWVFLI Yäd vårsssälslgtlss »

g
-AIO0stO« vsssluck SØ27275—S«S·«28- l· « kungkns DJMOVÄZFHSUH « z Haus Umblia, am Giu Markt

b) Rand« « ·
« Hex-z« Jliiiigsticllelleslcikwäckllixogbkreibkgäkxklg Nlieliis . 1 Treppe hochZ zsprgellstansphszn Schubert. J« IIEVY WSIJIZIIIJC PCICIJCIIJS « ralgien Iiumbago Ischias Oongestioi . »MS« «« vmmm S i ’ ’

«

«
«z» Auf. Flügel» de« a l2, M, 16, l8,»20, 22, 24, 28, 30 RbL , neu« zum Topf, sowie rheiijmatische » v« »» -;

Gesanges . . .
Mantis-Jesajas. s J. IiEvY Ulslickssifssllljcs s I« Fnphekeh ahmuygsfsekbes III:b) Prestoscherzando a 9, U, 13 und 15 R.bl. I Utekzeisz net« Ein« kno S! e « sk » g

O) Bsksswlls « , s z; -
« J LBVY Wigkgkqggzijzsg du«« dwschwe IZFUIYCJSYZIWZ tneiit dein geeiikten Pnniienin Der—-

d) Tsssstsllss -
-

«««««t"«« «

s re, 14 it; 18 2o 22 24 28 so« itiii ! Zssgmassssfmnsxslszjszqlke er« ·

psts um! der Umgegend mit, dass
......-·..·. « «) «) 7 ) «) s) s « · «

·

0 -
.

an) one-it peieneis binnen. J- LEVY Wintekslianinsgarnqsnziige I W. Held. O« erwartete«
b) Menuett . . . . L, l« ««

a 18, 20, 22, 24, 28, 30 RbL spksclistqqdsqk 9—10 Uhr vorm. B s f» USENO) BEIDE-DIESE- - · ·

«« ««

· J. LEVY schwarze lkoclcsitnziige « « 4—6 VII! NEWTON...« «d) LIOVMIEEUM « - »F« e i9 2i 23 25 28 3o istiii s M j H g ssisk - TEICOTTTAILLEN
C) Rhspsodle · « «

«

J
,

«,
, , , « · e I. « t E . d - h H4. Fantasie iiber Eugene · acinklculck I beginnen mit dem 23. Januar. sprech- FIFZECtW be« «« alsomehajls Herren·Otssgiiine . . . . Tsclsssilssswslsys I d 4- s, S. 7, 8. 9, I0, U. 12 RU- k stunden von ii. Unk ver-n. his 4 Uiik reksszlslenjlIHIxDdslsFelsens«

sisieksveciisatin c. i. nettes-unmi- cJs LEVY gkosstes Lege-· HAVE« JSOODDW NZZTLHUCG nein-isten, ieekeh »« so next,
sitstspnneiiininiiinngsz s J. LEVY keellste Bedienung i; —..-.——or Hnkiekeeinlixiieilkigk nd. i Reihe? Hex»«—- J· DEVY «·

» 0l· I! GXXIII Cl« k- k. . a» lein- ac t em e u. - n er ein-

Asiiaiig 8 Utii Ade-»Is- s J. nnvi I·å«.’.«·ä.«ikii"--T;i-L«-k ZEIT-«.- keinskszn g IF» Erste» its! s» Iiiissssssis tixsiggssesåssgi
- «. «

— . « . «
« v . Um das Pub1icum des europäischen «

"- ·’
· · — -

«

l J. IJEVY guts: Ävkhcik s Russland mit den Erzeugnissen unse- FpllizäkhekåSDHIISYJZIIXLÆälsäktgls
Die Spitzenhandlerin J» LEVY guten-entlei- Sennitk . keis redisiken in « w,»,«,,, »Um. paz,,jkp»,z,,«,» Adam»

«» J. LEVY Iscgcskg Idzuzons . Buoharauud Tascbkeuttt Herren-Socken u IpkauensstriimzxfeM J« LBvY DIESEL- Fshkicscicll i «» «
·

v. 15 Kops u. 20 K, Lederwaarem. s VSkSUUV ZU MEDIUM- DAVSU W« DE· Geldbeutel Portemonnaies, Forte-
aus YEZT a J. LEVY alles. nen angefertigt ’ Schlosse-en- selbst in aller: grssspren visites, Pökteesepikes n. eigene-es,

· · » « s ( J· LEVY wjkkljszh hjai e Preise I SCECUOU UUSCPO WUATSII ZU Olksklkslls Hand— u. Arbeitsbeuteh Gourirtasohenist mit einer grossen Auswahl der . « » » S· . . II« i l; a a h i« U Albums Handschuhe G1a9H- u»inedeknsten J. LEVY nnntnc Zesteltnn en an C§ S «« M« C« «

- ’« ’ - ss G J LEVY at; l; D. v h« tm, I seidene, linlbseidenennd wollene steht« JOUVZDUESOIIG IF[ 60 Kopszgså pas«
« · okv I. r« VI« - aus m a« I«· detztere aus Kamelhaaren m« Uns« u' Orte« v« M· ass «« ’ .

.. i- T»-.st— fis-editi-
·

Pater-haus- -

·

.
, hsiatisehen Ist-he tschun tscha O Fonlard zssäjzksrsf Fgbsuslsjpkzslsr esiias Fhåsb

hier singe-treuen und hat ihren stand, I - » .»; » » , . seidene gopftüchet m vkrfchtrtt arben Messer u. Uhkketten, wasche-kunnte,
wie alljährlich, IIiitek-sti·stss-Ir. S, . .» « ·- «

««
«· · . I U«.Gtößk1t,"skid. Shuwls-U11d"Tuchkniüchkt. Ein— u. Ansätze, Brechen u. Arm—

VIII. DIE-ZU« Esplkkkskslki
’

. « · « A « ..

, Kennst-s. verschied» zu Blau-sen, mit Minder, silberne "Papirosspitzen, Re-
Neui . NSUJTTTHNSÜY « «

Seide aiisgenähte Tischdectceih Kissen genichitisme »ii. splaziersklöckz nntgii
0 - und verschiedene andere asiatische Warst-baue!- S0hubwaaren, als: Her—At s « « und Petithiieitn But-tierische Teppicbe Elin an spreis. —- nreic ei· uswa

" « — . . « « ·W . .- « ren-, Damen- u. Kinder-Stiefel in
steiget-M, N« is, . » . . . » » LFEL«———— Leuen n. rinnen, Herren— v. 4 Hei.

Anfertigung v. Momenten-entnehmen gern. und ausser-zieht, sen ne: Hnnseiiiid « i " « WIIISCJIIIIIIPI «72 Rj Its« II;
CEUSHIYPIIMOSkYPhIOUY - « «. · s s L« König . « . O Paar an Priinelhschuhe v.»1R,,«k-’5 K.

LOKTFDKEJDSTSIEIIKSIF Xisitelnkeirteix empfing und empfiehlt in allen Nummern N!a g . l. M, wjeszuszh Spazier· und Morgen·
ei on— risai - - .

-

«LOMIIIKESCUJTTECIIZilIrEsingminxeräiåiäb G«s LMØPÄTL It. IEGIIIFCILSIL Isplgpovsq am sohnyxsoxzlcxizJgkkoejz
m — r. I« r. «

s

men. — GeöEnEt tägliclii vgn Werg. Eine grosse Auswahl TrjcotLkailleii " Rlgascher Hod9bazar'
9 bis Nachm. 4 Uhr. To Ist« . Hi» Ist» S und -Bl0usen, Bruder-ich, Pederhesetz ETÄKIDZIIRGVOSSSI klsskktnNtks 11)4,

- g - . . -i « shy s. I« · J; »
« st 1 0h . aus orusc in, un en -im o, eis , E a h l pedes-speiset g; i.»ii,t,»et..xingix.. -!«.i::.-»-»..::..

-T—T——————————· zss a e Yexgköggekungeq T« vskksukt 211 billiger: Preise» ds- Biiie erkahreiie Lehrerin
» » » . . R . h .. . . , »»Eil! ållkkkt Mktwtllikl E; , es» visit· sei-s

.
s»- Watsobsust Magazin II? «L;:..:Jk.i::’«;.:"gxtihixålsxxfxtstxxk
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17. s Sonnabend, den 20. Januar (1". Februar)
gen der Abgeordneten beider Nationalitätem sowie
des Großgrundbefitzes nahmen zunächst die Berichte
und die Ausgleichsvereinbarungeri der Präliminaw
Conferenzen in Wien entgegen. In der Parteiver-
saminlung der deutschenAbgeordneten hiel-

ten Schmeykal und Plener Reden, die Ausgleichs-
puncte erlänternd, worauf eine Resolution angenom-
men wurde, nach welcher, falls die Annahme der
Ausgleichspuncte seitens der czechischen Partei er-
solge, wieder in den Landtag einzutre-
tHe n se»i. Es wurde sodann ein diesbezüglicher Auf:
ruf an das deutsche Volk in Böhmen einstimmig an·
genommen und ferner beschiossem einen Parteitag am
9. Februar nach Teplitz einzuberufen — Jn der
Versammlung der Gr o ß g ru n d b esitz er erfolgte
gleichfalls die einstimmige Annahme der Ausgleichk
punctr. —- Jn der Abgeordneten-Versainmlung der
A l t"·c z e ch e n erläuterte Rieger ausführlichst die Aus-
gleichspuncte, welche der· czechischen Nation nicht zum
Schaden gereichtetr Die Verhältnisse konnten so sticht
länger andauern; der Landtag müsse vervollständigt
werden, was sich nicht ohne beiderseitige Concefsios
nen ermöglichen ließ. Die Antragspuncte wurden
schließlich einstimmig angenommen. Mehrere Abg» ,
ordneie äußerten zwar einige Bedenken, stimmten je-
doch für die Annahme. —- Jn der Versammlung der
Jujn g cze ch e n wurde ;beschlosseir, in tneritorische
Verhandlungen des Vkaterials nicht einzugehen, son-
dern BerathungWSeetionen einzusetzein Die Refe-
renten haben innerhalb acht Tagen das Referat aus-
zuarbeiteiy welches der einzubernfeiiden Vertrauens-
rnännevVersammlung zur Beschlußfassiriig vorzulegen
ist. —— Jn der Versammlung altczechischer Ab:
geordneten erschien am Mittag derFührer der deut-
sch e n Böhmen, Schmeykah um die einstiincnige
Annahme der Ausgleichspuricte seitens der Deutschen
bekannt zu geben. Derselbe drückte zugleich den
Wunsch aus, daß der Ausgleich zum Frieden und
zum Heile des gemeinsamen Vaierlandes Hsühren
möge. Die Ansprache Schmeykaks fand bei den
Czechetr eine syrnpathische Aufnahme.

Da in Frankreich die republikariifche Mehrheit der
Deputirtetikammer eine ganze Reihe Boularigistischer
und monarrhistischer Wahlen für ungiltig erklärt hat
und diese Wirksamkeit noch fortsetzh finden zahlreiche
Ersa ßwahlen statt, die zumeist zu Gunsten der
Nevubliskaner ausfallen. Jn Frankreich übt eben«
der Erfolg regelmäßig die größte- Anziehungskraft
aus. So ist süngst bei der Ersatzwahl in Lorient
der republikanische Candidat mit 10,5s3 Stimmen
gegen nur 6080 Stimmen des reactionären Gaudi-
dateri gewäht worden. Jn Valognes wurde ebenfalls
der Republikaiier mit beträchtiichenMajorität ge-
wählt. « «

In London, ist am 22. d. Mis ein von Ange-
hörigen verschiedenster Staaten besnchter inte rn a-
tionaler Socialiste n-C o n greß eröffnet
worden, dem ein Herr van der Heyden aus Amster-
dam präsidirL Natürlich hat es dafelbst an den
üblicheii Brandreden nicht gefehlt. «

Von Rom aus wird, entgegen den frühere» ielegra-
phischen Meldungem neuerdings osfiriös erklärt, daß
es sich beim Vorgehen gegen Adua keineswegs um
dauerndeBesetzung neuen abessinischen Gebietes han-
dele. Der neueste Vorstoß der italienischen Truppen
in die Provinz Tigre bezwecke vielmehr lediglich eine
Festigung der Stellung König Meneliks daselbst.

Jn Belsien darf der Au s stand nunmehr als
thatsächlich beendet betrachtet werden —"- auf wie
lange, muß die Zeit lehren. Einstweilen ist im
Becken Charleroi die Arbeit wieder ausgenommen
worden; nur 2000 Bergleute halten sich von den
Gruben fern. Die Arbeiterddelegirten besrhlossen die«
Aufhebung des Ansstandety irachdem der Vorsitzende
der 26 Kohlenzecheiy die das Compromiß angenom-
men mit seinem Ehrenwerte dessen loyale Ausführung
zugesichert hatte. Ueberdies wuchs die Noth in den
fünf Kohlenzerhem die sich dem Comproinisse abgeneigt«
zeigten, wurde schon bisher nur 10 Stunden gear-
beitet« Charleroi und das ganze Becken sind endlich
von dem Alp erlöst. -

Daß das für China geplante große Eisen-
bnhnneß ein bloßes Lustgebilde gewesen, wird jeßt
durch briefliche Mittheilung der «Times« aus Pe-
king bestätigt. Alle Finanzhäuser und Bau-Unter-
nehmer, welche dort unbegrenzte Geldmittel und die
verfchiedenariigsten Bahnpläne anboten, und anschei-
nend nicht ohne Aussicht auf Erfolg, · waren nur
Spielbälle in den Händen ehrgeiziger Beamten.
Zwar find die kaiserliche Familie, der Vier-König
Li Hang Tschang und der Statthalter von Formosa
von aufrichiigem Eisenbahn-Geiste durchdrungen und
möchten die kleine 110 Kilometer lange Strecke ». von
Tienisin nach« der Hauptstadt möglichst fchnell vollen-
den; aber ihnen steht entgeghn die Zahl— einflnßrei.
cher Beamten, deren alleinige Politik »in der· Geld-
gier und dem Ausschluß ihrer Nebenbuhler
Da es nun nnmdglich ist, irgend ein Unternehmen zu
erdenken, welches ihrer Alle: Beifall fände, so Tkfflpjlen
niemals die ivüthdndsten Angrisfegegen irgend Etwas,
was» oorgeschlagen wird, und an ihrem Widerstand·
M denn auch bisher die obige kleine Mai·- von

Tientsin nach Peking gescheitert. Trotzdem wird les«
tere wohl nach einiger Zeit gebaut werden; alles
Andere aber bleibt vorläufig ,,Moudscheiii.« Der·
Geist der Chiuesen bedarf noch einer langen Erzie-
hung, ehe er den Vortheil der Bahnen einsehen
lernt. Augenblicklich haftet er an seinen Wohnstät-
ten und Begräbnißplätzem welche er nicht zu den

Bahnen hergeben will.

Lakeien
Die Vortrags-Abende im Handwer-ke rsV e r e r n wurden gestern wiederum aufgenommen.

Jn einer kurzen Aussprache begrüßte der Präses des
literarischen Gomit-Es, Professor Dr. B. Koerber,
die zahlreich erschienenen Anwesenden, wobei er daraufhinweisen konnte, daß auch für dieses Semester zahl-

reiche höchst interessante Vorträge bereitwilligst von
den verschiedensteu Herren in Aussicht gestellt seien.

Der Docent Dr. Ernst S t ad el ma n n hielt
darauf in» höchst anschaulicher Darstellungsweise einen
Vortrag über ein Thema von eruinenier praktifcher
Bedeutung, uämlich über Maßregeln zur Ve r-
hütung der Uebertragung derSchwind-sucht. Nach einigen einleitenden Bemerkungen
gab Redner znnächst einen Ueberblick über
die Geschichte der Exitdeckurig des infectiösenCharakters der Lungentiibercirlose (arich Phthisis und
Schwindsucht genannt) und des Tuberkel-Ba-
cillus durch Dr. Koch in Berlin. Dieser Ba-
cillus ist außerordentlich widerstandsfähigx es ist bis-
her kein einziges Mittel gefunden worden, welchesihn tödtete, ohne auch den Meuschcir zu tödten. So
steht uns im Kampfe wider dieser mörderischen Feindals einziges Mittel die Prophylaxis, d. i. die Ergrei-sung von Maßregeln zur Verhütuug einer Uebertra-
gnug des BacilIus auf Gcsunde, zu Gebote und wie
sehr es die Pflicht Aller ist, nach Möglichkeit A l l es
zu thun und Nichts zu unterlassen, um dieses einzsp
zige Mittel wirksam auszuruhen, illnstrirt die er;
schreckendeThatsache, daß der sie b e n t eT h e i l a lle r
Mensch enanPhthisisstirbtDieSchwindsucht
ist also weit gefährlicher für die Menfchheih als etwa—
Scharlach Typhus und andere Jnfectionskraiikheiteiies sind. Welche Maßregeln sind es nun, die wir
gegen die Uebertraguiig der Schwiudsiceht von Kran-
km auf Gesunde zu ergreifen haben? Hier fällt vor
Allem die neuerdings, nameutlich von dem Berliner
Arzte Cornet eonstatirte Thatsache ins Gewicht, daß
die Athemluft der Schwindsüchtigeiierfreulicher Weise
nicht schädlich ist; die einzige Uebertragung des
Krankheitserrcgers erfolgt durch das Sp u.tu;rir, den
Schleinuikluswurf des Kranken. Degen-dieses Spu-
tum allein also gilt es sich zu schüyem Wo der
Kranke sorgfältig mit seinem Sputum uingeht, ist
die Gefahr einer Weiterverbreitung der Schwind-
sucht ausgeschlossen; wo er unbekümmert um sein ei-
genes Wohl und das seiner Mitmenschen auf die
Diele, in das Taschentuch etc. sein Sputum deponirt,
mordet er sich und Andere. Der Ansteckungsssproceß
ist folgender: der auf die Diele oder ins Tascheutnch
ausgespieeiie Answurf trocknet ein und nun sind die
Bacillen (resp. Sporen) leicht genug, um in der Luft
fortgewirbelt zu werden, bald den ganzen Raum zu
erfülleiruudlieim Athmen fort und fort in» die Luft-
röhre zu gelangen; finden sie in den Lustwegen ein nichtvon der Flimtner-Epithel der Luftröhre geschütztes,
etwa ein wundes Fleckchen in der Schleimhaut oder
sonst einen» geeigneten Nährbodem so ietzen sie sich
fest und wucheru dort fort: der Betreffende ist der
Tuberculose verfallen und es giebt keinen Menschen,
der inem-un, d. i. nichtmusteekuiigsfähig in Bezug auf

»diese Krankheit ist. Es kommt also Alles daraus an,
das Sputum unschädlich zu machen, d. i. so zu de-
poniren, daß es nicht der Staubluft des Ziunners
sich mittbeilen kann, oder kurz gesagt: m an sp eie
stets in ein Speibeckem in welchem sich
ein wenig Wasser befindet, wobei dieser
Sprikuapf selbstredend täglich zu entleeren ist. Dies
die oberste und wichtigste prophylaktische Maßregel,
zumal in der Regel nur der Zimmerstaub Tuberkel-
Bacillen enthält, während der Bacillus, der auf die
Straße gelangt, meist untergehn ohne Schaden zu
stiften. Es sollte mithin in keinem Hauswesseu, vor Allem aber auch in keinem Versamm-
lungs: oder Geschäftslocah in keinem Bureau,
in keiner Behörde ein« derartiger Spuknaps uiitnassem Boden fehlen. Es ist vorgekommen, daß
sämmtliche Beamte eines Bureaus, wo dafür
nicht gesorgt war, die Schwindsucht sich zuzogen.
s—- Daran reihen sich noch einige andere prophhlab

tische Regeln. Von Phthisikern und Scrophulösen
gebrauchte Geräthe (Messer, Gabel, Löffel, Gläser)

benntze man nicht; ganz besonders verwerflich ist das
gerade hier am Orte so übliche Trinken von- Vielen·
aus einem Glase. Ein Lungenkranker oderLungenz
kraubVerdächtiger vermeide das Küssen, namentlich
das auf den Mund; auch· durch den Bart kann dabei
leicht eine TuberkebSpore übertragen werden. Bei
Todesfälleri Schwindsüchtiger desinficire man sorg-
fältigst, besonders· das Bettzeug; das ist mit
Sicherheit freilich »nur durch einen Desinfections
Apparat mittelst strömenden Dampfes zu erreichen
-- einen Apparat, wieder uns« leider« noch fehlt,
wie er aber in» keinem Gemeinwesen fehlen sollte.
Man hüte sich vor tuberculbsen Dienstboteru Ein
wichtiger Träger der TuberkebBacillen ist die Milchvon Kühen mit tubereulösen Euternz es wäre ge-
rathen, nur in Soxletlfschen Apparate-i gekochte,s ab-
solut sterilisirte Milch zu consumireiu Die Zimmer
sollten nur f en cht aufgewischh nicht gefezti werden.
— Dies die wichtigsten prvphhlaktischen aßregeln
gegen die Krankheit, gegen dieuns selbst und unsere· Pkiiniesnscheu zu schüßen wir
gerijau die gleichei Pflicht haben; wie bei ScharlaH

sssChplera und anderer! Krankheiten; und Po»
· zelne aus Jndoltslz sztlder Unwissenheit wägen,

dieses! von der Heut-tue links· gesellt»

des Staates und der Cornnnricert nicht säumen,
zwangsweise vorzugehern

Ausführlichey als sonst wohl, sind wir dieses
Mal auf den Vortrag, dem eine lebhafte Discufsion
folgte, eingegangen, ohne doch alle vom Vortragen-
den berührten Pnncte berücksichtigt haben zu können.
Hoffen wir, daß der Eindruck des gestern Gehörten
bei recht vielen Zuhörern zu der unverzüglichen Ruh«
anwenduug der erheischten Maßnahmen innerhalb sei-
terer Kreise führe. —--l-

Der Lehrer der Mathematik an der Dorpater
Realschule, GouvxSecretär Bringe, ist nach dem
»Ein. für den Dorp Lehrbez.« zum stellv. Jnfpector
dieser« Schule ernannt worden.

Wir hätten gern gesehen, daß zu der gestrigen
Ausführung des hübscherr Schöntharkschett Lustspiels
,,D e r S chw a b en st r ei eh« ein größeres Publi-
cum sich eingefunden hätte, als es leider der Fallwar. Das Stück ist in Durchführung der These;
daß jeder Mensch mindestens ein mal einen Schwa-
benstreich, d. i. eine Dummheit, begehen müsse, reich
an Humor und Situationskomih die nur sehr abge-
härtete Theaterbefucher unberührt lassen dürfte. Die
Darsteller ließen glücklicher Weise den anwesendenkleineren Theil des Publicnms die Abwesenheit des
größeren Theils nicht entgelten, sondern spielten, na-
inentlich in den letzten Arten, frisch und flott. Herr
Kraus e führte uns in sehr belustigender Weise den
sonst ganz normalen und vernünftigen, nur in frü-
herer« Jugend einmal von einem stärkeren Vlnfall von
,,Dichteritis« befallen gewesenen Landwirth var, welcher
nun in reiferem Alter einen schweren Rückfaszll dieserKrankheit dnrchzumachen hat, welchen ihsn seine ruhn:-
süchtige Gattin (von Frau S chelper in sehr wür-
diger Weise dargestellt) eingeimpft hatte. Jn nicht
weniger anerkennender Weise haben wir uns über
die Leistungen des Hut. Directors G erlach, Hm.
Eberhard’s und der übrigen Mitspielenden zuäußern nnd nur Hm. Bö h mert gegenüber wollen
wir uns eine kleine Ausstellung gestatten: an ei-
nigen wenigen »Stellen verwechselte derselbe doch
zu sehr Drastik mit Komik und ontrirte recht
startz ein Anlaß, plötzlirh im Parademarsch
auf feine Gattin loszumarschireiy lag für Hm. Böh-
mert eigentlich im letzten Art »nicht vor. Etwas
Uebertreibung gehört ja sonst, wenn es nicht gerade
in einem sehr feinen Lustspiel geschieht, noch tiicht
zu den schlimmsten Dingen; was aber zu viel
ist, ist eben zu viel. ——1·.

Jn Gemäßheit einer curatorischeii Verfügung vom
November vorigen Jahres ist, wie wir den-,,Cire.
für den Dorp. Lehrbez." entriehinem mit dem Beginn
dieses Semesters der H andfertig ke its-Unter-
richt in der Dorpater Stadischule eingeführt wor-
den. Den Unterricht, der» in zwei Gruppen. zu je
20 Schiilern stattfinden ertheilt Jnspector M. Han-ser, und zwar drei mal wöchentlich, von 4 bis 6
Uhr Nachmittags. Zur Deckung der Ausgaben für
Beschaffung des Materials und Reparatur der Jn-strumente wird von jeden: Schüler, der sich zu be-
theiligen wünscht, je 1 Rubel pro Semester erhoben.

« Der Lehrer der Kastolatzschen orttodoxen Pfarr-schule Alex-ei Nöu ist, der ,,Livl. Gouv.-Z.« zufol-
ge, unterm it. d. Mts zum Tischvorsteher der Dor-
pater -Kreis-Poltzeiverwa1tung ernannt worden.

Der von Hin. Professor B. K o e r b er im Hand-werkevVerein zu haltende Cyclus von Vorträgen
über Gesundheitspflege wird nicht, wie An-
fangs beabsichtigt war, morgen eröffnet werden, son-
dern erst am Sonntag nach einer Woche seinen An«
fang nehmen.-

Als vorletztes Gastsptel geht nwrgeii Kneiseks
»Tochter Belia Es« über die temporäre Bühneunseres ,,Biirgermusse« -Theaters, und

zwar werden wir ersucht, auch an. dieser Stelle darauf
hinzuweisen, daß, entgegen der Angabe in der Affiche,
der Beginn der Vorstellung auch morgen, Sonntag,
auf 8 Uhr fnicht auf lszs Uhr) anberaumt ist. —

Uebermo,rgen, Montag, folgt dann das letzte.Gast-
spiel —— zugleich die BenefizsVorftellnng
für den Hm. Oberregisseur und Director Hugo

kGerlach Derselbe hat sich als Oberregisseur wie
als Schauspieler gleich gut bewährt und seiner vie»
comioa haben wir bereits manche heitere Augenblicke
zu verdanken gehabt; daß er. uns auch am Montage
in dem an Sitnationskomik überreich beda«chten,
geschickt undamüsant componirten Schönthansschen
Lustspiel »Die g old en.e Sp inne« solche Augen-
blicke bereiten werde, steht mit Sicherheit zu erwarten und
wir wünschen zu diesem Abend auch dem Hm. Director
einige frohe Stunden in Gestalt eines vollbefetzten

- .Zuschauerraumes.

Hirn-time Brustkasten.
«« Universität»s-Kirche.Am Z. Sonntag nach Epiphaniat Hauptgottes-

dienst um 11»"Uhr. Predigen H o e r s ch e l m a n n.
Mittwoch, Wochengottesdienst um 5 Uhr.

Predigen sind. theoL Paul H oersch el ma un.
« Nächsten Sonntag Beichte und Abendmahlsfeien

Meldungen Freitag nnd Sonnabend von 4—s
Uhr im Pasiorah »

Gingegangene Lieb esgaben:
Für den Ausbau der Sakristei s Rbl. empfing »

· mit herzlichenx Dank Hoerschelmantd
· sz St. Johanriis-Kirihe.

Luxus. Sgxökktåge nach Epiphaniaw Hauptgots
tesdie Sinn . r. .

" Predigen Oberpastor W. Schwarß
T Its-ihm» Iszt Uhr Kindergotteodienst s
«" k —- · Predigt» Nasid-Julien. S eh war Z.
s. « Ein e, angene Liebesgabenx

für die « Armen: 6 Abt. 62
«« Rom; zu« oh« von sei. Es. 2 RbL
; . . — . ixsMit herzb Dank W. Schwer-s.

1890.
St. Marien-Kirche.

Nächster Deutscher Gottesdienst ·am 4. Sonntag
nach EpiphaniaD d. 28. Januar, um 12 Uhr, mit
Beichte und Abendmahlsfeien

Anmeldung zur Communion Tages zuvor im Pa-
storat von I0——I2 Uhr. g »

Am Z. Sonntag nach Epiphatriasx Estnischer
Gottesdienst mit Abendmahlsfeier um 9 Uhr. i

Am Sonnabend: estnischer Beichtgotteodierrst um
Z Uhr.

»— r
St.Petri-Kirehe» »Arn Z. Sonntage nach Epiphaniasx EsinischrrGottesdienst um I0 Uhr.

E a d i e a l i I! e.
August Friedrich Stalls ch an, f I4».»,J,a.lin»krr

zu Riga. . · « «

Professor der Chirurgig «Wirkl. Staatsrath Dr.
Edward v. W a h l, i· im 57. Jahre am 17. Januar
zu Dorpat. -

Frau Helene Grünwaldh i· IS. Januar zu
St. Peteröburg .

Freiherr Ferdinand v. Nolde, Majoratsherr
auf Kalleten, -f· IS. Januar zu Berlin.

Telegramme
der Nordischen.Tel.egraphen-Ageni«-

Odessa, Freitag, I9. Januar. Heute fand
hier das Leichenbegärrgrriß des Generaladjrctairteri Ra-
decki statt. Nachdem die Leiche in der Kathedrale
durch den Erzbischof eingesegnet worden, wurde die-
selbe« in feierlichem Zuge zum Kirchhofe geleitet. Jm
Zuge folgten Generaladjniant Fürst Schuhu-offer,
Depntationetr des Podolischetr JnfanterieiRegirnentä
der beiden Miliiär-Akadenriers, der Gesellfchast des
Rothen Kreuzes und vieler anderer Körperschaftem
Institutionen und Vereine. Den Zug beschlossen Ab-
theilungen aller Truppengattnngem comcnandirt von
General von der ,Roop. Den Sarg schmückten zahl-
reiche Kränze verschiedener Kbrpersehaften und Per-
sonen.

TschardshnL Freitag, 19. Januar. Gene-
rallieutenaut Atmenkow ist nach St. Petersbrrrg ab-
gereifL '

Berlin, Freitag, II. (I9.) Januar. Nachdem
se. Kais Hob. der GroßfürstNikolai Nikolajewitsch
Besuche mit der königlichen Familie gewechselt, setzte
Hochderselbe heute seine Reise nach Paris fort.

St. Petersburg, Sonnabend, 20. Januar.
Dem ,,Russ. Jnval.« zufolge ist der Zweck der aus-
ländischen Reise St. Rats. Hob. des Groszfiirsterr
Nikolai Nikolajewitsch des Aeliereuders Gebrauch einer«
Cur daselbst. « ««

»Zum Chef des Generalstades des Warschauer
Militärbezirks ist der Generalmajor Pusyrewski aus
St. Petersburg ernannt.

·

Wie die ,,Nord. Tel.-Ag.« erfährt, wird 4Werst
nördlich von Libau ein neuerHafen angelegt werden,
fitr welchen das Marinemintsterium einen auf 5
Jahre zu vertheilenden Credit von I3. Mill. RbL
beansprucht. Der Bau wird sofort in Angriff genom-
men werden. Leiter desselben ist der JngenienrsOberst
Macdonald. ··

Paris, Sonnabend, I. Febr. (20. Jan) Pri-
vate Nachrichten ans Rom lassen vermuthen, daß die
Besetzung Aduas durch die Jtaliener den Beginn zur
Ausführung eines zwischen Crispi und Salisbury
verabredeten Planes darstellt, wonach »die Jtaliener
Libessinien und die Engländer Khartnm erobern sollenz

Athen, Sonnabend, I. Febn (20. Dee.). Die
Zustände auf Kreta erregen immer größere Desorg-
niß. Die Christen ermordeten mehrere Türken und
flohen ins Gebirge, während die türkischerr Soldaten
in ihre Dörfer einrückten nnd die Zurückgebliebeuen
massacrirten

Tetegrapljisqer gen-ehernes!
Gasen-ebnes» Oben, 19. Januar Ist-O.
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O· · » H , «""·«»j» .,«»,·"»,j,’««lsglslzsj·kkxii»x.;ins? «.

··fklgFety Kcätztiinfigutett VüsieCxy asntkikeund ; von 28 Kop. pro 120 Bgcögkk an, per IV 4 Acker« « EUIHFWislW-si-Illf«ii«EJ-T·"«·F.??;, e ·c a sichs; · ogiamevte und von o en its; 7010 0p- p1«0 - « - ·- » ·«
·

.

«« s .verschiedener: Größen, ferner auch Mo- I Falk-S couvekts 100 Stück All» · ·········s·«····e··· P·a-!z—·-·——k··e ·g2·················· · E I
delle und Formen öffentlich gegen Bam- farbjge seiden-liandsciiuiie· von 35 X. sämmtliche neue donors-Motten« von ; «
Zahlung werden veksteigsert werden. Dies an u. weisse u. farbige Gäste-stand- deu Herren lloseuberg und tlaks1ge- ( . d .

sz · H H hlViizrsteigerung beginnt um 3 Uhr Nacky , egikiglje von »zl»(»lszspl·igx·kz»a»uz·»·H»sp»»·spsp« malt« sämmtliche Garderoben neu. ; III) fgng GUOb OR Uäd GIIQIJUFY k-
m Was· - ·T« —------————--"—--—--—-—-———-—-----———--—————————— s iese en zu eson ei« 1 1 en

Dorpah den 19. Januar 1890. I ÄWXEIITISIYSTII Nic- · ÄMMS TZ Uhr· i·- speisett j I P· «· - -

d g·
-

» - z - , » — - o« Y »; W -—-—.- . -——- ! Ieisen das Rtgasche Klei-SEUDNIIETTIOIIOEOV A· EIN« ( Hm- iuss uio most uog -«———" «——«—-- ssssdss II« »Es! dsm »Es« de» Magen» so«! « « 17. Januar an verabfolgt Auch wer— ; -
«·

-
· OF« - Wiss-s. -

-" den Bestellungen zu Festlichkeitenf · · ·
---------- l · , " · « Petekslpussgess stssasse IF. Fuigenommou .J-Y:·ob-st1-.»NL.—L. ; · » «

——«.T""—·L"-·—"·—·-——«——«—«—«—«—————«—- ( verkaufe sämmtliche Waaren zu he· · · · · « · Lwxrgdspamwhszsz««»»»«sz»«-»»·» , ·
.

·· L deutend he ab esetzte Pre·sen, als: . · · ··
·. l I s.- Warsctaueisrsofionwaarxn für· Herren,

.. s InallenBuchhnndlunxpfl 1.50=8J)?.2.50d1ertel1uhrl. I« «..»-·.-. Damen und Kinderyferner in grosser · ». · · · . « · · aus Eis-a,CI G Äuswskll COIJSSCTS V01·1» 90 KOlL M» Z JMUDVH U· zfamlllknbtatt — Stand im Hause Kopilovsq an! Gros-
- « : Rollgarm prima Qualitat (200 Yards) « .

«- · -« von 60 Kop pr Dtz an T·wist 4 drth · - · l ——F——

. Sotlllllctk - 5.0 Kop.. pr. ·1·Ifd. s-t·kiokbaumwo11e· ·
« I · · ».

·— · · · . l IHOIISS graues ·
»und 4—drth.,·60Kop.-pr.·PfdJarbige Strick: - . ·« - ··

»
.

«

; « · · · · ·» ·
. wjsskcks » li..baurtx)ivvctdlle,·eohti2zoltzi·I?op.3xörkl3kd. sz · . - ; — . - · ·- «· «

"

» !
« i i ezs..gk.xssigszss.--.k«s;:«2.;-k. E ·

·· ·. p- xe · · · . · g . . ».
«

«« . l erwartete« Sendung TricotLkaillen und . · . · · » « ·» I s« ». · .
-· » ···«’s åsBlousen ist eingetroffen. Ferner . · « «« El' bkmts Zu PkCYd9d9szk9Y. um!

« «; « euxpfehle brodirte An— und Einsetzen · · .· » ·. · · · Zum Belogen «« DER« BERLIN-
..

s«
·· · ·« lZände1-,spitzen,schleier, Haiidschuhe · · « « · · · « » · · Cmpüehlsz ZU 55·K0Y« F« Du« «· « .

- sumukuki a T2«ä.E2kiåk«;.ET1P-k«;ii«;;Vääåsi HEXE. « · i-!k·--«k--———-0p0"’s
Esgsssssssss . tatstilcelilskII « · · l m SSYUEWU uspspeh VIVMÄ . «» » · sz · « Das elf« Oel« VEY spkbskk VEMUUSUVSU III· FAUST« — · vom III. Jahrhundert, mit schlag- ds-IIZUYF l u tcunu zesksszxkxsssxxsskxsIssss· ·» · · »· «·

O . spzksandsz
«? «·

« « « « · « ,
- 1 rwaaren an H« na « u.s-.2s.s» - . t:-i-v(sissusk-«s.ssgs-

« s l i · · · Æstukko wollxi·k··«s··lfåssii··i·fsch·uho·" ii c« « 24· 48 l lvisn S
·

«tt v« v · ——-——-———sSTÄNMG«Mark·NL9«
CÜIC ITIPÜILO · siud zu habe» iu grosse: Auswahl, L Z i·«··s····· Hin« szoovjyp i· ··«·«····"··’········· Mk· « ·Z·(1 N ·p VII-In 066 nu Au

· IPAIÄIJJO . «. auch werden solche nach englischen! » JOHN-·« Weh MU- VYJUSÄ — «« · « «. »
-. CIUSPV HUUIIVNTV UNIVUITVUVEUVUSPv « · . · « uustuk gsstkickt iu- s2tt1ek- runde-To» , « « - e « s · —-

»

sxstivssq its-um Izu-»u- «IIIIIOIOAZIIIIIIIJ.IJ·
· «· · · peziererPGeschäft von F. Reinhardt,. xlånssllixsogåckll HOIIOCIIVIEOLCIUIQO Eil?··

· — « -· - · Alexander-strenge Nr.zl2. .- . . — · « » · · · «- s « · ·— ·« « . . - IF« IUIUZVI VIII« « 9«·kspis-si·i···sp·s··ii«kik Dis« Its-us Gutes. lslüchskichotz ls Hi. ».332ZF..TT. Z. ». s. UIIELTMECEHJILTEEIMOIUV»«

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

· tu · . trage— zuxu Verkauf he: · ·· ILF B».-z;;·z-·§Y«Fspsz··————»«—»»··· viel— Ankuhtn vie Zubklllgem PFOIIO zu . ,
» a« . » - » » sz sz » «.·«——» je« KJDICIL Pckclssbllkgsk Itzt. II. · « « E namq ·

«.

·· . · « Ein SIUtethCtltFneT . ·.
.»

, d kl ·. ·
« sc· ·» · » F »in der Mathematik wünscht- gessens »

. - · ; · - - , . »Im· gkössskslls SIUCITE II. I NO. «.
» » ; · z; mässig-ges Honor-ac- zu ertheilt-n II. it—-

« · - " « « · i Studenten: Wslosixqssngsisss z« I -

«

. .
«·

keusch-Heini; phyu stukukstkusssim
· werdesp . · · Gar, T· d )·st ht M« . · V. haben« -. · — «— · ——E-———IXLELSF—1JEZFZ«»- sprechstunde täglich von··2—·—3 Uhr.

s. - . — « « ·. U« we et e Um· ek- ——s———-———
«« «"«sp«—«"-f—«·-f·-««· ·

« «

« ————————s————————·——————.——k——nistet· Einkaufs reisen is« Mk. A» no? Ists-»O- Stndrntcawøhnung « —
MEDIUM« .

·· . J · v sp « — « -. d h · · ev. Nachhilfe in den sohulkäoliern
. . . geräumt: » - · I I und» III. O US - n · - ·. Quappoa«stk'· H» Das01bstwekdenÄb-

. · . «· » ·· · » ·· « .
-

-.·» gen-Inn—- Johanmksidttzn Nr. 8. Gute · · · ·· sie-dritten und Uebersetzung» Ihm»
- ·· ». · . » . Bei täglichen: Gebrauche des weit— peisen werden vers. olgt in u. aus Yo» 4»·-5 Zimmer» Entree Uhzwküche uommen · · · « ·

· « bstübwtsd K-«X—H0k·ZsI1II8I"2k0s -- III« EIN« THIS-IV« ?LJEI9L·2-J.-·TF.-.T— womöglich mit einekii Garten, wixv zjI ·""—«««———"—·««
. y — · ’·s· - Atmtlwkitk liline mdblirtes « « · Anfang Febiuakzu miethen gesucht. Adrep · . . »« .

« slflatulwassots « · · · sen» sub N. in C; Mattiesetss Buchdn · · I. ·
aus Fjga — «; in--F’1acons d. 50 Kojx u, ZtgkExpedk niederzulegen. s o z

«!

« - «· «: · · s «« J 99157132 «! 20«KOPk« lklit Bshcjsllllgjspsk H! 35—E-V1-SS,1I1SSk«’-k· FTIIJ Erbat-Inn, wird geliefert durch
am Gr- Marktx Haus TITANIA, »Na» mmvwsjsnsäsljshäkzszlggräzkk »IILI.1.LILILIJP.1ELIILIY; wukmessj « ·; A» Ist-Textes-

·«.-:- 1 Treppe· ·· · plszschashtszl CHGTÄUFtIISYFUSZJhUWSGLZLl tfstto this: voller Pension einen: stillen Lilie—
·« - skgkjxkkzusjkz

iu eizsdossu sicut-i. ou» Aruns-H isxmiuthkksia oievfamicisuwussuuiso ein»-- HTOJEUEÄCJO III« FIIZOUOUP Wsllsks- ·· . . · . ·
·

« «

«
’ · n en una me au einein- as ora e ·s« ss sskssix..sk».kisxsks-isx. ssssss « 1-B-mmct.mst Ychctzussg is«-

».

·» ——·-—».-·.·.·-.-·... · . III. KHIIIIJOPSBZIH .·,1ss«t·«ei11drI·»D·ame abzuge »du Fortuna- ! stanienisnllee Nr.·2l. .uukn0uiuus,vi01iu9u,ouikskkeu, d Ist-p- ur— stack, gegen Haut-ak- « Wohnungen · s ;
««

Zither, u» Ogllghogtzlgx szVj0-.·· isßeähåzgesz.j9(isz«jzsihrt. für· Tod l und« t2 zjmmeknxsjnd.b«illjgz- m· Teltzhsstzsassqszplkx 35 Istein
« ·· «· .P .. · · . «·

by. und: Izultakkensmtell · svserkauft s—

«

Es veaaszs .· vermiethenspTeehelfersche str. 1«·4. H, · die gut yväscht ·und ,plätt·et, vviinschtVIU«Z;I« « «« H» YÆCI zoezsp plus-us deikln1sxuudskx« uud stspoi-spssisstxxik·sthss- · · FssdkslkjslskskzsssksnskksZHTJEPEO«s · —
««

« · ··
'· strxlsinrimlilillrtefctihnsjtts- . .·- «

«« « »
.- .———-..«....——..9«·Hi«Ums«..-.....-—-«—««.«««

«— ·
»· ok spsonoeohlumsnsseiiexw Kur— St» · »« l xh A z, «« «; - ZRVMGT · Dicke« · ·

Fgnsxapkksxxxjksxz 8« Fs ckgzoFxszshöiisztsitskposziziiiåiigiis E2itsxT?u Y;;3TäT-·«åuuä7«i-iIiig«T..;1miizpkuzizusupzugzukuxuixuzkkx 4.
·

« Stabe-»Imz. «· . « THE! I« AM- Zkls T! U! Pl« verkaufen? .··· · . j:--.-- «. . . s«;.-Za-erkrage1k32,71’r.sl1och;, - « " s -Trakijsparent ·20.·-Ko15·.,·,-Yxt·r. ··st»uok· ·-««·«--—. «,
· »

«« us. up; skgssxsxik u«know; sie: List soisssspissxtpssissxsz sssr·.1)«-»;-gi· THWLI YUI mål1l..:.-«·BiIttU1ck ..sxzzhgszzjskssghvsgmklszkgxzhegk..";3·:
I UVUVFZYJFZICZCYC Mk! l Raqlsclllntsllss ·. FZMCZ Kwåsszsz III-Hex· iäb7stkogetx· nebst Klio e· sind zu verwies-han«. ZIXV s "-·· i« T— - « Ei: . » - -« II:Zimmer . .

·· « :«.T: ·— -
«·

« ·· - »·

Zu vermiethew eiu.s:gqtes-si, J— G» opxx IKZYZIL «·' - · « O — ·
.

·«-««· '«« ·
««·····

«· · · ·····
«·

·· «·· »· ··»·-;«J·· ·· «
-:.··«. . · i· « ,· . ;

»—
·

»«
» -

«;· ·«Tctfestsi Glas-Its» . Ists-Sest- KOM gis-sw-
- bis· TZIEI Mk ask·.:»«s; ;«-«—«s« » e . » sskxkkxzx »Hu-hatten echtaukveislangenih Deus-U: miethet- A11ae-str.-2(Jz«-s· l«;·ös;«·-»««« III« «« « «« H; ·— - s« tsssgsd s»- « «:- - » . .-

zu verkauxsfjsils Wien, ·2···»ZlilIekudeinHerren HEFT-Ists« Stock« s; s. s.- "1 — «·-«" E
»

«; «; ·
·

JscldsksltrxxMf CTIC DIISIIIIHFHLISIIQLCZJJII ·ItsulssånsvmctiakiuiitjkdtsgideäkxTfkisxtxczis.str-.saaisk,snkpgusugsssuuuu-. - · ·« l« , ·

·; -.-«.-,.-.k-x- .-s.gssgsktiosxsgsstxcdt2vsxxlsk;kahle-ists.OlavierstiuimeisszflJIYIIIICICSF·Åkuiigsosvieinsäintntlicheiswrognensus—- ;.·.-. - , - «...;—k « »· » · III· TIERE VLÅUMIFOFIFVTSIPI Z; lM«··H7J4.k,-, IF; C·.-.·USCHIYSQI.I»IYS,PUCIITIT·II«—
. ·· .carlowas.s.str. Nr. 3.2. Pakknmeriwklatdiiunten Zustände. Livsinckizu vertniethen Näh-Geht·- SCVDHTZTT THE» VI« «Htglsäslslicnedjniedöisåisleikens «« « J. Ä





Æ17. v NeueDörptfchckseitltng 1890

H l »Es« ...:".T:—d«,·—-« · )T.s—;·«.-—:T«’«-·xk-k-k.!·-«j-x.,;.;: - i; Hof-J· IS eine Treppe u übernehme f - s« ! ·«
,

(· Stand: Haus Kapllollvs am GFOSSSU Markt, 1 Tlll 110611. das Zilfceiltigen von DlimemKleidernl L

II 070 . · , ·
-

·« und Paletotm Damensehneiderin CYC s 0 Yes
Am Donnerstag» de» U« War-schmie- schetlc und Mode May-kam

M«
Hkusä

IPGbITISV d« J» Um 10 Uhki V v II A V Zur Anfertigung eleganter Isa-v « 11 f d - R J o o e o o sueukriiisiiisssk uuuu uskususscsu Alexander-Its— Its-anders!ormittags, so au ei e . ·
». ·

. . s ·
··

· Faeon von zwei RbL an empfiehlt N 3 .»:··I·«· N , JTale? H9klllgswkaske, Ill de? l Um dietheure Rijckfracht zu ersparen, verkaufe sammtliche uutengess sieh ganz ergeben» · r« l«
Neueessesz eine spreeeeke par» « nannten Branchen theils zu Binkaufspre»iseii, theile unter dem·Elinkaufspre-ise. M s,l«·szszj· —-

.

V
. - O

.
·

Zur 0rientirung des Waaren-Lagers sei hier Einiges angezeigt, als: «. «
Ue norweglscher Heringe of· Herren-chinesischen eins, doppel- und « seidene u. w0llene spitzen brodirte «« Fern« 2 empliehlt wähend der M kt ·tfentlich meistbietend verkauft kuudsohiigs

·

Au— u. Eins-Hitze, Schms1z9u-G2kuitu- .--..--------.---——9EE«E·LT—HLFI:—X:- «· ««

· DaniensLederstiefel von 250 Kaki. an . ren u. Federbesätze Rollgarn prima D hkj ·- jk di«werde«
»

· l ··

- » - em geehkten Pu cum hkcrm - Zoll a ·

. ,, Prunellstiefel von ll0 Kop. an » Qualität (2()0 Yard) pro 63 K.pr. Dtz. ekgebmstr Anzejge daß jch zuxückgekzhzk , FWU QLYHLHIWIJLLLYYIYRevah Januar UI90· »
,, Schuhe mit sohnukeii,(3«kummi, «; striclcbaumwolle, prima Qualität, 60 un» w« Häher

«

b(- Ellllllilllll v Kudpksu u. spuugeu s. 100 K. zu s K. pko pro, Twist 50 K. pko pro» s ««

Au0tj0ggt0k. Handschuhlederq Lack1eder- u. Gold— « gutsitzende Oorsette in grosser Aus— e··

····—sp··j····· kamt-Schuhe, Ballschuhe, weisse, l wahl, seifen u. Parfiinierien, Bäche ekzhejsp wie auch Mk; Pkäzkkn w» Hex,- Beklllllllslllilcllllllg - SatiiisirAtloie—ächsuliäe,strandsehuke mit 208 unteiizdeåii Bixäkalijikfepreieiz di; xekpWölfche u. s. w. mit Glanz übernehme. «
Dass«Kissiikiisisssisiiiiisissis zsspjkztig.gx..«isik...gdsxx.kjksxkxg..xz xgsxsrtsx..-ssz.kxz..s.I:r;:s...«;:. U» kssssszsschszsssgl »

siis siis s» W; sssssi
in diesem Semester mein Gre- schuhwaaren aus besten) Material l Handschuhe ili allen hängen« u. Rat— Frau Z« m« sxxkkgsSskfulllia er ·· do« bowrgon prompt and bühg

Jena-sc z« c kiikrss «: g, bitize ,s-gzs»szk»skz,z;gskk,ssz»»»» «»»,»,, j szxzzejgslggszkzksIskssgzgxkgsdizszxkz ««««"· Haus-ragten: s: Vogt-c
Ich CIIGJGUIZSU Herren) d19 sonnenschirme, Bn-tout-cas u. Regen— hemdek Kragen, IManehetten, ··shlipss- · AWVUTMFEYICCIYICUO UIIIVIIIl
an mein Ggsghäft Zahlungen schiriiie in schwarzu eoulspin Wollek cravattestz Tragbändey Tricot-Leib- , über ·
ZU 1118011811 haben Oder DOOIJ MTHITuFSFLIITTSJLTTWTIS FIFFZE LaålFJs’å·.-FTL«ZTT· kXIsllTskznsåZx Gewerbe— n. Yandeltteilsende s! Zu!- gekällsgoa ;
von mit« etwas Zu bekommen Taillen u. -B1ousen mit u. ohne Gar— an, Strümpfe von 1·8 K. pro Paar an, sowie übek »;P ea s sEssen» sssh bis-s mis- msldss ";sz.:«s.«;.;«.3.j:s.ä; «.«:,-..3.:;1s:I:x:-.I;;.EI:« E:«ss.k.»sk2g:e::.-.ligzsgsxgkskss Hi; ask-g» mai Schkukku . L
ZU Wollen«

»

Ifochaohtungsvon · Tvtolgene Kopätiiohlepk ub shalsvlå,spiteen-· . Hi, uiöd soäst llitzrclelrse aiizlere Ab— l i» neuester Form vorräthjg in I IIJIIIG Paktje
« -

,
··

, 0 , i.»-i.»-—.-sp»«—ssss!sdEsgszdssgs « Jst-E:::. :.;Is«;«,«;....:«::s;:«. E« Mkkssgkgsxksgxkssschds .- G1aoe— -
kaufen zu sei-sorgsa-

’

s-—- V I»
».

·

»

»

» » » z· · · »

pje gpgaek Um Wexgten Iiprux bitbtexfiash « - azin · s H a
tlllkklls I all lillg »» El - - E zu spottprciscn geräumt. I

sie-u Rausch. skkusss -z,i»2k««.- iusxzxULm zH1·f«"«"««-"«««·—-4Hm»m· 43cale des Herrn Edniird Friedrich . · · s —
« A! c! -St .

· I
empfiehlt gutsitzende AAAAAAAAAW jghkmqklkjs-snzkigk· I Es im nieste-WITH« Ins-»T- partic»

·· » Is · Fand-Schuhmacher - E Bitte gefällig-It ailuk die Adresse ;PMB s Z DZIIZJ « ——..-.-skg-sxsk.ssii·
- · · ·. — Nlaximals.-· «··I+s-;·- . «:- werden geräumt bei Oh. spjf —

·
·

«: . « » . J ·
,

. « « ,- - Eli-Ho IFIWQ -

ssss Issgss - CTWWSCCT ««-

. »« xvon «
«

» Terlckcaukt elllåz Såirten llandsåzbllllkzkskk lljltzreussionshämmers· ? · » «, 9 z, »?
»

·«· an a en von en eins en ·

« .

» ZO IXOIL all ""«««"·

" «««je;««jzskgkzxgzxkxzkzg"v;;s3;;1"gk«F- Zu dessppjxljgstev PIOZFH stglälsksxkxr
· · v schienen und durch alle Buchhands ·· o PVSVCYSCIIS SPVÜEZFUgeslklckte IIIZIIIBPIITIIIIOII · lungen zu beziehen: OVCIIACIYHOÜC SpkUIZCU

in diversen Grossem sowie stimmt— . Uebel. die · · ·
«· g EZIEUFISIOU sehe SPCCUIA »»’ ·

liche Galanteriw undlcurzwaaren zu Eine grosse Pakkje ·w3«j;tjktel, S JEAN-c Wähcclld dcs Znlltktcä empüohltr re

äusseksk VEHIZSV PYCTSSW oo . g Einem- geehrten Puhlicum die erge- «— die Dokpeter DreguezknendReise· u· gamentasszhell und die MittlkihziiliizEinschränkung bkåixseililukzgeeg gäzähxiåoäklslzkexuem · ca« Stamm G Co·
werden billig-it geräumt c «« exkl-THE· g

OR) -...-—-..-—.—.—1O·R.'JEVILSFY..« I» ·
stand Rigasche strasse Nr. 2, im Do— l Und l lclllllscllck vclklkllzg " Gold· G s! etwa-Treu ·
cale des Herrn Eduakd Friedrich· 7011 · . . Gegenstände Und Vshtmngnllavteps ) L— ·· · L—

»I 0111II l! C PET- Dss E« »— Wall· lxizsslsskuxkdxtrxk 5..s.2«"s-..2.- seist« i. iisssissisk siiiii Miso»
»—-——- · ·· P . WK s teh’··«svt.szsoqakz ja ans» Metall· werden drei mal tägL auf Bestellun

ll··meinem vorlage erschien: · d h VII· e Prei-
mlf o M· · Ellttullgcn und verschiedene »Motiven— IF« Haus«· Zcljskskts VCSVOHUUZCc ts- H w« ZU se J· lgsn » C M · J v 1 »»

- - b· v 28 d nimmt die frühere Sachsendalilochvorn» o. array-unison- sknpu . k f R h . «. il llksclls El· As. us, oxiiiict etc» uuk is zum . . L h «»wo. saaoao aoisoiueain o tue-uniso- SFU FUSVSI MF Im« lgaso e«
-—————-—·—--«—————-— Mtsn 8180 während dssMstjktsss Eis! LLTELL«————

Mem-b cwspoapmweoecjiet mit ei· kleidekksMagaszzlii YOU Ibleibe und empfehle sammtliche Vvszaass (
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M 18.
Ckicheiut täglich

ausgenommen: Sonn· u. bohr.Festtagi
Ausgabe um 7 Uhr Abt-s.

Die Expedition ist von s UhfMpkgekkg
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen» vor«

1—-3 Uhr Mittagszgeöffnet
Sptechst d. Reduktion v. ·9—U Vorm.

Montag, den 22. Januar (3. Februar) 189.
Preks ohne Znstelluug 5 RbL S.

Mit Znstelfungz
i: Dorpav jähkrich 7 Hist. S» halb-

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

nach aus«-äus- jährlich 7 NbL 50 K«
halt-i. 4 Abt» viertelj. 2 RbL 25 K

eur Diirptse Beiiun
L? l! I! n hu! c· d et Jv s e k a t e bis l! Uhr Vogmsittags Preis für die fünfgejpalteire
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Die Abonnements schljjkßegjx it; Dorpat mit dem lebten 233ona1stage, nasmäkts mit dein Schlnßtage der Jahres-Quartette: Si. März« so. Juni, so. September- II· DOMAIN-

Olbsnuemeuts und Jnsetate vermitteln- in Rigax H. Auges-is,
Maiwurm-Butsu; in Felling E. J. Karg-w? Bachs« in Werks: Er. Bielrokew
VUchhq in Walks M. Rudolfs Bachs« in Revalg Buchlx v. Ldclixge C; Ströhtxg

Abomrenreirls
» « .

auf die »Hier-re Dbrptfrhe Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengenommetn

ilnfer Coniptoir nnd die Wer-edition
sind an. den Wocheniagen geöffnet:

Vormittags von 8 bis l. Uhr
Nachmittags von 3 bis b Uhr c

«  Inhalt. ,

Inland: D o r v at: Rede des Estländischen Gouverneurs
Berbannungsstrafr. »Nun-liebe Rundschau-«. Pioeuratur.W e n«
den: Wahlen. Rigar Elevator-Zweigbahn. Stadtverorip
neten-Sihung. O·afensteuer. Bezirke3ericht. Rev al- Stiftung.
Personal-Nachrichten. Regung. ibau: Tb. Jackfon f.
St.Petersburg: Jubilännt Tageschronib Moskau :

Polizseimeister Ogarerv -s-. A s ch a b a v : Dementi.
Politischer Tageöberich·t.

ist-rules. Neueste Post. Telegrammhtsoursi

be«Fi:c:«tIet-n. Einiges von Stamm. Liierarischez Man -

nigfaltiges
»—

I a l a v d. s
Dorpat, 22 Januar. Die ,,Estl. Gouv.-Z.«

veröffentlicht die Ansprachh mit welcher der Est-
ländische Gouverneuy Fürst S rhahows Sei, dem
neugewähltenRitterfchaftshauptmannKam-
merherrn Baron M a h d e l l nach seiner Eidesleiftung
den Stabüberreicht hat. Dieselbe lautet : ,,Jndem die Re-
gierung durch mich den Ritterschafishauptrnanns-Stab
in Jhre Hände legt, hofft sie, daß derselbe in den Händen
Erd. Excellenz als eines durch die Erfahrung klug
gewordenen öffentlichen Standesvertreters,«nicht dazu
dienen wird, dem Esiländischeir Adel den für ihn
verhängnißvolleii Weg des zähen Festhaltens an frü-
heren Verirruugen zu weisen, sondern den richtigen,
wahren Weg, der, gemäß den erhabenen Anweisun-
gen nnseres Höchsten Leukers, zur Verwirklichung
auch in diesem Grenzlande unseres ungeheuren Va-
ierlandes aller allgemeinstaatlicben Zwecke führen
wird. Wenn der Estländische Adel aufrichtig diesen
Weg betritt, fo wird er unzweifelhaft auf ihm zu
seinem Glücke gelangen« · "

—- Jn der Frage von der Umwandlung der Ver:
bannungsstrase in eine Gefängnißstrafq welches Pro-
ject bsreits vor zwei Jahren den Reichsrath beschäp
tigt hat, aber damals nicht erledigt«wurde, ist nun-
mehr, wie die ,,Neue Zeit« erfährt, beschlossen wor-
den, die Verbannungsstrafe nicht aufzuheben,
sondern sie vollständig zu reorganisiren — insofern,
als mit ihr vor Allem Zwecke der Colonisirung brach
liegender und unbewohnter Gebiete verbunden werden
sollen. Gleichzeitig dainit würde dann auch Sibirien
des» Charakters entkleidet werden, der« alleinige Ver-
bannungsort zu sein. Auch soll der heute bestehende
Unterschied von Verbannung in entfernte und minder
entfernte Gegenden dann aufhören.

Irrillrlaa
Einiges von Staaten. «

Dem «Figaro« telegraphirte unterm 16. Januar
ein Correspoudent aus Knie-o» über eine Unter-
redung, die er mit Stanley hatte:

Eridlich habe ich Stanleh sehen können, aber ganz
leicht roar es nicht. Der König der Reportey welcher
die Reportage auf. die Höhe der Geschichte erhoben,
scheint einen tiefen Absäpeu gegen seine Amtsbrüder
zu hegen. Jn Suez hatte er mir eine Unterredung
in dem Zuge, der ihn nach Kairo führen würde, in
Aussicht gestellt; aber die Würdenträger, welche ihm
entgegengereist waren, ließen ihm keine freie Minute.
Geslern wollte er mit Niemand sprechen, ehe er den
Khedive gesehen hätte; nachher war er zu müde und
heute Morgen, als« ich im Hdtel »Schepphard« vor-
fptsckh wo der Reisende von seinen fünf Gefährten
bewacht wird, gelang es nur meinem Drängem mir
die Thür ersrhließen zu lassen.

Stauley ging in seinem Zimmer auf und ab in
eitlen! braun und weiß gewürfelten Anzuge rein ame-
rikanisrhen Stoffes und Sehnittes Auf dem» Kopfe
trug er einen weißen Fez. Er schien mir viel ruhi-
ger als in» Sein; er ist sonnverbrannh sein Haar
weiß und kurz geschoren, aber nichts fließe auf die
furchtbaren Prüfnngen schließen, die er durchgemacht
list-» »Das Zimmer "«gleirht einem Garten: überall
Blumen, dieszihm von den Frauen, »der englischen
Pskfsnlirhtziien geschicktg wurden. « Der schrerllichi
Ykann scheint mir leiueswegtmritjunserer Civilism
EIN? sskfskkkki ist«-seist;- deun auf» eiuemFisebe war
ekumiirllilstigles Reisosleressaire ausgöiiisitel »! und« da.
Mk: la« einestarr bete-Hi«Meer. rur hatte» diene-s-

—- Auf Grund des Art. 121 des CensunStatuts
sCvdex DE? Gesetzc Bd. IS) ist, wie die »Esil. Gouv·-
Z.« bekanntgiebh die in Reval in dentscher Sprache
erfchienene Vionatsschrtst »Nordische Rund -

sch an«, zu deren Herausgabe dem Dr. G. v.Falck
die Concession ertheilt worden war, als definitiv ein-
gegangen anzusehen. -—- Der Artikel, auf welchen
sich diese Erklärungbeziehh lautet dahin, daß perio-
dische Zeitschriften, von denen im Laufe eines Jahres
kein einziges Heft oder keine einzige Nuinmer er-
schienen ist, als eingegangen zu betrachten sind und
nur nach einer von Neuem eingeholt-en Genehmigung
wieder erscheinen dürfen. -

— Die ,,St. PetWedJi erfahren, daß die Frage
der Einführung einer besonderen Pr o cur at ur, bei
welcher sich dieVertheidigniig sämmtlichen« die Inter-essen der Krone bcrührenderi Sachen concentrirtz in
zustimmendein Sinne entschieden ist. Eine General-
procuratnr in St. Petersburg bildet die Oberlnftanz
für alle localen Procuratureir

Jn Wenden find, wie der »Z. f. St. u. Ld.«
geschrieben wird, in Gemäßheit der in den drei Wäh-
lerrlassen am 15., 17. nnd IS. d. Mts.« stattgehabten
Wahlen nachstehende Wähler zu S ta dtv ero rd-
neten gewählt worden: Arrendator C. Aissilneeh
Gutsbesitzer Th. Apping Schlossermetster G. Berg-
mann, Kaufmann P. Behn Aeltefier Schmiedemeister
G. Behrsing, Kaufmann H. Boltzmatirn Kaufmann
D. Behrsing Kaufmann J.Campe, Theodor v. Freu-
mann, Dr. weil. P! Gaehtgens, Renteibuchhalter Th.
Wheeler-Hill, Kaufmann E. Seinige, Buchhalter G.
Hermamy Schneiderrneister J. Indes, A. v. Kiese-
ritzky, dim. Rathsherr P. Lutaschewiin Baumeister
J. Mengeh Stellmachermeister A, Nieinhardh E.
Baron v. d. Pahlem Kaufmann H. Peterson, Kauf-
mann E. "Peterson, Kaufmann A. Petersety Archivar
A..Plamsch, Maurermeister P. Peter-san, Senateur
ObersHofmeister Graf E. Steuers, Kaufmann J.
Steinbauny Lehrer Smilge, Gerbernteister E. Stirne,
dim. Bürgermeister G. Trampedach, dim. Rathsherr
«N. Thiermanin » "

Jn Riga ist, wie das »Rig. Tgbl.« erfährt,
der Baader Eledator-Zw"eigbahn, welche
die MühlgrabemBahn mit dem Dünn-Ufer
verbinden soll, bestätigt worden.

— Auf heute, Montag, tst in Riga eine außer-
ordentliche Sitzung der Stadtvjer-
o rdneten aberaumt worden, auf welcher nach dem
,,Rish. West« u. A. zur Berathnng gelangen sollen:
Ein Vorschlag des Livltindischen Gouverneurs hin-
sichtlich der Beschaffung von-Locolitäten für das Polt-
zei-Feuerwehrcommaitdo, der Rechenschaftsbericht pro
1888 und die Wahl eines Gliedes des Stadtamtes
an Stelle des zurückgetretetreit Stadtrathes H ill n e r.

s— Nach dem Entwurf über dieRevision der H a se n-
zölle sollen bekanntlich die Einnahmen "aus der
Hafensteuer nicht mehr den Stiidten zu Gute kommen,

sen allein nicht genügt, war darüber noch eine ganze
»Reihe Sterne angebracht, Diese Mühe» diente Stan-
ley, wenn er in die Dörfereinzogz esist die Mühe
des Befehlshabeth »

Kaum war ich zu ihm ins Zimmer getreten, als
Stanley sagte: »Ja) kann Jhnen nichts sagen; es
ist nicht möglich« « «

Ich suchte ihm begreiflich zu machen, wie sehr
man sich in Europa für thntnteresstrtz und er meinte
endlichx »So will ich Jhnen sagen, was ich gestern
schon dem Khedive sagte; aber wenn ich auf eine
Frage nicht antworte, so dringen Sie nicht »in mich,
tch kann dann eben nicht reden«

,,Glauben Sie, Sudan und die Aequatorialprw
vinzen seien für Aegypten und die Civtlisatioir ver-
loren P«

»Nein; ich glaube, man übertreibt und ist über
die Gesinnung der Einwohner jener Regionen im
Jrrthum. Sie haben, nichts gegen die- Herrschaft
des Khedivy nur muß man sie zu behandeln wi.s-sen, mu× ihnen vor Allemsden Verkehr erleichtern
und überall, wo es thunlieh ist, Bahnstreckena an-
legen«

.
·

«

-

»» »Ol,auben Sie, Emin ?«.
. , .

»— »Kann ist ein Mann ersten Nanges Ich sage·
es gern nnd dementire alle gegentheiligen Behaup-
tungen, die mir tn die Schuhe geschoben wurden.
Er besist außerordentliche Eigenschaften als Admind
strator und hat dies« während der dreizehn Jahre,
die er im Sudan sit-brachte, bewiesen. Er wußte das
Vertrauen der Einheimischen zu gewinnen und hat

-nur einen Fehler: er Everstehtnichtt im "rechten"An-
genblicke»» energisch ,aufzut,reteji, nnd» bei den Ae-
qnatorialkBeodlkerungen ist ".-das- ein Hauptes-pr-
dernißäjÄz »— . s; - r z

»Halt-n SieksetneaRolleaszfür ausgefptelt It( sp

sondern ansschließliih zur« Rernoiite der Häfen nnd
ähnlicherr Ausgaben verwandt werden. Das Budget
der Stadt Riga würde dadurch, dem »Rifh. Westen«
zufolge, eine Mindereiiinahme von 150,000 RbL
jährlich erfahren, da die. Lastensterrer bis jetzt100,000
RbLund die Waarensteuer 50,000 Rbl eingetragenhai.

s— Jm RigaschenBezirksgerichtfindet, der
Z. f. St. u. Ld.« zufolge, am 30. d. Mts. die erste
Sitzung statt, in welcher die ganze Verhandlung
der vorliegenden Sachen sich nach den Regeln des
neuen Proreßverfahrens abspielen wird,
während diesetther zur Aburtheilung gelangten Sachen
bereits in den alten Gerichtsbehörderr bis zur Spruch-
reife gediehen waren. « -

Revah 19. Januar. Wie die ,,Estl. Gouv.-
Z.« mittheilh hat am 12. December v. J. der St.
Petersburger Kaufmann Andrei Audrejewitsch
zum Bau einerKathedrale in Reval eine
Spende von 10,000 RbL in Obligationen der St.
Petersburger städtischeii Creditgesellschaft darge-
brachtk Ueber diese Spende hat der Estläirdische
Gouverneur den: Herrn Qberprocureur des Hlg.
Synods Bericht erstattet unter Hinzusügurig daß an
Gaben für den erwähnten Zwei! bis zum I. Januar
1890 im Ganzen 79·65s Rbi. 26 Kot» eingegangen
waren. Auf den unierihänigsten Bericht des Ober-
procureurs hierüber hat Se.Maj. derKa is eram 7.
Januar« d. J. geruht, Eigenhändig folgende Worte
zu schreibent ,,Alles das ist sehr tröstlich
und freut Mich«

«—- Der »Estl.«Gouo.-Z.« zufolge ist der Chef
der« Z. Abtheilung des estländischen Cameralhofes
Siaatsrath Carl v. G xh nr e i eh, gemäß seiner Bitte,
wegen Krankheit, des Dienstes enthoben und mit der
Verwaltung der Abtheilung bis zur Besetzung der
Stellung eines Chefs dieser Abtheilnng der Beamte
zu· besonderen Anfträgen N. A. O r d o tritt-T a na -

jewski betraut worden.
— Ueber die BergnngsArbeiteic an dem gestram

beten Dampfer »T h al i a« erfährt der ,,Rev. Beob.«,
daß gegenwärtig im Ganzen etwa. 1700 Ballen ge-

slsekeszfzxeirr sind. Die Lage des gestrandeten Schiffes ist
sunodrärrdert dieselbe und die Chancen, dasselbe von
der Klippe abzubringen und zu retten, sind immer
noch ebenso günstig, wie bisher.

Jn Libau ist am vorigen Donnerstag der
Controleur der dortigen Abtheilung der Reichsbanh
Thomas Ja cks o n , nach längerem Leiden verschieden«
Geboten den»14. Juni 1828 zu St. Petersburg, er-
hielt der Verstorbene, wie wir der ,,Lib. Z.« ent-
nehmen, seine Bildung im 2.St. Petersburger Gyms
nasium, welches er bis zur Prima absolvirtr. Aus
ärztliche Verordnung mußte Jackson tu Folge eines
chronischen Leidens St. Petersburg verlassen, um, in
Kurland auf dem Lande seine Gesundheit wiederher-
zustellem Hier widmete er sich ganz der Landwirths
schaft, verwaltete mehrere Güter in Kurland, später

auch im St. Petersburger Gouvernement nnd nsar
anch einige Zeit selbst Gutsbesitzer. JxnJilhke 1867
trat er in— die Mitauer Abtheiliing der Reichsbiiiik
als ConiroleuwGehilfe ein, wurde 1872 zum Con-
trolenr ernannt und als solcher in die nencreirte
Libauer Abtheilung der Reichsbank j1ibergeführi, wel-
chen letzten Posten er bis zu seinem Tode bekleidete.
— Anch dem eommunalen Leben widmete erseit fasst
einem Jahrzehnt als Directorder Arinendirectioii mit
regem Eifer seine Thätigkeit

St. P et e r s b u r g ,· 20. Januar. Am Sonn-
abend, den 20.. d. Mts., beging der eben« Finanz-
minister nnd Vvrsitzende des Minister-Comit6s, M.
Eh. v. Reutern, sein scjähriges Dienstjiibiläiinn
Wie die ,,Nord.«-Tel.-Ag.« meldet, gernhien JJ.
Oh. die Großfürsten Michael Nikolajewitfiiz Win-
dimir und Alisxei Alexandrowitsch dem« Jubilar ihre
Glückwünsche persönlich darzubringen; ferner erschie-
nen in corpore sämmtliche Minister und die Mit-
glieder des Reichsrathes sodann Deputatioiiexi der
Börsencoinltös von St. Petersburg nnd Rybinsc
Der Staatssecretär Kulomsin verlas ein Allerhöchstes
Rescriph in welchem dem Jubilar der Grasen-
Titel Allergnädigst verliehen wird. — Die Residenz-
blätter bringen zu diesem Tage längere Artikel, in
welchen sie die Bedeutung M. Chr. Reuterns als
ehemaligen Finanzmiiiisters für Rußlands wirthschafk
lichen nnd finanziellen Fortschritt darlegen. Reicterns
Verdienst ist«-e vor einem, wie die »New.- Zeit«
aussührh Rnßland mit einem Eisenbahn-Reh versehen
zu haben, welches den modernen Anforderungen des
Verkehrs und des Handels entspricht. Als Reicterm
der die FinanzsJnstitntionen des Westens und das
Eisenbahnwesen Amerikas im Auftrage der Regierung
auf längeren Reisen gründlich stndirt hatte, im Jahre
1862 Minister wurde, besaß Rußland nur ein Schie-
nennetz von 3000 Weist Länge; südlich von
Moskau gab es außerdem noch nicht eine einzige
Bahn und die GetreidesTraiisporte gn den südlichen
Häfeiy die gegenwärtig die Hegemonie im Ausfuhis
Haridel erstritten haben, mußten per Achse befördert
werden. Bald nach dem AmtsantrittReiiternswnrde
daher zum Baue neuer Linien geschritten, die theils
auf Kosten des Staates, theils, auf Initiative des
Ministers, von privaten Unternehmern erbautwiirdenzzugleich wurde die Vertorgung der Bahnbguteii in
einer Weise geregelt, daß die Kosten sich um ein
Drittel, ja um die Hälfte vermindert-en. Als Reu-
tern im Jahre 1878 sein Amt latet-erlegte, war das
rnssische Schienennetz von 3000 auf 21,000 Werst
Länge gestiegen. -—-—» Nicht weniger hervorragend sind
Reutertfs Verdienste um die Finanzwirthschaft Die
nach dem Krimkriege erschöpften Finanzen Rußlands
erstarkten unter seiner Leitung aufs neue und trotz
der immensen Ausgaben für Eisenbahn-Bauten und
für die Reorganisation der Armee, die Anleihe süber
Anleihe erfordern, gelang es , die Ausgaben und

»Ich habe schon dem Khedive gesagt, überall, wo
es sich darum handle, Ausgleiche zu vermitteln, mit
den Einheimischen zu unterhandelky in Sualim, in
Wadiddalfa oder anderwärts, könne Emin noch große
Dienste leisten, unter der Bedingung, daß die voll-
ziehende Gewalt in andere Hände gelegt werde. Man
darf ihn nicht allein lassen. · Er selbst hat nur Einen
Wunsch: der Regierung noch Dienste zu erweisen.
Er ist von seinem Sturze fast wieder hergestellt und
wird wahrscheinlich bald in Kairo sein. Vielleicht wird
er sich darum bemühen, wieder in den Besitz seiner
Elfenbeinladutcgen zu gelangen, etwa 60 Tonnen, die
er znrücklassen mußte,.«

»Was halten Sie von der Lage an der Zanzibars
Küste II«

~Darüber kann ich Nichts sagen. Deutsche und
Engländer haben mich so gut empfangen, daß ich
über ihre Nebenbuhlerschast schweigen muß. Jch darf
nicht einmal sagen, was ich von der Expedition Pe-
te« denke« - » "

~Möchten Sie mir Einiges über Jhre Reise er-
zählen?« « .

»Sie begreifen doch, daß ich einen Bericht, den
man mir mit 40,000 Psd. St. bezahlt hat, nicht
abschwächen darf. Das kann ich Ihnen sagen, daß
ich 5400 Meilen zurückgelegt, « davon- 1000 zu
Fuß und« daß meine Reise 30,000 Pfd. St. ko-
ftete.«

~Ueber Sudan können Sie mir also nichts sagen L«
»Gut-an im Stiche zulassem wäre ein Verbrechen,

wiederhole ich Ihnen. Die Befetzung deZSUdaUist
eine Geldfrage und durch die Unlegung einer Eisen-
bahnlinie von Suakin nach »Berber zu ersaufen. Der
englische Einfluss ist imzSudan noch sehr fühlbar und
die Einheimischen sprechen noch immer von Baker und
seiner Frauck -· .

»Wie kam es, daß wir solange ohne Nachrichten
von Ihnen blieben ?«

»Meine Schuld war es sticht. Jch sandte einer-
stes Mal vierzig Boten; die Einen wurden von den
feindlichen Stämmem über deren Gebiet sie gehen
mußten, getödtet, die Anderen übten Verrath Jin
Februar 1888 sandte ich vierzig andere Boten aus
und versprach denjenigen unter ihnen, die bis nach
Zanzibar vorbringen würden, je 10 Pfd SterL Sie
wurden an der nämlichen Stelle getödtet, wie die
Ersten; ich habe ihre Gebeine beisammen ge-
funden. Und doch waren sie bewaffnet. Sie wis-sen eben nicht, was für Feinde tch zu bekämpfen
hatte.« «

Hier schwieg Stanley mit der Nkiene eines Man-
nes, der nichts mehr sagen will. Jm Zimmer war
ein beständiges Gehen und Konnnetu man brachte
Wiese, Blumen, Depeschen und ich sah ein, daßnichis
mehr aus ihm herauszubringen war. So erhob ich
mich zum Abschiede ——,,Werden Sie noch lange hier
bleiben?« fragte ich.

»Das weiß ich noch nicht genau ; vielleicht vierzehn
Tag«

——,,Werden Sie direct nach Brüssel gehen ?«

»Noch istnichts entschieden; aber Vor Allem werde
ich tnich nach London begeben, um dem Emin-Conkitö,
auf dessen Veranlassung ich nach Afrika zurückkehrte,
Bericht zu erstatten.« · ««

Draußen harrten wohl 25 Personen, die vorge-
lassen werden wolliem Jch glaube, selten ist ein
Souvetän so empfangen worden, wie dieser amerika-
nische Journalist -

Litererisäesk
Der neue Jahrgang der Monatsschrift »«Uns e r e

Zeit«, herausgegeben« von Friedrich Biene m an n
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Einnahmen allmälig in Einklang zu bringen, so
daß das » Budget vor Ausdruck; des r11ssisch-tür-
kischen Krieges statt der chronischen Dcficite
ein Plus aufwies Reutern ist auch insofern
Organisatorj der ganzen Finanzverwaltung, als un-
ter seiner Leitung dasspgegenwärtig bestehende Gesetz
über den Modus der Aufstellung und Bestätigung
der Voranschläge der einzelnen Niinisterien nnd des
Reichsbudgets, über die Wissen-Einheit und die
Controle der ReichssEinnahtuen und- Ausgaben ent-
worfen wurde und unter ihm zuerst im Jahre 1863
das Budget veröffentlicht wurde. —- Die Erfolge
Reuteurs hinsichtlich der Hebung und Entwickelung
der Volkswirthfchafh des Handels und Bankwesens
werden genugsam durch die Erwähnung der That-
fache illustrirtz daß Rußland, welches 1862 kein pri-
vates BarkbJnstitut besaß, dank seiner Initiative,
gegen Ende seiner Anttsverwaltrtng deren gegen 33
zählte. — Ein während des russifchckürkcfcheci Krieges
sich immer ernster gestaltendes Angenleiden nbthigte
Neidern, von feinem Amt als Finanzminister zurück:
zutretenz in der Folge wurde er zum Präses des
MinistewComitås berufen, welchenhohen Posten er
sechs Jahre hindnrch innehatte

—- Dem Reichsraths-Mitglied Ss olom in sind
mit einem Allerhöchsten Rescript die Brillant-Jnsig-
nien des St. Alexander. NewskisOrdens Allergnädigst
verliehen worden.

— Der Obetprocureur des Hlg Synods Witkb
Geheimrath Pobedonos s zew, ist, den ,,Russ.
Weh« zufolge, am 18. d. Mts. aus SLPetersburg
in Moskau eingetroffen. sz

—- Der Terrain zur Einführung des Ge-
setzes über die Reorganisation der
FriedensrichtersJnstitutionen in den
Gouvernements Wladimiry Kaluga, Kostroma, Mos-
kau, Rjasan und Tschernigow ist, wie die ,,Nord.
Tel.-Ag.« well-et, auf den 1. Februar d. J. festgesetzt
worden. « «

— Im Generalstab hielt, wie der »Reg.-Anz.
mittheilham Dinstaz den 16. d. Mtss der General-
Wiss-Officin Oberst Mef chetits ch einen Vor-
trag ,,über unsere chinefische Grenze
und die bewaffnete Macht« ChinaöO
zu welchem II. Käf. HH. der Großfürst Thronfok
ger und die Großfürsten Wladimir Alexandrowitsch
und Alexander Michailowitfch erschienen waren.

—- Der ,,Grashd.« berichtet, daß der ehem. Mi-
nister des Junexn in Bulgariety Herr Kiss ile w,
in Kischinew eingetroffen ists und Bulgarien ganz
den Rücken gekehrt hat, und zwar wegen der politi-
schen- Zwistigkeitem die in diesem» Lande herrschen.

— Am 16. d. Mtsk starb, wie bereits gemeldet,
der Geheimrath Oskar JljitschQ u i st ; der erste Prä-
sident des St. Petersburger Friedensrichter-Plenums.
Der Verstorbene war, wie wir des; ,,St. Pet. Z.«
entnehmen, ein tüchtig gebildeter Jurist, ein energi-
scher Admiuistxator und konnte um so erfofgreicher
die Gesetzesbestimmungen in der Praxis anwenden, als
er an der Codificirung derselben in hervorragender
Weise mitgearbeitet hatte. Der Verstorbene war bei
Einführung der FriedensrichtersJnftitutionen bethei-
ligt und sverband in den ersten drei Jahren des Be-
stehend! derselben die schwierigen Pflichten eines Be-
zirksJFriedensrichters und des Präsidenten des Ple-
nums. Danach war er noch drei mal Präsident des
Plenums und blieb bis zu seinem Lebensende Ehren:
friedensrichterc -— Als ållkensch zeichnete sich Oskar
Quist durch seltene Herzensgüte aus.

—- Ueber die Cholera in Persien — eine

Frage, welche begreiflicher Wgise für Rußlano von
größestetn Interesse ist, die Presse ihre warnende
Stimme erheben läßt nnd zudem die Regierung, wie
es heißt, bereits veranlaßt hat, entsprechende Maß-
nahmen zu ergreifen —- liegen aus letzterer Zeit, wie
kaukasischen Blättern zu entnehmen ist, einige be-
ruhigendere Nachrichten vor. » Eine Cor-
respondenz des. »Kawkas« aus Meschhed berichtet,
daß im Gebiet von Chorassan in der Zeit vom 28.
November bis· zum 15. December v. J. gegen 3000
Menschen an der Choleragestcsrbeii sind, davon in
Meschhed selbst bis 311100 Personen täglich. Uebri-
gens sei in Folge desMangels au Aerzten die
,,Krankheit icicht ganz genau festgestellt worden, an
der« so viele Leute sterben mußten« JhreShknptome
hätten in ,,slliagenschmerzeii, Kopfweh nnd fgstarkem
Fieber« bestanden In der letzten Zeit sei aber in
Meschhed die Stekbuchkeitsziffsk auf 15-—20 Perso-
nen pro Tag zurückgegangen.

Jn Mo skau ist, wie telegraphisch gemeldet
wird, am 19. d. Witz, nach langem schwerenLeiden
der dortige Polizeimeister Generalmajor N. P. g a -

r e w gestorbem
Aus Aschabad meldet die ,,Nord. Tel.-Ag.«,

das; die in kaukasischen Zeitungen aufgetauchte Nach?
richt, der Chef des Transkaspi-Gebietes, General Kjo-
marow,verlasse seinen Posten, jeglicher Begründung
entbehre.

Politische: Tage-beruht.
«

« Den 22. Januar Es. Februar) 1890
Jn letzter Zeit hat die politische Gefammtlage

eine bewegtere Gestalt anzunehmen begonnen: eine
Reihe ,,breunender Frageu«, die zur Entscheidung
drängen und vielleicht einen maßgebenden Einfliiß
auf den Gang« der großen Politik auszuüben beru-
fen sind, steht in verschiedenen Staaten und Inter-
essensphären auf der Tagesordnung. Jn Deutschland
vollzieht sich ein erbitterter ·«Wahlkampf, dessen
Ausgang zunächst für die innere Entwickelung des
Reiches und mittelbar auch für dessen Haltung nach
außen hin von weitragender Bedeutung werden
könnte; dazu kommen der telegraphisch gekneldete
Rücktritt des Reikhskanzlers Fürsten. Bis marck von
dem provisorisch von ihm bekleideten Amte eines preu-
ßischen Hatidielsniinisters und gewisse, allerdings nur
vage Gerüchte über Reibungen und Meinungsveisp
schiedenheiten in den obersten Regterungskreisen —-

Jn Oesterreichdingarn ist mit Spannung
den praktischen Resultaten des deutsch -böhmischen
Ausgleiches und insbesondere iciem Verhalten der
Jungczecheii zu demselben entgegenzusehein Der
englisch-portugiesische Conflict ngch
immer nicht gelöst und vorab erscheint es noch nöt-
lig ungewiß, auf welchem Wege derselbe seine Lö-
sung finden wird; einstweilen stehen sich die beiden
gegnerischen Ansichten schroff, ja fast leidenschaftlich
gegenüber. Auch ein anderes Ereigniß in Ofuällsrika
lenkt die— internationale Aufmerksamkeit aus sich -—-

nämlich das überraschende Vorgehen Jtaliens
in Ab essin»ien, welches, trotz der abgegebenen
Versicherungew daß es sich hier nicht um dauernde
Besitzergreifung handele, doch das Mißtraueti Frank-
reichs, welches bereits aus Aegypten durch den eng-
lischen Einfluß nahezu herausgedrängt worden ist,
nähren muß. - Endlich sind die immer, wieder
vom Telegraphen übermittelten Kassandrcwßufe aus
Kreta und Griechenland doch nicht zu un-
terschätzenz die Leidenschasten scheinen hier betseiner

recht hohen Temperatur angelangt zu fein und wir
werden uns nicht wundern können, wenn— der Tele-
graph den Jäusbruch eines ernenten gießen Ausstan-
des aus Kreta melden sollte, wobei Griechenland
schwerlich Neutralität einzuhalten im Stande fein
dürfte.

Mixten in den Wahlkampf fällt in Deutschland
eine Aenderung in der bisherigen Stellung des Für-
sten Bismarch wie der Telegraph meldet, hat
derselbe das provisorisch seit Jahren innegehabte
Amt eines preußischenHan d els urin isters in an-
dere Hände gelegt( Eine aus specieller Quelle der
,,Nord. Tel.-Ag.« zugegangene Information fügt hin-
zu, daß dieser Schritt des Fürsten Bismarck allge-
mein überrascht habe und zum Theil auf die angeb-
lich geplante ,,activere« Haltung der Regierung in
der Arbciter-Gesetzgebung, d. i. also wohl auf Mei-
nungsverschiedenheiten des Reichskaitzlers mit ande-
ren maßgebenden Persönlichkeitem zurückgeführt werde.
Die ,,Voss. Z." endlich will erfahren haben, daß
noch »weitere Veränderungen in den· höchsten
VerwaltungsstelleM bevorstehcn — Aehnliche Ge-
rüchte waren übrigens. schon zu Beginn der vo-
rigen Woche in deutselyfreisinnigen Kreisen im Um-
laus So wollte die ,,Freis. Z.« zur Geschichte -der
letztemThronrede erfahren haben, daß selbst zwei
Stunden vor« Verlesung der Thronrede noch Mei-
nungsverschiedenheiten über den Jnhalt derselben sich
ggenüberstanden. Jn Folge dessen, schreibt das Or-
gan Eugen Richter’s, konnte dem Kaiser nicht
einmal, wie sonst, ein gedrucktes Exemplar der Thron-
rede zur Verlefung übergeben werden. Auch wußte
man im Bureau des Reichstages noch am Nachmittage
nicht sicher, ob unmittelbar nach Verlesung der Thron-
rede gedruckte Exemplare ausgegeben werden könnten.
Der Empfang des Herrn» v. Hrlldorfs durch den
Kaiser soll mit diesen Meintingsverschiedcnheiten zu-
samrnenhängew Auch bringt man das Ausbleiben
des Fürsten Bismarck bei der Verabschiedung des
Reichstages im Weißen Saale hiertnit in Verbindung.
—- Wir verzeichnen diese Angaben ohne jede Ge-
währ; der Eindruck, daß die letzten Vorgänge, welche
in Cartellkreisetr vielfach verspstimmt haben, sich aus-
Meinungsversibiedenheiten innerhalb der Regierungs-
kreise erklären, ist ziemlich verbreitet. Nichtsdestowe-
niger scheint die Annahme, daß Fürst Bigmqkck
lediglich behufs Ermäßigung seiner großen Arbeits-
last sein Portefeuille als Handelsministerniederge-
legt habe, vorab ungleich wahrscheinlichey als die
Motivirung dieses Schrittes durch ernstliche Rei-
bungeru «

Am vorigen Sonntag, läßt sich die »Köln. Z.«
aus Berlin unterm 27. Januar schreiben, wurden

»die W ahlli st e n von vielen Tausenden »eingeseh«en:
trotz des Regens hielten die Masseu Stunden lang aus,
um sich nur zu überzeugen, ob ihr Name in die
Wahllisten eingetragen sei. Diese Wahllustigen waren
in der größten Mehrzahl S o ciald e mok rat e n.
Jn Berlin gilt seht, wie der Z. Wahlkreis, so auch
der Z. von den Socialdemokraten stark bedroht. Aus
dem Auslande ist viel Geld in den letzten Tagen
für die Wahlagitatiori gekommen, namentlich aus Dä-
nemark, Ungarn, Rumäniem England, Amerika. Et-
liches Geld soll« freilich wieder verschwunden fein;
so ist z. B. der Vergolder Robert Hoffmann aus
Berlin mit einer Casse durchgebrannt; es soll die des
Fachvereins der Vergolder in Brandenburg sein. Hoff-
mann soll fich nach . Paris gewandt haben. Die
Cassenverwaltung ist beiden Socialdemokraten immer
eine sehwache Seite gewesen; wiederholt haben die

·. Cis«-
..L-«. a

Hguptcassirer der geheimen Organisation das Weite
gesucht und verfolgt konnten sie nicht werden. l

Unter den Deutschen in Böhmen verhehlt man i
nicht die volle Befriedigung über die E rgebnisse
der Ausgleichs-Verhandlu ngen. Die-ses Gefühl spiegelt sich deutlich auch in einem von
Scheuer) kal unterzeichneten ,,Aufruf an das deut-
sche Volk in Böhmen", sowie in einer sich daran- Ischließenderr Darlegung P l en er ’s über den ganzen ,
Gang der Confercnz wieder. Das letztere Schrifts «
stück gipfelt in folgendem Schluß: » . . . Wird
sich so die Stellung der Deutschen ins Böhmen befesti-
gen, so ist zu wünschen daß die Beziehungen zwischen
beiden Nationalitäten im Lande sich friedlich gestalten.
Es bleibt allerdings noch eine Reihe von nationalen
Streitpuncten fortbestehen und ganz lassen sich solche
nationale Differenzen überhaupt nicht aus der Welt .

schaffen; aber wir wollen hoffen, daß der nächsteLandtag vom Geiste der Mäßigung und des Entge-
genkommens erfüllt sein werde, um nach den Jahren
des Kampfes wieder ein irützliches Zusammenwirken
beider Volksstämme zu ermöglichen. Die Ergebnisse
der Eonferenz sind aber nicht blos ein Erfolg der
Deutschen in Böhmen, sie« sind eine Kräftigung
aller Deutschen in Oesterreich Es ist endlich die
Erkenntnis; wiedergekehrt, da÷ man nicht ohne und
nicht gegen die Deutschen regieren kann, daß es nicht
angeht, die Deutschen in nationale Verbitterung zu
treiben, daß Oesterreich sich nicht consolidiren kann, -
wenn die Deutschen unbefriedigt sind. Diese Erkennt-
niß kommt allen Deutschen zu gute. Der deutsche
Stamm ist wieder ein Factor geworden, mit dem
man rechnen muß. Heute wäre es voreiligtnid
unklug, allzn viel über sdiesneue politische Lage zusagen, aber so viel kann man· wenigstens konstatieren,
daß die Aussichtslosigkeit der letzten Jahre beseitigt
ist. Die weitere Entwickelung liegt noch unbestimmt
vor uns; von unserer Kraft und unserer Geschicklich-
keit, aber auch von der künftigen Haltung dcr Re-
gierung wird es abhängen, wenn die Zukunft fich
allmälig imGanzen günstiger gestalten soll.«

Nachdem in Frankreich die Volksvertretung den
Beschluß gefaßt hatte, zur Erörterung aller Zoll-
Fr a gen, welche die Nationalvertretring in Anspruch
nehmen können, eine E o mm ission von· 55 Mit-
gliedern zu ernennen, haben am vorigen Dinstag
die Wahlen zu diesem Ausschuß stattgefunden. Der
Telegraph bezeichnet drei der Gewählten als unbe-
stimmt, 39 als Schutzzöllner und 13 als Freihändlens
Die letztere Bezeichnung ist in einem sehr relativen«
Sinne zu verstehen, denn auch die ,,Freihändler« in
Frankreich sind einem maszvollen Zollschntze keines-
wegs abgeneigt, während einem guten-Theile der
,,Schutzzöllner« erst mit einem solchen Tarif genug
gethan wäre, der überhaupt jede fremde Waare, die
auch in Frankreich erzeugt werden kann, von der
Grenze fernhielte. Sofort nach ihrer Ernennung ists
die Zolbiisommission zu ihrer ersten Sitzung zusam-
mengetreten und hier traten die Absichten der schuß-
zöllnerischen Mehrheit sofort in unverhirllter Sprache
zu Tage. , Ribot sagte, die Frage, welches die Debatte
beherrschq sei die, ob Frankreich im Jahre 1892 seine
volle TariFFreiheit zurücknehmen oder-bestrebt sein
solle, neue Handelsverträge abzuschließew Ribot
sprach frch dann entschieden für die SchutzzoMPolitikaus; alle Anhänger dieser Richtung »aber, welche in
die Commission gewählt sind,"müssen. auch als Geg-
ner der Erneuerung der Handelsverträge gelten. »

Die bisher aus Italien eingelaufenen Nachrich-ten überszdasVordringen der Jtaliener in

(Leipzig, F. A. B r o ckhaus), wird in dem ersten
Hefte mit einer Erzählung Wilhelm Fischer-Z--,,Schicksalsweg« eröffnet, die ihren anziehenden
Stoff, das Irren und Streben einessMenschenherzerrs
und unverwelkliche Mutterliebez in das Gewand des
11. Jahrhunderts gekleidet hat. Jn Anlaß des Pla-nes, dem Feldmarschall Radetzky in Wien ein
Denkmal von Staats wegen zu errichten; entwirft
C. Binderaikrieglsstein ein Bild der Größe desselben
als Staatsmann und Feldherr. P ers i s ch e R e i s e-
skizzen »Von Käshän nach Mashkid« von A. J.Ceyp führen in die Gegenden des südöstlichen Per-
siens, in das persische Beludshistan; eine beigegebene
Wegekarte ift als eine Bereicherung der Kartographie
anzusehen. Jn Anknüpfung an die neue Biographie
Jean Pauks von P. Nerrlich betrachtet Rudolph v.
Gottschall vergleichend die Geltung, welcher der
Dichter seiner Zeit sich erfreut hat und die er in
der Gegenwart, zumal bei den Frauen, einnimmt.
Die Vorgeschichte einer ~Eisenb ah n im Her; e n
Afrikasih der Ewige-Bahn, wird von GustavKrenke erzählt. Zur vielbesprochenen Frage über
»Das Denkmal für Kaiser Wilhelm L« nimmt
Major a· D. Viktor Kurs Stellung fpir die Errickp
tung eines Reiterbildes ohne ~Beifügung« der Stand:
bilder irgend welcher anderer Persönlichkeitem G. van
Muyden fpricht über Eigenihümlichkeiten und Aehn-lichteiten der drei lantbewahrendeti Apparate: ~Phon-
ogtaph, Grophophon und G r amm o ph on« und
toeist letzterem, der Erfindung eines Deutschen, E.
Berliner in New-York, die größte praktische Bedeu-
tung zu, die jedoch immerhin den gehegten Erwar-
tungen nachsteheri dürfte. Dr. Bernhard Münz wid-
met dem verstorbenen Gustav Rümelin einen Ne-
krolog. Franz Bendt berichtet über Fortschritte in der
Physik und eine Todtenschau macht den Beschluß des
Heftes, welches geeignet ist, den bisherigen Freunden
der Zeitschrift zahlreiche neue zuzuführen.

Die Nummer 23 der ~Rigaschen Indu-
st r i e -Z e i tu n g « hat den nachstehenden Inhalt:
Zur Entwickelungsgeschichte der Spannwerke von
Prof. G. Lang. - Technische Mittheilungeku Reichs-

raths-Gutachtens über die Vorsichtsmaßregelnbei Ve-
nutzung von Danipfkesselnz der Nikaragua - Canalz
elektrische Volkszählungs«-Mafchine; das Hagen-Denk-
mal in Pillalp - Jndustrie und Gewerbe: Die
Mahlmaschine Cyclon; Statistik der Bleiproductiom
elektrische Schlösserz das Alter der Broncez das rauch-
lose Schießpulverz künstliche Seide; technische An:
wendurtgeti des Sauerstoffsz in Rußland nachge-
fuchte Patente (Fortsetzung). - Kleinere Mitthei-
langen: Festes Leuchtgas; amerikanischer Mühlen-
Großbetriebz Pelzihierjagd auf den Aleutetr. Bü-
cherschaiu

Der zweite Band der Großoctav - Ausgabe von
~U·eber L and und Meer« Gerausgegeben von
Prof. Jos. Kürschner, redigirt von O. Baisch,
Stuttgart, Deutsche Verlags- Anstalt), erreicht mit
dem vorliegenden 7. Doppelhefteseinen Abfchluß. Ju
bekannter Gediegenheit und Abwechfelung finden wir
Romane, Novellen und Erzählungen von Autoren
wie Paul H ehse, Ofsip Schubith Jda B o y -

Ed, Eugen Salinger, Freiherrn Carl v.Beufi
und anderen namhaften Schriftstellerw sowie in rei-
cher Fülle größere und kleinere Artikel aus den Ge-
bieten des Wissens, der Kunst, Jndnstriq des Ge-
werbes, Handels, Verkehrs u. s. w., ferner geistige
Spiele aller Art. Nicht minder mannigfaltig ist der
künstlerisch schöne Bilderschmuc So reich ausge-
stattet wie nur irgend einer der früheren Bande,
macht der vorliegende, welcher die Doppelheste 5 bis
7 umfaßt, und in dessen trefflich gruppirtetn Inhalt
namentlich auch die unlängst verflossene Festzeit fröh-
lich widerklingt, einen ebenso vielseitigen als in fei-
uer Gesammtheit harmonischen Eindruck.

Ainuiqfsltigea l
Jn Berlin ist am 28. (16.) Januar der be-

kannte Pfychiater Professor Dr. Westphal nachlängerern Leiden gestorben. -

- Ueber Döllinger’s Lebensweise
theilt Professor Dr. Felix Stiere in den ~Münehener

N. NR« Jnteressantes mit. Stieve hat dem Verstor-
benen (geb. 28. Februar 1799) nahegestanden und
im perfönlichen Verkehr ist seine Ehrfurcht vor dem
Neunzigjährigen noch gewachsen. Er nennt ihn den
größten katholischen Theologen und sagt, daß Dir!-
linger ein Wissen sammelte, wie es wohl nie ein an-
derer Mensch besessen hat. Und folgendermaßen kenn-
zeichnet er seine Methode, zu leben und zu arbeiten:
»Es hat vielleicht nie einen Gelehrten gegeben, dem
die Arbeit so ausschließlich Lebenszweck war, ohne
daß er doch ein »verbohrter Büeherwrrrm« wurde.
Döllinger war eine lebhaste, frische und frohe Natur
und zum Verkehr mit Menschen geeignet; heiterer
Gesellschaft konnte er sich mit herzlicher Gemüthlich-
keit hingeben und den haimlosesten Scherz mit be-
haglichem Lachen aufnehmen. Aber dennoch war ihmWes, was man gemeinhin ~Lebensgenuė nennt,

röllig gleichgiltig Die einzige Erholung, die er
nicht entbehren konnte und wollte, waren täFllirheSpaziergängy welche er bis in sein höchstes lter,
ohne zu reiten, auf 2-—3 Stunden -ausdehnte.Seiner Leidenschastz für dieArbeit sich voll hinzuge-
ben, befähigten ihn eine eiserne Gesundheit und stäh-lerne Nerven· Sorgfältig war er bedacht, sich beide
und damit die Arbeitskraft zu erhalten» Oft führte
er den Spruch im Munde: »Der Mensch stirbt nicht,
er tödtet sich« und als Mittel dieses Selbstmordes
bezeichnete er die Unmäßigkeit Den Begriff der
Mäßigkeit aber umgrenzte er so enge, wie der strengste
Büßer. Er nahm Nichts zu sich als des Morgens
eine Tasse Kaffee mit etwas Brod, des Mittags ein
einfaches Mahl, dann wieder eine Tasse Kafsee nnd
Abends ein Glas Wasser. Für den Kaffee beschul-digte er sich einer unüberwindlichen Vorliebe; im
Uebrigen waren ihm auch Speisen und Getränke
gleichgiltig Jn Gesellschaft trank er wohl einmal
einige Glas Champagner; regelmäßig aber hat er
nur eine Zeitlang im höheren Alter aus ärztliche An-
ordnung etwas Rothwein mit Wasser bei Tisch ge-
trunken. Spirituosen betrachtete er als die Hanpt- «
mörder der Menschheit. Noch in den legten Wochen
that er einein dieser· Hinsicht sehr bezeichnende Arn-
ßerung gelegentlich des Todes eines hervorragenden

Mannes» »Ich habe mir«, sagte er,- ~wohl gedacht,
daß er nicht alt werden würde, denn als ich einmal
Vormittags zu ihm kam, hatte er ein Glas Wein-vor sich stehen, und Leute, die Morgens Wein trin-ken, leben nie lange.« Dabei war der Betreffende75 Jahre alt geworden. Einen wahren Haß hegteDöllinger gegen das Bier, welches, wie er« meinte,
die Nlenschen dumm und roh mache; er hat, glaube
ich, nie einen Tropfen über die Lippen gebracht. —-

Reichlicher Schlaf war·ihm wie allen geistig Arbei-
tenden Bedürfnifz Er stand um vier oder fünf UhrMorgens auf, legte sich aber m 9 Uhr Abends nie-
der und auch am Tage bewiJs er eine beneidens-
werthe Fähigkeit zu schlafen. Schon aus Frankfurtberichtet ein Parlamentsgenossq »daß Döllinger in ge-selligen Zufammenkünften gewöhnlich »halb fchlum-merte«, und seit Jahrzehnten war es Regel, daß der
alte Herr in Sitzungety wo ihn die Besprechungen
nicht interessirten oder ihm in Folge feiner-wachsen-den Schwerhörigieit unverständlich waren, ruhig und
fest schlief. - Sein köstliches Schlaftalent und vor
Allem seine Mäßigkeit bewahrten Döllingerz da ihnnie eine ernstliche Krankheit befiel, bis in seine letzienTage eine wunderbare Kraft. Noch vor wenigenMonaten sprach er in der Festsitzung der Akademie
der Wissenschaften fast anderthalb Stunden lang,
ohne Ermüdung zu verrathen, nnd tagtäglich faß er
vom) frühesten Morgen bis zum Abend, abgesehen
von der Unterbrechung des Mittagsmahles und des
Spazierganges, unablässig arbeitend am Studirtifch,wie er das seit seiner Jugend gethan hatte.Große Vermög e;n in Preußen. DemBerliner Abgeordnetenhause ist die Nachweifnng übe!
die zur Classensteuer und classificirten Einkommen-steuer veranlagten Personen zugegangen. Darin heißtes: Jm Jahre 1888189 betrug die Zahl der zu!Clasfensteuer in den Stufen 3 bis 12 verans «
lagten Personen 1,466,932 und »die von denselbenanfgebrachte Steuer insgesammt 32,809, 179 Markt
im Jahre 1889190 waren in diesen Stufen 1,505,009 .

Fortsetzung in der BeilageJ
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be f s i iiien lassen niancherlet Vermnthungen über
den Endzweck dieser Expedition freien Spielraum.
Officiös wird gemeldet, daß General Orero mit einer
6000 Gewehr« stslkketh aus Jtalieiierii und Einge-
borenen befiel-enden Truppe und 8 Kanonen in Zldua
eingetroffen sei. Der General habe iiideß den No-
tabeln erklärt, er sei nicht gekommen, die Provinz
Tigre zu unterwerfen und für Jtalien zu besehen,
sondern er sei, den wiederholten Einladungeii der
Bewohner entsprechend, gekommen, deren Wünsche
zu vernehmen. Wenn dies geschehen sei, werde er
wieder nach dem IMarebo, welcher die Grenze des
italienischen Occupationsgebietes bildet, zurückkehren,
diimit nicht der geringste Verdacht entsteheii könne,
Italien wolle ein Gebiet besehen, welches dem König
Menelik gehöre. Aus dem Drahtbericht ist aber auch
ersichtlich, daß Genera! Orero den Marsch nach Jldua
als einen schwierigen und nicht ungefährlichen ansah.
ENaii darf daher annehmen, daß immerhin ein Grund
von ernsterer Natur ihn bewogen hat, sich bei
der Civilbevölkerung von Adna — von einheimischen
Trnppen ist im IPericht nicht die Rede —- nach
ihren ,,Wünschen«« zu erkundigten. Eine Durchmm
sternng der italienischen Blätter gewährt eine volle
Aufklärung nicht. Daß aber General Orerosziemiich
freie Hand gelassene ist, je n a ch den U m st ä n d e n
seine Entschlüsse zu fassen, wird auch voiideni gewöhnlich «

gut unterrichteter; ,,Esercito« bestätigt. Das Ministerium
des Auswärtigen, sagt das genannte Blatt, läßt dem Ge-
neral naturgemäß volle Freiheit, seine Handlungs-
weäfe nach den jeweilig sich änderndeii Umständen
und nach den, täglich ihni zugehenden Jiiforniationen
so oder so einzurichiein -— Diese Umstäiide könnten
den General ja auch auf den Gedanken bringen, die
Provinz Tigre dauernd für Jtalieii zu occupirein

Allem Anscheine nach hat in iizortuqal der E on-
fxliflit misst Eng lan d doch eine tiefere Bewegung
hervorgerufeiy als die Nachrichten bisher erkennen
ließen. Wie Berichte, welche zum größten Theil al-
lerdings französischen Blättern entstammen, zu mel-
den wisseii, hat zunächst die portugiesische Regierung
»die Verträge mit dem Hause Armstrong und den
Thames Jronworks gelöst, welche den Bau dreier
Panzerschiffe betrafen; das sind aber nicht die einzi-
gen Panzerschiffe, welche nun anderweitig im Aus-
lande bestellt werden. Die nationale Sammlung zum
Bau von Panzerschiffen hat schon mehrere Millionen
aufgebracht Der Herzog von Palmela hat sein Ein-
kommen eines Jahres, 1,650,000 Frcs., beigesteuerh
und andere Große, darunter der Herzog von CadavaL
der Graf Porto Eorvo de Baiideira, sind ihm nach-
gefolgt. Der Graf France, ein Brasilianey gab
89,000 Frc"s., Kaufleute und Gewekbetreibendy Beamte
nnd Offiiieriz Vereine und Gesellschaften bleiben nicht
zurück. Ebenso entschieden nnd nachdrücklich wird
gegen englische Waaren vorgegangen. Alle geschäft-
lichen Verbindungen mit England sollen abgebrochen
werden, was gewiß zum großen Theile gieliiigeii
dürfte. Die englische Einfnhr in Portugal beträgt
gegen 70 Millioiieiy wozu noch 28 Millionen Frach-
teii kommen, welche das Land den englischen Schiffen
bisher zugewandt hat. Die übrigen Länder führen
alle zusammen für etwa 132 Slllillioiien ein, so daß
also England allein über ein Drittel der Einfuhr
stellt. Für 1,100,000 Franks Baumwollwaaren find
nun in» England abbestellt worden; ferner verzichtet
man auch auf die englischenKohlen. JnLissabon können
einige englische Schiffe nicht löschen, da die Hafen»-
beiter ihre Dienste verweigern Die Herausgeber der
portngiesischeii Blätter hielten eine Versammlung
ab, um sieh über das Vorgehen gegen England zu
zu verständigen: alle Anzeigen, welche englische Häu-ser und Waaren. betreffen, sollen abgewiesen, der Ab-
gang und die Ankunft englischer Schiffe sollen nicht
mehr gemeldet werden.. Die Bewegung wird um so
nachhaltiger sein, als die Abneigung des Volksge-
gen England seit langer Zeit eingewurzelt und stets
gewachsen ist. . Einer der ersten Kaufleute Lissabons
äUberte sich dem Vertreter eines Pariser Blattes ge-
genüber: »Diese Bewegung ist stärker als Sie glau-

ben. Schon lange sind wir der Vormundschaft über-
drüisig, unter welcher England gewissermaßeii Por-
tugal hält, dureh welche es nach einander alle unsere
nationalen Gewerbszweige zerstört, unsere besten Kräfte
lahmgelegt hat. Jetzt ist der Anstoß gegeben; die Er-
hebung gegen England« wird Edaher Dauer haben.
Vorab werden» wir den Engländernkihr Kauffahrteb
Moiiopol s entziehen, indem, »wir» unsere Frachten
durch Jsdie ebenso billigen schwedischem fränzösis
schen und deutschen Schiffe befördern lassen. Dann
wird der Kampf gegen die« englische Einfiihr bis aufs
Messer geführt. Wir schädigen England dadurch um
hundert Millionen jährlich.. Wenn diese Bewegung
gegen englische Waaren nicht früher eingetreten ist,
so trägt daran nur die Gewohnheit Schulin von der
unsere Kaufleute nur schwer abgehen. Jetzt aber ist
der Anstoß gegeben, der nachhaltig sein wird.« Für
letzteres dürften auch die Vertreter französischer, spa-
Ukschcy amerikanische: u. s. w. Häuser sorgen, welche
ichkn auf dein Posten sin"d, um die Engländer zu
ersehn. , »

Jn Belgtad gab am vorigen Montag jdie Kö -

Uisiv Natalie ein Frühstück, an dem sämmtliche
Mitglieder der tussischen Gefandtfchaft theilnahmetn
Man vermntheh daß bei der Gelegenheit die künftige
HTIUMg der Königin-Mutter berathen worden ist. —--

Der Kriegsminister wird der Skupfchtina einen mehr-
jähtkgen Steuerznschlag für Bewaff-

nungszwecke vorschlagexy welcher von den Ge-
meinden zu erheben wäre. Von der Höhe des Zu;
schlags, welcher Gegenstand eines neuen Abkommens
zwischen der Regierung und der Skupschtina sein
wird, hängt die Höhe des Nachtragscredits ab.

Dem ,,Temps« wird aus Kairo gemeldet, daß
die Unterhandlungen zwischen dem f r a nzö s is ch e n
Vertreter und Riaz Pascha über die Con version
der aegyptischen Schuld noch fortdanertem
Die von Zeitungen gebrachten Mittheilungen über
die voraussichtliche Znstimmnng Frankreichs entsprä-
chen nicht der Wirklichkeit.

Seit gekannter Zeit cursiren Gerüchtq denen zu-folge in Canada die Stimmung zu Gunsten einer
Einverleibung desLandes in dieVereinig-
ten Staate n im Wachsen begriffen sei. Die Lohn-
listen in: canadischen Haufe der Gemeinen haben es
deshalb für angezeigt erachtet, eine Adresse an die
Königin zu beantragen, worin derselben die Grund-
losigkeit dieser Gerüchte dargethatt und der Monarchin
die Treue der Canadier für die Krone und ihre Ju-
stitutionen sowie ihr unerfchütterlicher Entfchluß, die
Verbindung Canadas mit dem Reiche aufrecht zu er-
halten, verfichert wird. Es heißt neuerdings, daß die
Adresse die Unterstützriiig beider Parteien im cann-
dischen Haufe der« Gemeinen finden werde.

geraten
Am heutigen Vormittage fand die feierliche Ein:

iveihung des Locals des Dörpt-Werro-
fchen Friedensrichtesp Plenums statt.Eine zahlreiche Versammlung, die Beamten der neuenBehörden, die Ehrenfriedensrichter Professor P. «v.Wiskowatow nnd v. Grot-Kawershof, die Spitzen
der»Behörden, der Rector und Prorectoy der Stell-
Vertreter des Stadthauptz der Polizeimeisterz der
Kreis-Polizeiehef, der Director des Veterinär-Jnstituts,
der Director des Gouy.-Ghmnafiums, die Vertreter
der Gilden und viele andere geladene Gäste hattensich in den Räumen der neuen obersten Justizbehördeunserer Stadt und des Dörpt-Werroschen Kreises ein-
gefunden.

Bald nach 11 Uhr eröffnete der Protohierei Pro-fessor Paul O bras zow die Feier mit einer An-
sprache, in welcher er die weitgehende Bedeutung
dieses Aetes als eines hochbedeutsamcn Schrittes aufder Bahn der Verschmelzung der baltischen Gouver-
nements mit dem großen Reichsganzen betonte, seidoch nun die Einheit auf dem Gebiete des Gerichts-
Wesens zur That geworden. Sodann folgte das von
Protohierei Obraszow gemeinsam mit dem Oberprie-
ster Schestakowski celebrirte Dankgebet, welches der
Sängerchor des Lehrer-Seminars mit schön vorge-
t·ragenem Kirchengesange begleitete. Den Schlußder Feier bildete die Weihe der Räumlichkeitenund das Gebet um langes Leben für Se. Mai. den
Kaiser, Jhre Mai. die Kaiserin, Se. Rats.Hoh. den Großfürsten Th r o n fo l g e r und das ganze
Kaiserliche Haus, sowie für Se. Hohe Excellenz den
Herrn Justizminister und alle Justizbeamten der bal-
tischen Gouvernements, worauf die kirchliche Feiermit der Kreuzdküssung schloß.

Alsdann irataus der Schaar der zahlreich er-
schienenen Gemeindeältesten einer derselben vor und
überreichte im Namen, der G em ein d e ältestendes Dorpater Kreises dem Präsidenten— des "Dörpt-
Werroschen Friedensriehter-Plenums, Herrn Filir-p o w , Salz und Brod. HerrF i l i p p o w sprach
hierauf seinen Dank für diese Bewillkomrnnnng aus·
und gab der Hoffnung Ausdruck, daß die neuen Ge-
richte den auf sie gesetzten Erwartungen entsprechen
und daß die Gemeindebeamten und Gemeinden den
Segen, welchen sie mit der Einführung der neuen
Justizbehörden der Huld Sr. Mai. des K a .i s e r s
zu danken hätten, in vollem Umfange erfahren wür-
den. Hierauf sangen noch die anwesenden estnischeiiGemeindebeamten die Kaiser-Hymne, womit die
Einweihungs- und Eröffnungs- Feier ihren Ab-
schluß fand.

Gestern um 9 Uhr Abends erfolgte die feierlicheUebersühr ung der Leiche des weil. ProsessorsDr. E. v. Wahl aus dem Trauerhause in die Uni-
versitäts-Kirche. Unter Voraniragting der trauerunsp
florten Fahne der Studentenverbindung »Livonia«,
welcher der Verewigte als— akademsischer Bürger un-
sererxzxzjsiochscksule einst angehört hatte, wurde der Sarg
von den Mitgliedern der nämlichen Verbindung ge-
tragen und von Fackelträgern escortirt Durch den
Wallgrabeu und die Ritter-Straße bewegte sich der
Trauerzug nach der bis auf den letzten Platz gesüll-
ten Utriversitäts-Kirche, wo er von einem, vom Aka-
demifchen Gefangverein unter Leitung des Musik-Di-rectors Dr. H. Harthan vorgetragenen herriichen Re-
quiem empfangen und wo die sterbliche Hülle des
Verewigten inmitten reichen BlattpflanzemSchnruckes
aufgebahrt wurde. Nachdem der Univcrsitäts-Predi-
ger Professor F. Hörschelmann eine kurze Ansprache
gehalten, beschloß ein vom Akademischen Gesang-Ver-
ein vorgetragener weihevoller Gesang die Feier. .

Von der Gemahlin des Curators des Derpater
Lehrbezirks, »Frau Geheimrath S. N. Ka pu stina,ist bekanntlich ein S t i p e n d i u m von 300 Rbl. zumBesten der hiesigen zweiclassigen Kronsschule fürNkädchen gestiftet worden. Die näheren Bestimmun-
gen über das Stipendium sind nach den »Ein. fürden Dorp. Lehrbez.« folgende: »Das Stipendien-Ca-
pital, bestehend in drei Billeten der Orient-Anleiheä 100 Rbl., wird-als unantastbar in der RtgaschenGouvxßentei mit den Depositen der Verwaltung
des Dörptschen Lehrbezirks aufbewahrt. Die Pio-rente von diesem Capital werden jährlich am IS. No-
vecnber, am Tage der vorloo Jahren erfolgten Grün-
dung der ersten russzschen Elementarschulen im est-nisckylettischen Gebiet durch die Kaiserin Katharina 11.,einer Stipendiatim übergeben. Dieselbe wird von
der die Schule leitenden Lehrerin aus der Zahl der
ärmsten und würdigften Schülerinnen ohne Unter-
schied der Eonfession und« des Standes ausgesucht
und vom Polksschülendirecior bestätigt. «

Jn letzter Zeit hat sich hieselbst wiederum das
Gerücht verbreitet, der MaülkorlnZw ang für

die Hunde in der Stadt sei aufgehoben. Das ist
durchaus nicht der Fall und wir hoffen, daß diese,
fast überall anderwärts geltende Maßregel auch bei
uns möglicbst lang» beibehalten werde, selbst wenn
innerhalb desstädtischen Weichbildes sich längere Zeit
hindurch kein Fall von Hundswuth constaiiren lassen
sollte Daß die Polizei in der Durchführung der
Marilkorbzwang-Verordnung nicht säumig gewesen ist,
beweist der Umstand, daß, wie wir hören, im Laufe
des abgelaufenen Jahres in Summa 475 H un de,
welche von ihren Eigenthümern nach erfolgter Ein-
fangung nicht ausgelöst worden sind, g etö d t et wor-
den sind. Dies zur Warnung der Hundebesitzen Zu-
gleich constatiren wir, daß der MaulkorbZwang ne-
ben anderem Guten auch das zur Folge gehabt hat,
daß unsere Stadt von dens umhervagirenden herren-
losen Hunden grüudlich gesäubert worden ist.

Wie den ,,Nowosti« mitgetheilt wird, sind gegen-
wärtig im Ministerium der WegesCommunicationen
mehrere Fragen, die den Paf sa gie r- Verkehr
auf Eisenbahn en betreffen, angeregt worden,
fo die Aufhebung des Verbots, während der Fahrt
auf die Plattform der Waggons hinauszutreten
Ferner follen die Waggons nicht mehr verfchlossen
werden, was im Falle eines Waggonbrandes für die
Passagiere leicht verhängnißvoll werden kann. -— An-
dererseits liegt das Bedenken nahe, daß die Aufhebung
dieser docb nur auf einer berechtigten Vorficht beru-
henden Maßregel vielleicht mehr Gefahren im Ge-
folge haben wird, als sie durchs Feuer verursacht
worden find, was zum Glück doch immer zu den
Seltenheiten · gehört.

In der EifenbahntarifSammlung ist eine Ver-
fügung des Ministers der Wegecommunicationen ver-
öffentlicht worden, worin den Eisenbahn-Verwaltun-
gen und deren Agenteii untersagt wird, von den
Waarenabsendern SicherstellungOReverse
zu verlangen. Diese Reverfe hatten nicht wenig Un-
zuftiedenheit und Widerspruch erregt und waren sogar
von Bedeutung bezüglichdes Verliegens der Waaren
auf den Stationem Jetzt hat die Verfügung des
Ministerz wie die ,,Neue Zeit« bemerkt, den Klagen
von Seiten der Waarenabsender und Waareneigem
thümer""ein Ziel gefetzt und die Agenten auf den
Stationen können mit diesen gefetzwidrigen Reversen
nicht mehr Mißbrauch treiben. .

Der Fischfang im W ürtzjärw ist, wie
der ~Post.« regisirirt—, im verflossenen Jahre ein
überaus ertragreicher gewesen; seit Jahren hat man
eine annähernd gleiche Ausbeute nicht erzielt.
Wenn dabei der Hoffnung Ausdruck gegeben wird,
daß der Fischfang auch in diesen: Jahre ein reicher
sein möge, so wird die Realisirungdieser Hoffnung
in erster Linie wohl davon abhängen, ob man in
rninder unvernünftiger Weise, als es bisher der Fallgewesen, mit der Fischbrut umgegangen ist.

Jn der Nacht auf den 24. v. Mts. ist, wie der
~Eesti Post« berichtet, die neue, erst vor einem
Monat fertiggestellte Rieg e des Psschen Gestades-
wirthes unter L uni a bis auf den« Grund nied er-
ebxannt Viel Getreide, namentlich Roggen und«Hafer, wie auch 16 Kühe, welche, da im Sommer

der Viehstall abgebratrnt war, dort untergebracljtwarety
fielen den gierigen Flammenzunt Opfer.

Jn der Handlung Steinfelt zu Reval ist gegen-
wärtig, wie wir den RevaleDßlättern entnehmen,
die in Wachs bossirte Cocnprsition unseres einhei-
mischen Bildhauer« O d arn i o n , der sich durch seineMeister-haften Arbeiter( im Pariser Salpn die greße
goldene Mednille erworben hat, ausgestellt. Die
Composition ftellt eine Mutter dar, die von ihrem
fchlafenden Kinde eben einen Schleier zurückgezogen
hat, um es einem anderen Knaben zu zeigen, der itn
Bordergrunde am— Lager des kleinen Schläfers steht
und dem Beschauer den Rücken zukehrt. Der Körper
des kleinen Vurfchen ist genial in Aussasslirkg und
Behandlung, die Figur der Mutter von vollendeter
Schönheit und um den kleinen Schläfer schwebt ein
Liebreiz, der geradezu entzückend auf den Be:
ichauer wirkt. · - «

Unbestellbare Briefe im Dörptfchen
Kreis -Postcomptoir.

1) Wegen unzureichender Adresse oder NichtaustBndung der Adressatent a) Reeommandirte Brief»
J. KrüdenevDotpatz Michael SpirikiDorpatz R.
Seid·el-Dorpat. b) Einfache Brief» G. O. Ja-ruschowitfch-·Dorpat; RawskisTotkrafchewz A. Hassexp
backyOdenseez Sophie v.Fick-Dorpat; Revifor Cras-
mus-Dotpat; Antonow - Wyfchni - Wolotschokz B.
Bifchkowckshicagoz ChiwasksDorpatz Ah. Gtünwald-
Dotpatz A. GordowfkisHannoverz J» Manglus-Pe-
tersburg. Fedor Serwisow-D9rpat. Notair Tomberg
Dorpah K. Tamnl-Pernau; M. WeitmanwPeterss
barg. o) Leo Thile, offene Karte; Dmttri Koötini
Laisholnx .

Tsdtcnliflr.
Frau Emma Caroline Gerge s, geb. Tuscis-

vius, f .15. Januar zu Riga
August Holfeld, f im 57. Jahre am» 14. Ja-

nuar zu Leids.
»Georg Beckm an n, f 14. Januar zu Fellim
Christian Samuel Jenseit, f im 83. Jahre am

17. Januar zu St. Petersburg.
Frau Caroliue Hirfchfeld, f zu St. Pe-

tersburg. , .

Woldemar Bittr i ch , f 16. Januar zu
Moskau. ·

Dr. phiL Hertnann Hil del-rund, f im 46.
Jahre am 17. Januar zu Rigm

Friedrich Julius Deß, f im 81. Jahre am
16. Januar zu Dubbelm

Frau Katharine Elisabeth Vo ck r odt , f IS.
Januar zu Riga. - «

Klsa Emilte Lan ge, Kind, f 19. Januar
u :ga.z Freiherr Adolph von derOst e niS a cken, fim

W. Jahre am 18. Januar zu Mitam
Frau Charlotte Dorothea Leufch n e r

, geb.
Mälley f· 1.7. Januar zu Riga. «

Llugust Priuz, f im M. Jahre am 14. Ja«
nuar zu Riga.

Heinrich Sch a b ert, f 18. Januar zu Riga.
· Aeltester der St. CanutbGilde Gchneidermeister
Johannes Lourberg, -s- im 62 Jahre am 18.
Januar zu Revai. »

Thomas William Ja ckson, sss IS. Januar
zu Liban.

Daniel W eher, -f- im 78. Jahre am 19. Ja-
nuar zu St. Petersburg »

Frau Ncargarethe Stas ch e n, geb. Schilling »f-
zu St. Petersburg

Frau Julie B i lli, geb. Melker, -s- 15. Januar
zu Odessa. «

Carl Friedrich Groß, -f· 19. Januar zu Libau.
Valentine L eh r , Kind, f· 17. Januar zu

Moskau.
Ferdinand Ne ye"n, -s· 17. Januar zu Moskau.
Frau Marie Petersen ," geb. Vostbeity -f- 18.

Januar zu St. Peteräburg. ».

TJTT

Crit-grimme
der Nordischen Telegravhensislgentn

(Gefiern, Sonntag eingegangen)
Asch abad, Sonntag. U. Januar. Aus Te-

heran wird über Meshed gemeldet, daß die Bevölke-
rung außer der Denionstration vor dem Palais des
Schahs auch eine solche gegen die Engländer vor
dem englifchen Gefandtfchaftsddptel veranstaltet habe.
Sir Drummond Wolff verließ am 12. d. Mts. ei-
ligst und unbemerkt Teheran

Berlin, Sonntag, 2. Febn (21.«Jan.). Fürst,
Bismarck ist als preußischer Handelsminister«zurück-
getreten nnd zum Handelsminister ist der Oberpräfis
dent V. Berlepsch ernannt worden. ·« Dieser«Rücktritt·
des Fürsten— Bismarrk hat allgemein überrafchh Der-
selbe wird theils auf die übergroßsx Arbeitslast, theils
auf die Absicht der Regierung zur1ickgeführt, eine ac-
tivere Haltung in der Arbeiterfchntz-Gesetzgebutig ein-
zunehmen. Man nimmt andererseits an, daß durch
die Unterstellung der Bergwerke unter den neuen
Handelsminister v. Berlepsch ein thäiigeres Eingrei-
fen der Behörden in die BergarbeitevBewegung ein-
geleitet werden soll. —- Die ,,Voss. ZU« glaubt, daß
weitere Veränderungen in den höchsten Verwaltungs-
posteu bevorstehetn

Wien, Sonntag, 2. Febr. (21. Jan.). Aus
Sofia wird gemeldet, daß in der letzten Nach! meh-
rere Officiere, darunter Major Panitza arretirt seien;
Die Ursache wird verheimlichtz — Die ,,Politik«
meint, das Vorgehen Italiens gegen Abessinien sei
ein hinterliftiger Einfall in ein fremdes Haus und
erwartet szzummindesten eine diplomatische Züchtigung
der italienischen Freibeuterei. is Paris, Sonntag, 2g Febn (21. Jan.). Se.
Kaif. Hoh. der Großfürst Nikolai Nikolajewitsch ist
hieselbst eingetroffen. «. ·

St. P eter s but: g, Montag, 22. Januar. Se.
S3lsaj. der Kaiser »geruhte am Sonnabend die hier
eingctroffenen Bankiers Sillem aus Amsterdam,
Mendelssohct aus Berlin und Hoskier aus Paris zu
empfangen.

Wie die »Neue Zeit« meldet, erachtet es die zur
Revision der evangelifchdntherifchen Kirchenordnuiig
uiedekgesetzte Spkciarckrommisszsiou fes: pothweusig,
die Shnoden der ev.-luthelttfchen Geiftlichen einer
Controle der Regierung zu unterwerfen. Das Pa-
ironat über die evangelischen Kircheiigemeinden soll auf
die Regierung übergehen nnd die von den Gemeinden zu
ihren Predigern vorgefchlageiieii Candidatcn follen durch
den Nein-isten des Jnnern bestätigt werden. Die Län-
dereien der lutherifchen Pastoraie follen in die Ver-
waltung der Regierung übergehen, welche den Pre-
digerit aus den Revennen der Ländereieii bestimmte
Gagen zahlt. -- Die Commifsion fprach sich mit
Entfchiedenheit für die Aufhebung der theologischen
Facultät an der Universität Dorpat nnd die Grün-
dung eitier·eb.-luthel«ifchetl geistlichen Akadetnie in
St. Petersburg ans. ’

. Wien, Montag, Z. Febu (22. Jan) Privaten
Meldungen zufolge vermutet, die neuerdings in S o-
fia erfolgten Vethaftnngeti seien dnrch die Auf-
deckung einer tnilitärifchen Verfehwörung gegen den
Prinzen von Coburg zu erklären. Jn den Kafernen
in Sofia feien Proclatnationen an die Soldaten ans-
gehäitgt gewesen, welche dazu anffordertery den Co-
burger von feinem ungefetzlich eingenommenen
Throne zn stoßen. - «

» Rom, Montag, Z. Febr (22. Jan) Die »Ri-
forma« liest-reitet, daß der Rufsische Botfchafter in
Rom gegen den Vertrag Italiens mit König Me-
nelik protestirt hat. -—· Aus Maffauah wird
gemeldet, daß Genera! Orero Adua wieder verlassen
habe.

Tretet-renne.
- Waakeee-Bs·rfe.

Weizen, (Minter-, Sakfvntaf hohe Sorte
.» . fiie 10 Pud . 9,76

Tendenz für Weisen: still. .
Magen, Gctvtcht s But) . .

.
. . . . 4,50

Tendenz für Rsggein still.
Hain, Gewiss« 6 Bad or. Kur! . . . . . —-

. Lenden; fiir Hafer: —-

GerHe,ee-P:ed.»........ .
-

Schlagfaah hohe Gotte. re. 9 Vier. . . « 12
Tendenz für Schlagfaatg still.

Styx-gemacht, Moökowifcheh pr- 9 Vier. .
. 8,30—-8,50

» von tiee unteren Wotga
. . . · 9

Tendenz fükßoggenmehlt r u b i g.
Mühe, geoßtöenige,—pr. 1 Paar Kot!

von 16 Pud 30 Pfd i5,50 -

Bett-Leim, November, ». Pay .
.

. . 1,2«.« -1,30
»

- «« . . I,1o«·1,17
sit-esse, SICH-Ade, l. Sorte, vie. Pno . . 6,50

« - L» » Sorte, ne. fszuo «. . 6,45
»»Melix,vr.Pnv........ 5,15

Beeautvpkelecder Insecten» Gerad. A. Hei se lbtatt r

If is. Neu: Dökptfche scitnxgg zr90
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Allen« Fijeudden und Verwandten die Traueranzeigek dass un— : - - s f s
« sei« vielgeliebter Vater, der

,-
,

-

»« »

s. . Iniråenteur Genefhd-«-· »—: s « -.
Hi; «: . s

- -·
-

o

in der Nacht auf den 11. Januar sanft im Herrn entschlafen ist. «« · ———————————— G-
smme am] Töchter des vekswkbenctk Um· die Retourfracsiit Zu ersparen, wird das ganze La-

- mit Ausnahme von Fvinterpaletots - mit 2595 Ra- ·

T Dädsssakkkckss Gl· I · -oer «
- - ji«· · O ’ EI dD «

Petersburger snsz 11 Abends-nd in und aus dem Haufe v n d -ss sk s · i: I K t «

·

empfsphlsz sich z» Anfertigung »» 7—9 Uhä Daselbst m ein· möblirtxe wer en wegen voigeini ter aison un er (em »08 enpieis 200 Yarch weiss u· schwarz
Weder» Iåiussismurq Stigma F« Stsndeixtksiwohiiung von 2 Zimmern gekksumts

f » , aus einer der
«« s

- ZU VEFM e en. « , - · · II
.

»

MHTSOIIIIIIG MEITUMZOII J« Stils Rlgit beruhmtosten Fabrilien
wie such zum Poisteku uud Bezie- Das Bau-- Kunst— ös- - .

· . · i« 85 non. in. Dutzend

·I·i·en vondMobeln. dekorativ-ten, Sar- am Grrosseii Markt, Haus Umblla, vls—a-vls liesliozefks z· 7R» z» Kot» pl» Wes«
inen un ·egl. A·t L d b«t .--

· ·

· I» l »

·«
»

«
suuus Aus-u zu iiiiigesskhskåssk so» Adam! Uopimsson
————————— lscbwarzsnsaiocpsclikanii mitßronce- - - - O

Nur· noch 6 111-sage!
· leisten« ·· ·

"sz"·sp""·

"—.—«"·—:—»———«····—"·
»

"«" · C
»

·:- Handsohuhmacher l iitisiisssiietiilkaisiiidkiiigaiscisiiiiiiiiiGinevrens« ( , «
· s f h· Zikaden-treu. - aus St. Petersburgn

· o u
aus aigu an en m et« rings. pkao e ' ·

.
.·

-

«

mit seinem wohlassoktjkten Lager von ksskll Oåkhejtlsåll Eil! kllssastudent (tllit
·

»« - a: n s. .in . , ,
»« i n - oLäggsjpxlskeih .

. äiiuiiilcheltlipsgnuiiiådltiliigll: Tlilorkizsikii euipliehlt Tättowfr«:iigefi, Hart(iiizaiigeikaiiiiixiilxileiiikaltisillnixsgxtzo ttaxirsnitnsiielcn l 5
km. Dame» wie auch H» '·'·'·—Herke»· z» sub ~W. DE« in Mattiesecks Encheir- ltaaksclskereiu Vleissnkitzesn titles-lasset, Trocaretiir Kinder, sultenktnge,vetarlnär- tm Hof, I·Tk. how, sind einfache Mit:
uiässigen Preisen L— befindet sich · ILZLVÅIZ Samen« IYSVUCUEEYEFFFLYIFITYJELUVJ ZJHUHYPYU H« PL . kkskhUUkTsigdtlßxtsgtkäthgzåt våikaufem ZU

jin ktjgm Kleider-Magazin von - .« «« «« W« M« « awaks V«
. S· M· sWHsGÄLL I VVVVVNAAXV z H) ?-,II!--—;.-»-» -»·»——--·

en! kuri K 1 - - - ·am r
1 zdxireppealildehapy ow

. « -· - « .

· . ist eine Scheerwand mit 8 Klappen zu
·

· · · ·
· ·»

verkaufen. Zu erfragen Plesiaaiche Str.
. . · · Bis zum sohiuss des Jahrmarkte-s oikerire niein reiehhalttges, nur in · Nr. 4, eine Treppe heilt.

modernen und soliden Muster-i bestehendes . Zu verinietEeJ72H
P« Pfknd . Briliaiitz Gold— und silberwaarenlager

. » PSCIIOSIM
· an den biliigsten Preisen.

·

· ·· —PEHLLTIEELEIIPIÆ
empfiehlt Johannes Hei-111, Juweller, Ritter-Sitz Nr. 8. l

i . s «» vG» J» i äu bd·(;?gL·e··igea-·g·eiau.i·iuter-Straße
..k«gs I « Ysgrnncomisene

Umstände halber werden die-FO- E . I « C

- -—-—-«-—·s-—s—-s-——-—·---- :—·—--—-———-«—
———--

——-——-—-—-——--——————- ——— —L —

Nr. 19 und 21 an der Rigasohen sit. «;IT.H1;« « · " EhIssOII, Halbton( - cssyngiiiscophsc e Zweck«
Fzzkgzgzzg Wkzakzzu »Es« das-Abs» ;»;J; a· »I-»l·-?; 0 - und TM· Läg-EIN— anstatt; nach Prof. Du-

s "
««

- ein « n t-Wuttschs zu kaufen .

ein mehr im Centrum der Stadt liegen- ,
» empxjehufjg 70kzijg1j9h9k qugitnt pznczkkzn

V« HAVE M« GEUSEL AUAEVVT sub ""—«·"«sp·spszj·——"" scalpels
»Was« in C. Matiieseiks Buchdxn und » . sspwmspz
szZjgs.-Expd. niederzulegen. · · Sougtes ·

. . - statt-vierZ« VEVMMHMili das aus N. 11i d M"hl - f « i
Hin, bestgend an; 3 Zitttimeecrty iitüdna . " UCVWSIIEUSI -
Keller und Schafferet Nähere-s beim J - ZIWWVSEY
Hauen-unter.

« . -
Ists-spritzt«-

t Wudenlacat wird gesucht [eh e - .·«,h z. ·». G « hOsftsFFl Itzt-Ist»Aåigaszakkässsåsthåzssksk -

iind Zeitung6-Expd. niederzulegen. ·- · - · · · F««"YI«""Y« . .

—«—«——"—————T—T Stohekhetkskoutls 185595086 lebt. ZHZZVDIIUSWI III« SIDWIO
Stlidciltcilwllhllilllgcll . Nr« M» 1845 - szmp «« diciilotpspklkogukikgandlung

von l und 2 Zimmern sind zu vermie-
««

« cgsn VII— F Co·
WHTVLWE Allertitioliste Goaolsosigoog vom 21. October 1887 zum Geschäftsbetrieb in Russland —.—.....—-..10·EIsss-.....—-—st--10

Eine Wohnung von 7 Zimmer« im » ««

« ·« .
·

. -

JLFFITTIZIZLHFEDTFFLIFHJSCLESJiit . . · übernimint Vers·lohei«ungen· von: · .
e ·· ht nst E· «' e ,·st .

·

·
··

.
·

Häng-ers.
Z h h— 11——1 ji«-i -st.l. : » « i . - .3 -z, » - J, - z, in 7"versohiedenen Farben

-
.

»
·.

«·
· « ·

- . ·« -von 1 bis 200
zst H« unter, Wspnung m» Garten nach dem System der unverfallbaren ·Universal—Policen Inst· Cewlllllitllsulllllllllllg pp. Dutzend 50 Koxx S.
nnd Verandcz mölfslirt oder tgmöblirt zu - 111 Skcsssksll Pskiislt II! Ilsllsiis
vorrntetbetn ne: ragen bei akon Saß · A . t t · ,

’

·

Tuns-». s, up» u—l 2 un. « Usss SIJSPII SC- zsgkYWkkkxWL
Zum Mai oder Juni c. wird eine " - - »

«·
. - H . .»so» .

(1n russtscher Wahrung vne auch In Jeder andern) - «» H· kehkazsp Hist· smä »Hm-»Ja
vol· 4 Zimmer« Tag-BGB« ·

Die Gesellschaft ist eine rein segenseiiiqq deninaeh sind cäkaniieientls tlnti cewinn elleiniges ZJZZOlFsgscgskyxlgggssxssssZElT-Its:
sub M· «» belspbo m» i» es· Kam» Fiyenitttknt III« ··Verstcllerien,- wobei Jede Nachschuskverbindlichkeit ausgeschlossen Ist.

·

»»»,»« hmolbM »« ·
Sen-s Buch« u· zejtungsYspedition . m . anuar 1889 waren bei der »New-York ILQSII Personen« mit einem Capttal von . ·

"————————————lOEJJHZ’J»JFZJ»-—————— ---——-..-.--.- 824å Millionen Bube! versichert. ---.—-T-

«)
" Jeder versicherte nimmt vom ers"«teii"·Jähre ab Theil am Gewinn. Da keine Aktionäre vorhanden - · · «R» so kommt alles· tiewinti clen Versicherten ais-schliesslich zu

L—-—...- vcksicltckltllgstdttkkiige vverden entgegengenommen und Auslciinfte ertheilt durch 1 im» z« z» szzg
ga e tra e Nr. 57, i - f, i s Nah k

Treppe hoch, ist sit! gut erbaliisngo e o« II« G»·

«« « GJQW Mist i;
«« «« verwuspn m«« A. nt iküxs Dort ti

:

d. Um« , ind- « vol. ·0o «

"
· « - S . · S. VIII. - S Smal-lutes Zimmer

z» »»mzethen· » · Grosser til-krick Nr. is. » . lAparte mobltrte Zmnuer . ·

.

» »,

- bat sich eingefunden Stein-Straße 2.

nzerdeå mxi P:nsiondvetg··eben, Linie· ktaf- EIN alleinstrvendez möblirtes . Ein Batignes 2 zufanxuienhangende mdblitty belle
tge peien nu au dem aev - Z » U! ge , , " . .est-folgt notekStun 4, 2 Treppen Hostie« · immer mit apart-m Eingang ist sit-it Pension zu , W " -
—-—-—.--——,———-.——,—————— ist miethftei in der MühlenzSirJl u.13. vergeben Jakobs-Straße 34. Zu besehen find zu v cui-then Petetsbutget Straße e e- Nr. 18, eine Treppe hoch, links· · · .

O » · ·· . · o ————«"'·-——TT«—·. - «- -f—« - s; - E

in zu permis-he« Breit-etc. s, im Hei, Eckcrzimwcc I Nkclics MZIIL YlMiUkc g 2 Utllbllktc Ziliilllck lIIIIIIIIQI
links, 1 Treppe dank. · ivlrd billig abgegeben Stern-Straße 17. is! zu» hegt-tappen Kloster-Straße Nun, « sind zu « vetniiethen Mübleuisttaie is. kennt-111 set« Instituts! II« soll-USE

. Dtuck und Verlag von T. Mattiis en. -—-«- lldstaråstp paspinraenat Löwin-til lloskitsiiitelcsteps Faust. «- Uossoteso »Man-sinds, «- tsepgstnk 22. sank« 1890·r. , · « , -
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 Montag, der! 22Jan11ar» j( 3wi«jFebruar) j  Å  - YYYUO
Personen zu 33«,705,672 Mark Steuer veranlagt.
ZurZE i n k o m m e n st e u e r waren veranlagt 1888189
222850 Personen mit einem Steuerbetrage von
44,503,002 Mark, ietzt 2Z2,477 Personen zu einem
Stenerbetrage von insgesacnmt 47,109,366 Mark.
Die g rioßen Einko m men haben sich in geradezu
auffälliger Weise v ernreh»rt. Jm Jahre 1888189
waren im Bereich der preußischen Monarchie sie-b e n
Personen mit einem Einkommen von mehr als
einer Million zur Einkommen-Feuer veranlagt,
im Jahre 1889i90 dagegen ne ji«-n: Von den szvier
auf Berlin fallenden ist Einer· mit einem Einkommen
von 1,020,000 bis ·1,080,000· Mark, der Zweite mit
einem Einkommen von 1,080,000 bis 1,140,000
Mark, der Drittermit einem Einkommen vo·n1,320,000
bis 1,380,000 Mark. und der Vierte mit einem Ein-
kommen von 2,34»0,000s bis 2,400,000 Mark einge-
schiitzi. Im« Regieriiiigsezirk Düsseldorf ist eine Person
kwohl KrrippJ Ast-Einem» Einkommen von mehr als
5,520,000 bis 5,580,000 Mark eingeschätzt Jsn
Jahre 1888 bis 1889 besandsich anscheinend dieselbe
Person als die höchstbesteuerte der Monarchie auch
damals schon in der 100. Steuerstufe mit einem
Einkommen von 4,320,000 bis 4,380,000 Mark.
Das Einkommen derselben ist also innerhalb eines
Jahres um mehr als eine Million ge-
stiegen( "

«

-—»s Auf dem Postamie zu Wiesbaden hatte
seiner Zeit ein Herr«T. ansKrefeld durch seinen Schwie-
gersohn einen Werthbriefnach Barcelona
aufgeben lassen, welcher nach der Angabe 9000 Francs
in Banknoteri enthalten sollte, aber bei der Eröff-
nung am Bestimmungsorte nur Zeitungspapiere ent-
hielt. Die Möglichkeit einer Beraubuirg des Brie-
fssjltkährend der· Beförderung durchdiePost erschien
nach den angestellten Nachsorschnngetr ansgeschlossezi
und es entstand der Verdacht, der Ablieserer habe
einen Brief mit falscher Werthangabe ln1d"werthlo-sem Jnhalt zur Post gegeben, Gegen den Abseuder

wurde deshalb das Strafverfahreu wegen Beitr:ges eingeleitet, die, Verhandlung endete jedoch Uran-
gels genügetiisserpBeweise xmit.Freisprechung. Hieraus
gestüstz strengte Herr T. gegen die deutsche Postver-
waltung eine Civilklage auf« Ersatz der 9000 Franksan und erstritt am 1. October 1888 ein obfiegendes
Urtheil. Die Postverwaltuikg aber rief die Entsched
dung des Oberlandesgerichts zu Frankfurt an, , und
erbot sich, den Nachweis zu führen, daß schon bei
dersAuflhiefcriiiig die, fragikiche Summe gar nich!.—iii;.,s«kzem»sz Briefuuijjch lage gewesen sein
Xöknii e. Der Absender behauptete, in dem Brief«
hätten sich 9 Scheine der Bank von Frankreich zu
je 1000 Francs befunden. Der Brief wog bei de:
Auslieferung 2414 Er. und dasselbe Gewicht wurdt
beim Nachwäegespxsr in Paris,»;jfestgestellt. Die Post er
klärte nun,-· diesiStheinehäiten bei der gleichen Ver
packung ,1V2—— 2 Er. mehr wiegen müssen, und di-
voin Gerichte durch Berufung von Sachverstäridigei
aiigestellteUntersuchung ergab die Richtigkeit der« An«
gabe. Jndkß der Klägeriließ jetzt dcn Einwand er;
heben, er habe ältere Scheine der Bank versandt unl
diese seien etwas leichter als die jetzigew Abcrnialj
wurde ein Sachvekständiger ernannt; dieser verschafft(
sich mit vieler »Mit-he 9von den älteren Scheinem
erschien mit ihnen und einer Goldwage vor dem»
zweiten Senat des Oberlandetsgerichtiz und siehe da«
die Scheine wogen mit der Verpackuiig 25,9 Er»
also immer noch fast jVz Er. mehr als« der fragliche
Brief. Hiernach. kam das Gericht zu der Ueberzew
gnug, daß die 9000 Franks bei der Auslieferung des
Briefes sich nicht in demselben befunden haben, hol
das Erkenntniß vom 1. October 1888 auf und legte
dem Kläger die Kosten zur Last.

— Amerikanifche Honorarr. Sarasate
nnd d’Albert»sind zur Zeit von einen: amerikanischikki
Jmpresario siir 100 Abende engagirt und erhalten
jeder für den Abend 1000 Dollarsx Adeliria Patti
erhält für ihre Concerte fiir den Abend 5000 Dol-

Beilage zur illeuenMtptskljeei Zeitung»
Landschaftz in welcher Wouzverniann die» Staffage ge-
malt hat,- Aart von der Neer mit» eine-r» Mondschein-
Lakxdschaft vertreten. Zwei« Geniälde »v,pn Murille
zeigen das eine-drin hlgz Frcnizsderddri sein«-Im Engel
die Regel empfängt, Tdag andere die Flucht nach
Aegypteiix Anker sdiesen wictitigstetisStriscken finde-n
sich noch— solche von CarracehxGnido »Wenn· i Ihre
desinitive Ausstell.n»ng.werden» diese Gemglde in dein
Palazza Bianeo, dergleichfalls ein Geschenk »der Her-«·
zogin an die Stadt« Genua ist, finden. «

—S o n d et: baIreB e g rü n d u n g. Einalleiliebb
stes Geschichtchen wird ansder Geinetndevelkitetniig
des Städtchens Schwabach -bei Diürnberg bekichs
tet. äuch dort war die E r r i ch .t»u right! indess
V o lks ba des angeregt worden, diese zszlznrkguug
wurde aber von einem der Stadtväter ganz entsåsiikden bekämpft. .Derselbe führte in längeren esde
überzeugend aus, daė durch« sokche "Volksbä«det die
Lage der ärineren Clafsen nicht"ver"bessert, sondern
nur verschlechtert werde. Wenn· nämlich« so« ein Iarmer
Teufel gebadet- habe, szjo bekomme« er auf das Bad
stärkerenHunger kund sei dann übler«dar»an, deznn znvort

-- Ein H ustens aal. Die herrschenden kamt--
. rhalischen Zustände haben die P a r i s er auf den Ge-
danken gebracht, in den Theatern und Coneertenkleine
Säle zu erössnen, in· welche sich das Publicuni zu-
rückziehen kann, um etwaige Hnstenanfälle ohne Stö-
rung der Nachbarn zu? überstehen. Nkan findet die
Jdee ganz praktisch, denn es gehört keineswegs zu
den Seltenheitew daß ganze Scenen einem Hustem
Chore zum Opfer fallen und Ynverstanden bleiben.

— Der kleine Mnsikfxeun d. Lehrer:
»Hänschen, wenn Du drei von zehn wegniminst, wie
viel bleibt dann?« —- Hänschen schweigt: -— Wie
viel Finger· hast»Dn an beiden Händen zusammen ?«

——k »·Zehn!« «— »Richtig! Und wenn drei davon«
fehlen, was hast Du danu?·« —— Häuschen (freudig«
lächelnd): »Keine Clavierstnndesp »

laes nnd für ihr jedesmaliges xåliiftretxri in der Oper

übår 7000 Viert. Dabei liiizt fiel) leben, wie— man
sie t. « e

—- Ein Herr von O» ein fehr reicher Grundbe-
fitzcr icn Clcvefchem « war von dem Teufel des
H o ch in u t h s besessen und. wünschte— Besondere Ans-
zeichnungen zu erlangen» Sein Gefnch, in den Gra-
fenstand erhoben« zu werden, wurde von Friedrich dein
Großen mit Rücksicht auf die dafür in die königlichen
Eassen zu zahlenden beträchtlicher: Gebühren gewährt.
Aber die Standeserhebung genügte demneuen Gra-
fen nicht, und er wünschte andere Vorrechte vor sei-
nes Cleriden. Da es keinem Unterthanen erlaubt
war, fich beim Fuhren eines Poftillons mit Post-
horn zu bedienen, solches vielmehr den königlichen
Posten allein Zustand, kam der Graf auf den Ge-
danken, fich für feine Perion die Erlaubniß zu er-
bitten, mit einem Postillon und Posthorn fahren zu
dürfen. Friedrich fchrieb an den Rand der Bitt-
fchrift: »Ich erlaube End) alle Arten von Hörnern
zu— tragen, nur keine Posthörner.« (,,Da6 Reichs:
postamt« von Ferdinand Hennicke, 2. Auflage PS.
58, Berlin, Verlag von Julius Springer, 1889.)

—- Ein Legat derHerzogin von Gal-
lier a. Im Paiazzo Rosso zu Genua sind seit ei-
niger Zeit die Gemälde ausgestelly welche neben so
vielen großartigen Dotationen die »Herzogin »von
Galliera ihrer Vaterstadt« hinterlassen hat. Das her-
vorragendste unter denselben ist einedurch ihre Far-
benpracht wahrhaft blendende allegorifche Darftellung
von Ruhms: ein von Rachegöttern verfolgter Krie-
ger ift in das» Reich der Venns und des Bacchus
aufgenommen und« wird« vors. Amor seiner Waffen be-
raubt. Daneben sieht man eine in freier Nachbil-
dung des Tiziansschen Geniäldes entstandene Compo-
fition des ,,Zinsgr«ofchen« von van Dyckx Von hol-
ländischen Meistern ift Jan Steen mit einerunges
wöhiilich geiftreich ausgeführten »Kinder-Processiolst
xund einer Bauerstubez Ruisdael mit- einer flachen
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Neue Dötptfchc Heitnn 1890.

LSETTLFLJTLJXQJLJCTTUncaFiICE I org-h- Mem-see. gkpzkzz Cz« P» jzqqzk s, J· Tzgz.jjnkgkkiszht·
·

l’o y Spllclkäko · 11. · is« · , ·
T«

Ilpaiziieiiis bei-si- 19-ro Leikaöpu s
1889 r. se. M« 8113 Leptsfcttoc E. A Um» s· I» . . .

beginnt ein

UCÄRHVS WIWMCUFC UPEUIAIUUCTG den eiiiiliizchältgiisebis uåivflen hiilcchfeiiiistenkisicziilteisi udakiiiliiiskhiz w«
- i «,

ecckixsh siiieuoizsh Zlsepnsisciiaro Iloziasiss · · ’ 0 l
iiaro Oöiixecisiza sinnst-neu M« Wes· CI fECUG EØZZWFTOMH l « ··

. « ·
Dem-I, 2540 cgkq ssggzpg H, s. in unzähligen Mustern empfiehlt zu Fabrikpreisen nur weiht-end des KVUUITCUFJDCSUS M an« Wochen· für· SOIIUISIU

· xscs III) lIMIHIU asi- iioiuhllkluie JahkmargiesP« · · · ·
,

taFiliiplfliig kisaiilieis Kinder Mittwoche spkechmmdo tägksä w« m«
ero upaiiueuiii (uo phinapcitoå s« eiselsilill Hei« Tllciklstlglkk Newsiii N! .08 und Sonnabends um 3 Uhr. -

,

« ««

Fu. M II) Es. llpellsteussb sbläcps Ia bot-just während de« Inbrunst-iste- Aleitatitlkksstkasse 6 Prof ot- Karl nehjo U ·a« JTÆCBUCILICsen-werdet com. cis. ask. 223 u . Haus Bergwand.
.

«
'

.- . .

MVSVSI S« MF DIE»
224 you. o iipexiyiixx n npec-li(i. WTIAVWWWHVVWMMMI —-—..-—-.--...PIESCVOV TIPI».IFCIIF.IFE.ZF« Als-DIESES«- sss

r i ttyzjft———«ttspspq-«sp«—w—···«——7··« «« «·«·· · « soukss iM «««vg—w——·—————·——·——

cipecrynin u csiu 671 l. IX ca.
, ,--«···«

Meine Privat .

·

,

sreuhiibie cuucim Syiiysissn ehre-ran- n(s9··«·..····;
neun: iiziiii nainltaro ycietosrpshniu asi- « , ··- . und im »»

· aauiieunpiu cero Yiipaiiuekkiu ca- ; sztåzczzsissssz c; Hi« H; . -—---H-.-...—.-—
, 22sro Aue. c. r. ssFspKssHlgåtfklkäfkssfå -

»«« «« «"««5 »
»

«? S« »Es-Fuss· » l? Es? ». zzepukz is« Hase» 1890 s. · DO JVBLFHM» H s Gesunder-Sie.
Hiieiieush lloiiariiaro Yupaiiueiiiu 111-«« »Hu V«

z» Zxtzpgskzz ·. RAE Berg-ji! ·-»-·s·»·:··»·—. ·
··

· · Holwmoä omapmnnag · END-sc ssnfek , III-D; :—-,-.·»··sznc lief-«. ;- ain 23.Januai·, Vormittags v. 10——l2 · «· xf .
«·

- HISS H« .-·,-«;«,«-« zzz »· V »-«jz»»,,X«.»»·,-- « ·s-. g.
·

u. Nachmittags von 4-6 Uhr. » ·
. Wonne-Inaba. Woge sz.-·FTFZ.,,YÅM,,E H· ·, »· »· ex» z— a v aüsszlzeu empfiehlt wankend sie- nackt-sit

·» skxisaiikcsspuu P. Isayö cui-TO. FZZHTIJHXH ·s-·)l883 ·· ··-
MMW

YLILCELSELIJILL— ·
««"-«sz——-—-—-"———-——.J - kni gxpk so· tiztkxaegå-i·s·z·ii»txssuxkxxg

· . EIN: «- - « « I Das III! sc a · Cschä -i «« «
· . empfiehlt sein wohlassortirtes Lager eigenen Fabricats in

« - O «

. dasselbe während des JahrmarktesFliehen— F: N ussholzss . 60 Kaki. pp Pia. stksszkhsumwoite an. Akt-«.
Auf bezügliches Axt-suchen wird desmik . · aus der Fabrik L. König jun, St. Dandgcijuhetelst bekannt gemacht, daß am 23. Jas

nuar c. im Hofe des Hampffiiksen Hauses! al s s H. c ·,».·E«··;·· M .W! »

'

Techelfetsche Straße Nr. l, verschieden; . · " « «« «
»»

· PWCWLESCSCVZVCU PYCISLZEFFEFIEM»»·»»«ss-«-ssss«ss»-.s-s- Gsssssssssgsssssi s«

fl·g;låFn- Kcgitnfilluteth Büflzhantlle und kAuftragå gegiknlgeiä nach käorgelegåcnf Zeichnung-en oder eigenen Flut— · « « · - ·
«

·
-

ca die, ostamente nnd onfolen in wären in je er iar zur soi esten us ii rang.

veåfchiedenen Größen, ferner auch Mo- Etat-sitz, iuljiiieisaäsgazkcsk »Hast-etc tust— trotzt-weise·
de e Und Formen öffentljch gegen Bam- » - O Oks 111, »Es« YMJYEEPC k- Sss

—··»·—·—»»—«»»f Wss WW "«-«st··s"« D« As' »Um« 1890
- FILEIZSJIUUS VESWM Um 3U« Nach . im grossen Elörsaale der Kaiser-l. Universität ·-

Dorpah der: 19. Januar 1890. · O -
Stadtauctiotiutor A. Quint

wssdss sssssssss D«
. Or·

l) tust) Esset-De. .

. Voll.

. i.

M BM gis-w. iisxs»si...s»» »· 3
. · -

»
« Zum. ersten lllal iii Russland!

. des Frauen - Vereins. II» d« leiidiisiisi its« siksspsissiiss pkio«;ki A ii H.
; - « Russland· mit denßrzeugnisseii unse— - - -
; « Dzkkskzqgzpvgkgjgjzk kkjk zu, sei» reis Fabrik-en in · T LITAUEEJs ·, - I. Lieder-Alterns. 11. ldetless-·zjlsgsisstl.

lnstitutex »Marienhilfe, Klein-Kinder— B h - 1. 3 Diiette sur sopran l. slavische Volk-wei-
Bewahi·-Anstalten, Armen-Mädchen— is no Traun " asc en ·. Pfclkckljtschesj · UVIT BFIIVCIUT . SCUTUV SOPTMI UUCI

,
-z« Schule, Wittwe-Maus, Arbeitssveistheiss bekannt zu machen, haben wir he— · Chogzzszaea . S) SUU WIOCIIONAOIIV C— EVEN« . BSMOU —-·-- I« FVVCYWIYM

E lang, hauptsächlich. auf den Ertrag schlossen, selbst in allen grösseren «c.at-eck ·
" « V) SOWPÜVCECSOUUCJ CTOTSSSPUIIUS ««

eines. solchen Unternehmens augewies l städten unsere Waaren zu otkeriren a h . l scheinet .. . . II. Scham-can. Treue Lieb’ u. blaue
· sen· bitte« Habe» dringend an» Be· - Alles ist· Handarbeit! 011 0118 c) Unterm Fenster Augen.--Wunschu.

·

l Zsstspkiäukåäikääi IF TTLZEETECISJ sing-is. iisivssiiisiisgiiii works» sioia .

«« «« I· »Es-TM; IF« As«- »,- ».«»,«, EZEZETZiFTTLITÆvIEEE theiligeii zu wollen durch Spendung « »
ktzkeke MS KTIIICHIDSIÅCU ·i. III gkosssk . · " n ««·

·.
«

«,
« I die Liebste sehn ein

l verschiedenster Gegenstände zum Äslälslscllsll Tsvlls låsvbllll tschi! di· Folllsctl « und .«. Z« HILICCPV Fu? SCPISUT ! Stündchen. Wer-bang.
Verkauf, zuwleren Empfang jeder- Stidkttk Hllpflåchtt it! vkcfchitLJutbtU · Jsszckzts ji«-Esel! « «) schllnwii '' ' ’ 'RMFU«YFZFFFJM« Bksllc U« ZPÄUHZSIUJi Zeit· bereit sind :" Frau Oberpastor q.lGtäßen, seid. Shuwls nnd Taskhkucüchkt empfehle» b) Bat; Yeilcheiä W.«4«lII0-Ø7«- 2. 4 Lieder tiirßariton Er. schicke«

F Schwert-z, Frau Baroniu Brui«ningk, ganz-MS» 79k30hjgk1·» zu Bkzusgxh mit ««
o)

d zosst m« Fck JB , l U) DE! Doplwlsskssks3 Oarlowakstrasse 14, Frau skadthaupt seid« zuzgznzhtg fisgsjksec.kan, lttsssu Yanimmsiiy E Es? m» 93 Zum« SPFEMH b) Der Wegweisein
7oU..ooktkUgol- Tsiskpsktsissls HJFIMI und Faun-sein, Such-riecht Tennlclic · - 5 Ritter-Strasse- 5. · d) M lagsmwht « ·

« «"«««««' C) DIE POSS-
Prokessor Dahin, Pepleisstrasse IS, und sgkschiqdene andere asiatische s» «» »;

»· 4. 3Lieder für Baritonz d) IxlsbsslwkssbskcsI Fräulein von stryk, Alexander-Nr. Waaren VII-ais w Preise· · z) Die kgkhz Fahne· E· F,·.;««»»««· B. slskliqedär fijr soäirxäm: N- 30 Als« A. Miit-l - E« « · —-—-——·
-

.l Stigma-z« Tit: mu Ton · drei, en
Aavgjikzjjk » -—--- « T—c)) Wbiåcrvliizgeelk in. Ei? Essai-«« b) TDOUIIIIUB -- · siz B««,«««·

; Dic genauere Angabe« des« fagcsswlc ·sz «· N ·z· 3 Liede» tm· sopmrn Klio Tndlcrson . j.-l.··Ie·-;2Feu··. · .z des hoc-les wird states« erfolgen. · » M· Ijslmzggd 301 · «) K. d» «« E«Ms«»»«.ckt ·

sue ie e... . « »» am.z · » » —· »i» Älexallderstr Nr 3 Hochfeine · II! «
·- · - « - 4. 3Liedertllr Baritoin «

- llie llircctiou d. Frauen-Vereins. .·
· . V) D« XVI« VII·

. s) Dis Mai-sechs: . . J. Etat-».l . . M! Fehl« Um ZU kaum« « I gessenheit ... . E. Eilet-tote. « . ·. -

« «« m» 6093 !
D sh· i. tsz b) EsblinktderThau Afiwbsinsteaøa

« II CI II IF nahen, a . «) III; ZZIFFZFZIZZUZ o) Tkiukiisd . .. . L. Spott.
H« Höhn« « Damen-Krug en « Goethes Esvst Ils H« åixliiiålFisiTiziizliiilsnxi«

.
« « i » -Studcutenwohnnng »so-»- iisi-»-.·· ;«;«;»»ksz«k;k,»»· wiss« . . . . . . E. as» km· . . . ».x.».,..-.»..

!

spjsz Fohejzungjst km. 35 Hm· semestspzk· snsz 7· - F L
b) Ähslldkclhn

.··.
B. Scfeolz

lieh zu vermiethen Stern-Nr. Nr. 22. Yo» 30 K» pro Fa» an· P) z schied . . Erz-Essen. c) Fuf älem Zog« in
E Eh· l·«. wieges rac . . . 2 en. en innsu en. . e we.Alfsssssh a« « Gut egPo g iF a z·- Ie V s) Nu» distpdu wor- d) Zwisäieo ugs ist

· M ei»Familien-Wohnung vol· 7 zimsz von 28 Ko» pro 120 Zog? M· smern und allen Wirthsctiaftsbequem- convert-Hm« Zoxkops PVO
» · · l« . « H« Z« Nm·Ijchkejkzn zu Hzkmjexhzsp

·

100 Stück an, werden· auf eine absolut sichere·n—s)
·

It! Stets a(- -

· ·

farbige seidcnsllsntlscbulievon 35 X. grossatioii gesucht.
·

OF.
·

sub ohiffr. lled —.—..

·.
. . ».4.iZ«Z-·2ø2steen.Un vermicthenglllöbliktc Wohnungen and? weissäouk farbige. Blaue-klass- III« Endo. Mådttleslsllss BUT-Mk I- · ,b) NSUCT FAMILIE «F« END—-

· von l und « Zimmern Ist-been— sc us· von op. an.
«

gs.- xpe
·.

nie erzu egen. · «Auf-MS S VIII« AUGUS-
Zu vetmmhen et« · ! « F· « l «·

««· « I I IZIIJILFIIJ zu den gewöhnlichen Preisen in Ohr!z · a« I « lskllgcks Buchhandlung.
nun« 5 Zimmer-i mit aller: Wiithfcbafto l,gs»s,ziszs,ksiz,iiii,isssizd« - 2........... . -

cum «! «·

·«

-
- T« - U E ·« von dem lxrior Pierre Bank-and.

. · .. «» . . .
· d HH, H« H» h« at emati er wünscht ntekricht in·

! MU- 0 IN« OIIUC POUSWU sllld ZU TA- ; - ·«-·-"-·E·.«"«..,»
"’· mjöthsll Allssssclc IS. ·-·» ·IE Mc U· c lllllllck

· sind zu· vermiethen Pcplerisstiu Nr. l.
· dert das stocken dei- Zähnc, kräüigt + Es. W» Pskstsburget strasse 25.

« Eil! Zlllllllck Zzggkzsztzgszzzsd um! gis-nicht ds- Etgsd s:- s- 3—s ins. As» «« cpzxäsiisi ca; ««- esk as F;-
" Nu« PCVHVÜ «« »Es« an«

pasta zum Beinigen der Zähne, die ebenfalls in allen bedeutendsten Arm— . -
. » c - E lIYCIJZGZLÆTiÆCLZSFJJMTT D· VI« Un«

« · T
J« SSSCUIJWSUICII Vskksllkk WSUSISVCU · ·« · Hatt-lesen? But-holt. u» Ztgs.-Blped. Breit-strenge Nr. is, im zweiten Stock,
.
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plötzlich verstorbenen! Rigascherr Stadtarchivar und
Herausgeber des Liv-, Est- und Kurländifchen Ur-
lur1denbnches·l)r. Hermann H i l d eb r and widmet
ein Fachgenosse in der »Z. f. St. u. Ld.« einen
warmen Nachruf, der den Verdiensten des Verfchie-
denen um unsere baltische Geschichtsforschring die
vollste Anerkennung sollt.

Nicht nur die Familie und näherstehende Freunde
des Berewigtem ein weiter» Kreis von Fachgenossen
und von Freunden »der heimaihlichen Geschichte,
heißt esdaselbst u. A, klagt um den jähen Verlust.
Ja, wir dürfen es wohl aussprechen, sdie deutsche
Wisseiischast wird mit von demselben betroffen; denn
uhildebrands Name war über die Grenzen unserer
Heimath hinaus bekannt und auf dem Specialgebiet
der QnellensEditionnls Autorität geschah« .

. Die
Sicherheit, mit der V. die Themata zu stellen und
zu behandeln wußte, war bew»urrderrrswerth. Es be-
gegnet leicht xdenr Historikeydaß er einen Stoff, der
ihm anfänglich höchst anztehend erschien, nach ein-
gehenderen Studien» wieder verwirst nnd »die ange-
fangene Arbeit liegen läßt, oder, was noch schlimmer

«ist, es wird» in solchem Fall das Material, weil es
"nun einmakmühevoll gesammelt ist, ohne rechte Sich-
tung und Bearbeitung dem Publicum vorgelegt. Bei
HildebrandBVeröffentlichungen bemerkt man nie der-
gleichen Unvollkommenheiten Jn feinen Schristen
steht Alles am rechten Orte und bildet auch der
Yelnste Aussatz einwohlgefügteQ abgerundetesgWerk.

Jn Goldingen im J. 1844 geboren, bezog H»
nachdem er das Mitausche Gymnasium durchgemacht,
mit 17 Jahren (1862) die Universität Göttingen.
Seine Studien richteten sich hier hauptsächlich auf
die Geschichte des Mittelalters, ohne daß er die
anderen Theile der Gesehichte und die mit dieser«
Wissenschaft verwandten Fächer. vernaehliissigt hätte,
namentlich betrieb er auch nationalökonomifche Stu-
dien. Jm Jahre 1865 promovirte er zum Doktor
mit der Schrift: »Die Chronik Heinriclys von Lett-
land. Ein Beitrag zu Livlands Historiographie nnd
Geschichte« Obgleich über diesen für die- Anfänge
der livllindischen Geschichte wichtigen Chronisten Vie-
lerlei geschrieben worden war, so brachte doch die
Dissertation H« so viel Neues und entschied so

viele lange umstrittene Fragen, daß sie für die ältere
livlärrdische Geschichte geradezu epochemachend wurde.

Nach Abschluß seiner Studien in Göttingen giUS
H. über Berlin, wo er sich nur kürzere Zeit aufge-
halten hat, nach Dorpat und bestand hier das Ma-
gister- und Oberlehrer-Exarneir. Von hier wandte
er sich nach St. Petersburg wo er im Jahre 1868
von der Kaiserlicherr Akademie der Lizisseicsehaften den
ehrenvollen Auftrag erhielt, in den inländischeiy zu-
nächst in den Rigischen Archiven Nachforschung-en
über Qnellen für die ältere russische und lithauische
Geschichte anzustelleru Jm Juli 1870 war er in
gleichem Austrage in Reval thätig. Die Resultate die-
ser Forschungen hat er in einem wissenschaftlich über-
aus werthvollen Bericht in den Pnblicattonen der
Akademie der Wissenschaften niedergelegt. Sein Haupt:
Domicil blieb vorläufig St. Petersburg, wo er als
Gehilfe des Bibliothekars der 2. Ahtheilnng der
Bibliothek der Akademie der Wisseuschafteneine feste
Anstellung gesunden hatte. » -

Jm Juli des Jahres 1872 übernahm er die Wei-
terführung des von F. G. v. Bunge begründeten
Livländischen Urkundenbuches, eine Aufgabe, die ihn
seit diefer Zeit bis zu seinem letzten Athemzuge fast
ohne irgend welche Unterbrechung in Anspruch ge-
nommen hat. Die Mittel, welche eine von den Rit-
terschaften und Städten unseres Landes zur’Leitung
der Arbeiten für das Urkundenbuch eingesetzte Com-
mission darbot, ermöglichten« die umfassendsten Vor-
bereitungen zur Forisetzung der Edition. Jm Laufe
von7 Jahren ward aus den durchforschten Archiven
Rußlands, Schwedens, Deutschlands und Oesterretchs
(Wien) ein urkundliches Material zusammengebracht,
das genügend ist, weit mehr als 10 Bande zu füllen.
—-Jm Jahre 1881 erschien der erste, im Jahre
1884 der zweite Band der Fortsetzung des Urkunden-
buches, beides reife-und anerkannte Mufterleiftungem
Unterdessen war H. (1882) zum Stadtarchivaren in
Riga, wo er seit 1879 seinen dauernden Aufenthalt
genommen hatte, erwählt worden. Eifrig arbeitete
H. am dritten Bande, nachdem er auf einerFor-
schungsreise nach Rom vom October 1885 bis zum
Aprilsptlsss reiche Ausbeute an wichtigen, zum Theil
bis dahin der Forschung ganz unzugätrglichen Ur-
kunden nach« Hause hatte bringen können. Er ver-
öffentlichte das wissenschaftlich Bedeutsamste von dem
Mitgebrachten im Jahre 1887 in einer besonderen
Schrift.

So hofften wir Alle ihn noch manches Jahrzehnt
schaffen zu sehen in gewohnter Pflichttreue und Hin-
gabe an sein Werk. Diese Hoffnung aber sollte nicht
in Ersüllung gehen. Mit bitterem Schmerze vernah-
men wir vor etwa einem Jahre die Nachricht, daß
ein heimtückisches Herzübel das Leben des bis dahin
anscheinend kerngesunden und kraftvollen Mannes be-
drohte. Die eindringlichste Warnung der Aerzte
konnte ihn nicht zurückhalten, an seinem Lebenswerl

ohne Uciterbrechung fortzuarbeitew um in der ihm
vorn Schicksal· gegökinten Frist doch noch den 3.
Band des Urknndenbnches im Druck zu vollenden.
Und trotz der Leiden, die dem getreuen Arbeiter mehr
und mehr« das Schaffen erschweriety gelang es ihn:
in der That noch, dieses sein Ziel fast vollständig zu
erreichen. Es fehlten nur noch die Schlußseiten der
Einleitung, als der unerbittliche Tod seinem Stre-
ben ein Ende machte. So wird der 3. Band, da
seine Herausgabe sich nicht gut längere Zeit verzö-
gern l("Ii3.i- wohlmit der unvollendeten Einleitung in
das Publicum gelangen müssen. . .

Hiszhvebrand war Ehrenniitglied unserer bewende-
derirecrssteti historifrhen Gesellschaftew der Alter-
ihumsgxsellschaft in Niga«1tnd« der Gelehrten estni-
schen Gesellschaft bei der Universität Dorf-at. Jn
diesen jbeiden Centren der gelehrten Forschung unse-
rer Fpeimath wird man den schwerer: Verlust um so
schmerzlicher empfinden, als der Kreis der berufenen
Genossen ohnehin schon in betrübender Weise ge-
Iichtet Yporden ist.

Dis« vom Ministerium der Volksaufklärung
rinterrtxnimene Revision der Ghmnafiab
Lehrssjro grainme nähert sich uach den ,,Russ.
WedÆ ihrem Abschluß. Die Arbeiten der Commission
sind gerichtet auf eine Verstärkung des Unterrichts
in russisscheni Sprache, im Kirchen-Slavonischeri,
iuTdeITGeschirhte, vor Allem in der vaterländischenz
in» Physik, Geographie u. A. und zwar durch
entsprechende Einschränkungen des Unterrichts in den
Alte« Spkschetts Extemporalia und überhaupt schrift-
liche Uebersetzungen aus dem Russischeri ins Lateinisrhe
undGriechische folleu für die beiden obersten Classrn
des Gymnasiums und« ebenso für die Abgangsprüsuw
gen« ganz fortfallem Ferner ist eine Verlängerung
der Somnterferiett in Aussicht genommen und soll
der Reichsrath den diesbezüglichen Entwurf bereits
bestiitigt haben. -

-— Der WirkL StaatsrathGasäman n ist, den:
»Rish. Westiräi zufolge, am Sonnabend aus Niga
vergl; »Mit» Cbgereiix von seyn. er; sich« nach Libau be·
geben wird. - ·

—n—Aus dem Fellinschen wird uns ge-
schrieben: NachNeujahr zog unser bisheriger Kirchspiels-
Arzt Dr. v. K ie se ritzky aus Hallist fort, um sirh in
Dorpat niederzulassen. Mit Bedauern sehen wir ihn
von uns scheiden, weil er in den sieben Jahren,
während deren er« in Hallist als KirchspielssArzt sun-
girte, durch feine unermüdliche Pflichttreue und lieb-

reiches, freundliches Entgegenkommen uns ans Herz
gewachsen ist. Wie viele Nothleidende danken seiner
aufopfernden Thätigkeit und, ärztlichen Geschicklichkeit
Gesundheit und Leben! Die besten Wünsche geleiten
ihn von hier aus an seine neue Wirkungsstätteu -—-

Am s. d. Mts wurde auf dein Gute Abia das
Loeal des Friedensgetichts dnrch den Kar-

kusschen Priester eingeweiht und alsbald wurden auch
die Sitzungen eröffnet. Es gelangten einige gering-
fügige Sachen zur Verhandlung. —- In den Feier:
tagen hat die Jnfluenza auf dem Lande recht
arg grafsirtz Viele haben die Krankheit zwei, ja sogar
drei mal, und zwar ziemlich schwey durchmachen
niüssen. Todesfälle in Folge der Jnfluenza
traten erfreulicher Weise jedoch sehr selten ein. .

Jn Riga ist, wie der ,,Balt. Wehstn·« mit-
theilt, die Verbindung der Stadt mit den Strand-
orten durch eine Telephon-Leitung ins Auge
gefaßt. Jn den legten Monaten des vorigen Jahres
ist eine diesbezügliche Correspondenz zwischen der
Post- nnd Telegraphenverwaltung des Rigaschen Be-
zirks und dem Rigaer BörsensComitö geführt worden,
welche auf gute Resultate hoffen läßt.

Jn Pern au ist, der «Ltvl. Gouv-BE« zufolge,
der stello. Aeltere Gehilfe des Pernauschen Kreis«
Polizeichess Otto v. Dit m at, seinerBitte gemliß
aus dem Dienst entlassen worden.

Jn Arensburg hat-sich dieZeit der Sund-
sper re in Folge» der ungünstigen diesjährigenWits
terung länger als sonst ausgedehnt und dem gemäß
äußerst fühlbar gemacht. Wir lesen darüber im
»Arensb. Wochbl.« :· »Von! W. November 1889 ab
wird nicht mehr die schwere Post expedtrt
und heute ist bereits der IS. Januar 1890, ohne
daß wir irgend welche Aussicht auf eine Aenderung
dieses Zustandes hätten. Nur zwei Tage fehlen an
zwei Monaten, so lange befinden wir uns schon in
der sogenannten »Sundsperre«. Und- kein— Mensch
denkt daran, diesem Zustande ein Ende zu bereiten.
Seit III, Wochen trifft auch nicht mehr die leichte
Post ein; die Post hat somit ihre Thätigkeitzwtschen
dem Festlande und hier gänzlich eiugestellh Wäh-
rend dessen werden Reisende fortwährend vom Fest-
lande hierher und umgekehrt exoedirt, nur die Post
kann nicht abgehen. Er wäre eine dankenswerthe
Ausgabe festzustellem wie hoch in baarem Gelde sich
der Verlust beläuft, den alljiihrlich unsere gewerbtrep
benden Classen durch die sog· ,,Sundsperre« erlei-
den; dann vielleicht, wenn ziffermäßig derselbe zum
Ausdruck gebracht würde, hätte tnan in« den leiten-
den Kreisen von Stadt und Land Einsehen und
würde mit Ernst daran denken, der-,,Sundsperre«
ein Ende zu bereiten. Denn daß thatsächticls keine
,,Sundsperre« existirt, daß die Post nur deswegen
nicht expedirt wird, weil es uns selbst an der nöthi-
gen Einsicht und Initiative dazu gebricht, das ist in
diesem Jahre eclatant erwiesen; das beweist jeder
Reisende, der über den Sund kommt.

St. Petersbnrg, 20. Januar. Den: Mit-
gliede des Reichsrathesz Staatssecretäiz Wirki. Ge-
heimrath Graf Reutern ist in Anlaß seines scjähs
rigen Dieustjubiläums ein außerordentlich ehrender
Beweis Monarchischer Huld in einem Ka i s e r lich e n
Refc ri pt zu Theil geworden. Es heißt in dem-

Jl e u i l i r i a e.
. Das Libretto.«) s

Novellettr.
Jch hegte schon seit längerer Zeit den Plan, eine

Oper zu eomponiren, hatte mich jedoch stets vergeb-
lich bemüht, einen Textdichter zu finden, der in meine
Jdeen einging und für mein Liebespaar aus dem
Mittelalter genügendes Interesse zeigte.

Eines Tages erzählte ich einem Bekannten, dem
alten Sanitätsrath Hellercy von meinem fruchtlosen
Suchen, und dieser gab mir den Rath, wegen meines
Wertes mit einer Dame, Fräulein Ulrike Hellrvig
in Verbindung zu treten, die in einem kleinen Städt-
chens Nord-Deutschlands lebte und mit ihren schrift-
stellerischen Arbeiten sehr viel Erfolg hatte. Er er-
zählte mir so viel Schönes von ihrer hervorragend
poetischen Begabung und ihrem dichterischen Schaf-
fen, daß ich beschloß, den Versuch mit ihr zu wagen.

Eigentlich graute mir ein wenig vor dem Ge-
danken, mit einem alten, schriftstellernden Fräulein
zu verhandeln. Jch tvar überhaupt kein Freund von
alten Damen, wahrscheinlich, weil ich fühlte, daß ich
mit meinen 35 Jahren auch nicht mehr recht zur
Jugend zählen konnte . . . Außerdem hatte der
Name Ulrike für mich von jeher einen Klang, der
aus Staub und Moder gewebt zu sein schien, und
kch stellte mir meine Dichterin im Geiste schon deut-
ltch vor als ein zusammekrgeschrumpstes Figürchen
in der Tracht von Unno dazumal, mit grauen, lan-
tlM Stirnlöckchem einer langen, spitzen Nase,
einem noch längeren und spitzeren Kinn, einer
Gänsefeder hinter den Ohren und Tintenfleclen an

dyäzlklus dem »O umso. Co er.« mit Genehmigung de: Re-

den dürren Händen. Aber bei diesem wenig anzie-
henden Aeußeren konnte sie gewiß die Lebensqualen
und Schmerzen meiner Heldin recht anschaulich schil-
dern; vielleichh nein sogar selbstverständlich hatte sies
einmal früher unglücklich geliebt und —— · ja, versu-
chen wollte ich« es jedensalls mit ihr.

Da schrieb ich denn einen langen Brief an Fräu-
lein Ulrike Hellwig, in dem ich ihr meine Pläne
und Gedanken über die Oper mitiheilte und hielt
schon nach wenigen Tagen eine recht liebenswürdig
geschriebene Zusage in den Händen mit der Bitte,
mich auszumachen und behufs besserer mündlicher
Verständigung zu ihr zu reisen. Sie selbst konnte
die weite Reise bei dieser Jahreszeit nicht allein un-
ternehmen und erwähnte, daß für eine behagliche
Wohnung bei ihrer Freundin, einer alten Frau Ma-
jorin, bereits gesorgt sei. Ein angenehmer Gedanke,
sich im kalten Januar zehn Stunden lang der Ei-
senbahn anvertrauen zu müssen; aber schließlich un-
terzog ich mich lieber der Unbequemlichkeit einer lang-
weiligen Reise, als FtäuleirrHellwig mit irgend ei-
nem alten Familienerbstück von brummiger Dienst-
magd bei mir einquartieren und zum Ueberfluß noch
den liebenswürdigen Wirth spielen zu müssen. .

So schrieb ich denn abermals einjrtiges Brief-
chen an Fräulein Ulrike, theilte ihr Tag und Stunde
meiner Ankunft mit, umhüllte meinen frierenden Kör-
per mit allen Pelzsachem die ich nur besaß, stieg ins
Coupö und fuhr hinein in die schneebedeckte Land-
schafh Das heißt, von der Landschaft war eigent-
lich nichts zu sehen; denn draußen herrschte ein soarges Sehneegestöbey daß ich von dem, was sich außer-
halb der Wagenfenster befand, nicht das Geringste
wahrnehmen konnte. Jch beschäftigte mich nun abwech-
selnd mit meiner Cigarre nnd der Betrachtung meines
dicken Gegenübers, der das Sturmgeheul draußen mit ei-

nem lieblichen Schnarchen begleitete und schloß endlich die
Augen, da das leuchtende Weiß des Schnees anfing
mich· zu blenden. Das Concert der Beiden, des
Sturmes und des Dicken, dauerte fort und wurde
für mich zuletzt zum süßen Wiegenliede, bei dessen
holden Klängen ich vernünftiger· Weise entschlums
merke. «

Ein wunderlicher, unsinniger Traum umgaukelte
mich. Auf einer Wolke von Schnee schwebte Fräu-
lein Ulrike in den Waggon, ganz so, wie ich sie mir
in« der Phantasie vorgestellt hatte, und, ihre grauen
Locken schüttelnd, bestürmte sie mich mit einer Flutb
von mißbilligenden Worten, nannte mich einen Ver·
iichter der alternden Schönheit, so daß ich vollstäns
dig geknickt und vernichtet nichts weiter vermochte,
Hals sie verwundert anzustarrem Als ihr Redeschwall
erschöpft war, holte sie aus den tiefen Falten ihres
Kleides ein mächtiges Tintenfaß hervor und schleu-
derte mir dasselbe verächtlich· entgegen. Jch verspürte
eine heftige Erschwerung, fühlte, wie mir das
schwarze Naß über das Gesicht rieselte und erwachte.

Jch hatte die Erfchütterung nicht nur geträumt,
sondern wirklich empfunden; denn der Zug stand mit
einem heftigen Ruck still, gerade in dem Augenblick,
als mein vis-9«-vjs, das inzwischen erwacht war, und
sich mit der Sorge für sein leibliches Wohl beschäf-
tigte, ein Gläschen Wein zum Munde führen wollte.
Mit dem rieselnden Naß hatte es also auch seine
Richtigkeit; denn als der Stoß erfolgte, sah der
Dicke sich veranlaßt, den Inhalt des Glases statt in
seinen Schlund in mein Gesicht zu gießen und ich
konnte noch von Glück sagen, daß nicht die geträumte,
unauslösehbare Tinte, sondern ein ganz angenehm
duftender Rothwein auf meinen Pelz herniedertropftr.
Vlatürlich wurde meine Laune durch dies Ereigniß
nicht verbessert, und ich murmelte einige für den um

Entschuldigung ftammelnden Dicken wenig schmei-
chelhafte Worte in meinen rothweindurchtränkten
Bart, als der Sehaffner die Waggonthür ausriß und
meldete :,

»Wir sitzen im Schnee fest und können fürs
Erste nicht weiter!«

Das fehlte noch! — Mein Grimm erreichte sei-
nen Höhepunct und ich verwünschte im Stillen Oper,
Textbuch, « Eisenbahnen , fchrififtellernde und nicht
schriststellernde alte Jungfern und was sonst noch im
Bereich meiner erzürnten Gedanken lag, während der
Dicke gar kläglich wimmerte: »Ach hätten wir doch
wenigstens einen Dritten zum Skat und ein gutes
Mittagbrod l« ·

Jch rief ihm ärgerlich zu: ,,Jhrem Körperbau
kann ein bischen Hungern nur zuträglich sein«, und
enteilte seinem Klagerufe, um beim Zugführer Nä-
heres über dieses angenehme Intermezzo zu erfahren.

Sein Bericht klang gerade nicht sehr erbaulich.
Die nächste Staiion, die der Knotenpunct für ver-
schiedene Zweigbahnen war, lag uicht mehr allzu
entfernt, und es war Möglichkeit vorhanden, auf ei-
nem geschützteren Seitenpfade zu Fuß dorthin zu ge-
langem-Was thun? Sollte ich den Kampf mit den
Elementen draußen aufnehmen oder hier für unbe-
stimmte Zeit auf offenem Felde liegen« bleiben? Ich
befchloß endlich , mir den Weg durch den tiefen
Schnee zu bahnen, da ich keine Lnst verspürte, den
Sehnfuchtsrnf nach dem »dritten Mann« länger mit
anzuhören oder noch einmal mit den Weinvorräthen
des Skat - Enthusiasten in nähere Berührung zu
kommen. i

So machte ich mich denn mit einigen Leidens-
gefährten nnd einem führenden Sehaffner aus den
Weg» und langte» endlich nach argen Strapazen
ans der Station an. Zum Glück sollte in einer
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selben: »Graf Michael ChristophoreWitschL Jih be-
grüße Sie zu dem Tage, an welchem sich für Sie
50 Jahre ruhmvolleti Dienstes vollenden; Ich- rufe
Mir mit herzlicher Freude die Verdienste«l·"«ins·f«««-Ge?-
diichtuiß zukizch weiche Sie sieh um This« « rund
Vaterland erworben haben und durch welche Jhr Name
auf immer und untrennbar mit der Gefihichtes der

. Reichsregierung verbunden ist. . . Die von Jhnen erwor-
benenumsasfenden Kenntnisse und vielseitige Erfahrung
auf dem Gebiete des Finanzwesens bewogen Meinen

-» in Gott ruhenden Vater, Ihnen im Jahre 1862 die
- Leitung des Finsanszministeriums anzuvertrarienx Wäh-

rend der 16 Jahre, die Sie an der Spitze dieses
Ministeriums.standen, strebten Sie unentwegt danach,
die Monarchischen Weisungem die auf eine Entwicke-
lung und Festiguug desspVolkswohlstandes auf re-
gelrechten und nnerschütterlichen Grundlagen gerichtet
waren, zu verwirklichen. Als Sie« in der Folge auf
Meinen Ruf den hohen Posten eines Vorsitzenden
des MiuiftenComitås angetreteri hatten, legten Sie
durch— die Erfüllnng der Ihnen übertragenen wichtigen
Obliegenheiten neues Zeugniß ab für die unbeug-

same Festigkeit und strenge Gerechtigkeih von welcher
xJhre vorherige Thätigkeit durchdrungen gewesen war.
Aus diesem-Gebiete, wie überhaupt, fand Jch in Jhnen
einen fähigexns und ergebenen Mitarbeiter, der stets

· mit Meinen Absichten und Gesirhtspuncteii überein:
stimmte. —1— Jndem ich ihren Verdiensten um den
Staat, welche Ihren« halbhundertjährigen treuen
Dienst zum Nutzen Unseres theurerifVaterlandes aus-
zeichnetemdie · volle- Gerechtigkeit - widerfahren lasse
und sindem Jch den Wunsch hege, Jhnen an dein
für Sie ddnkwürdigeir Tage Fsllieinespanfrichtige Er-
kenutlichkeit und Wohlgeneigthfeit auszudrückei1,· habe
Jch Siesdureky einer: llkas an den Dirigireirdeit
Senat. ins-den Graf·ensta7rid·s sdes Russischen Rei-
ches erhobene-« — Jch verbleibe kJhrfen spimmerdar

guuverändett wohlgenetgkk « H« «

- END-in ,,Reg.-Anz.« zufolge -" beglückten Jhre
Kais- sMnsj eIst-äten«an1l1«9." d.- Misx Zum !s.«s3 Uhr
Naehmttbaigks dassPsag ein, c orp s initAllerhöchstihrem

3«;,. I-;;.« . -J-«·- .

- «—-—rssGjrafs-«eko Ist) site isoli- wie die. »Sie-Ver
Gesu- iskzxeecichtweisie erkenn, eiusiiich kexskkaiiiktts sein. ««

: ——« «Z-1ms«20."-d. Mtsp ist in St. Petersburg ein
Co ngresz der Vertreter der rnssischien
gegsenseitigen Vers-icherungs-Gesell-
scha fsten eröffnet worden. Dem Congresz stehi
nach derszStx Petx Gast« die Erledigung einer Reihe
hochwichiiger Fragen auf dem Gebiete der-gegenseiti-
jgew Versicherung,- unter Anderem der Frage von einer
Verbindung allerrussischeir gegeuseitigen Versicherungs-
GesellsGaften im« Interesse der· --Rüe»kversichernng, u.

c A» in. bevor. « "
’

—

—- Der s. ArchsäologeinCongreß hat,
wie das »Journ. de StyPetK triittheilh den Minister

» des Auswärtigen, Staatssecretärv Giers, und die
Minister der Volksaufkläriing und-der Finanzen, Ge-
heimräthe Gras De lj an o w uud Wy s ch n e grad-
sit; in Anerkennung der vielen Unterfiützungery die
sie— der· Sache zu Theil werden ließen, zu« feinen

i Ehrenmitgliedern erwählt. «
»

·
· » —— Jn .der- Nacht auf den 19. d. "Mts. verstarb
in SLPetersburgder JngenieuwGeireral S. A. T i-
d e b öh l, einer der hervorrageudsteti Veteranscn der
Ssewastopol-Carnpagire,« Ehrenmitglied der Nikolai-
Jngenieur-Akademie und "M-itglied des Alexander-Co-
mitös für-Verwundete. Sigismund v. Tideböhl ist,

wie wir der »St. Pet.«Z·.« entnehmen, im Jahre
1824 geboren, absolviztziessldlkökiNikolai-JngenieuikkjSchu-le»
und verließdieselbe Tkäls Feld-Jngenie»ur

Eszsjenahm er an den-sJngen"isitrsz-Arbei-
ten-Hirt; der ·Dotra;·t«kg« tshjeil, führte den Ueberganzg über
dies-Donau bei Bxkailojwspspaus und wurde zjach Räu-
miistig der Dona"ii-Fürfi«eiith·ünier vonden feindlichen
Truppeti zu Genera! Todleben nach Sfewastopol
s«übergeführt. Hier zeichnete er sich durch außeror-
dentliche Kaltblütigkeit und persönlicheTapferkeit aus.
»Im Jahre 1856 ward Tidåböhl zum— Adfutakkten beim
Generalinspecteur des Jngenieurcorps, St. Kaisp Hob.
dem Großfürsieti NikolaiNikolajewitsch ernannt. Zehn
Jahre später wurde der Verstorbene Director der Ni-
koIai- JngenieuwAlademie und im Jahre 1869
in die Suite St. Majestät befördert.

Jn Kursk hat sich, wie die ,,Nord. Tel.-Ag.«
meidet, die GouvxLandschaftsversatn m-
lung nach langen Debatten, an welchen sich die
Professoren Stojanouy Jakuschkin und Daniewski be-
theiligtety einstimmig gegen die Errichtung kleiner
Ad e ls - M aj o r ate ausgesprorhen

Aus Tislis wird gemeldet, daß die Errich-
tung einer We Urban-Schule in Kachetien und
einer Schule für Viehzucht und Milchwirthschaft
projectirt werde. «

politischer e Tage-deucht;
Dieses. Januari (4. Februar·- used)

Von den in unserem gestrigen Tagesberichte auf-
geführteit ·,;brennenden Fragen-«» scheint eine derselben
vorläufig von der Tagesordnung schon beseitigt zu
sein E— die italienifckkabessinifthe Affairr. Eine der
Depefchen unseres gestrigen Blattes meldet nämlich,
daß General Orero sich aus Adua bereits zurückge-
zogen habe, was darauf hindeu·"te·t,·"daß" die Jtaliensernsicht -— oderssagen wir zur Vorsicht, no ch nicht
Ygssoukxeu sind, sich iii edieetsjaxiiptjstcxdte pcHePxovinz
Tigre häkisrich eixizcikxchtcikcee »wer«- ja iki der That
einer Heiransfoirderxxng « sehr ntahe gekommen, wenn
dieJtakieuee sich ganz ohne« Weiteres dieses :wichtii-
gen-—P"unc-tes, der frei« dem Nil-Lande· so bedeutend ge-
nähert spähen« würde, bemächtsigt hätten ganz « ab-
gesehen -da"ison,""daß7 solchåsjVerfahreii auch den treuen
Alliirieii und Schiitzling Italiens, den König Me-
nelik, etwas kopfscheu gemacht haben dürfte. Unter
allen Umständen beweist der Vormarfch der Jtaliener
attfspAdtims daß es denselben nicht allzuschtver fällt,
steh "d"er"«Probinz» Tigfke zu bemächtigen, und« daß sich
die vorläufig gewissertiiäßeir platonischen Occnpationen
eines-Tages leicht in eines dauernde Besetzung ver-
wandeln könnten.

Zur Situation in Deutschlnnd bringt der
,,Hatnb.· Corr."«" einen Artikel, in welchetn er den ge-
stern von uns erwähnten Gerüchtect entgegentritt tknd
davor warnt, der von der offenen oder versteckten
Opposition ausgegebenen« Lesung: ,,Jrgend Etwas
wird noch gebrantit Glauben beizumessen ,,Krisen-
Gerüchte sollen",« schreibt das Hamburger Blatt, »die
Luft erfüllen und· es wird erzählt, im Kronrathe habe
man sich nur sehr schwer über· die Socialisten-Vor-
lage oder richtiger: züber die Stellung zu den Be-
schlüssen des Reichstages bei der zweiten Lesung
dieses Gefetzes zu einigen vermocht. -Jn Folge
der Ablehnung der AusweifungOBefngtriß durch die
Mittelparteien und« des Gesetzes im Ganzen durch dieConservativen sei die Stellung. des Ministers des Ins«

nern erschüttert. Wenn dszieYerbreiter dieser Gerüehte
tiieht mehr wissen, »dann »«tfki«sdtse«·,,Krisis«« keinen Tro-
pfen Tinte Werth» denn-E sie« ist 1iicht»z«»vorhan,t;»en.»
HerrnjxsHerrfrirth kann- die Ablehnung Yder Viorlage
wahr1ich«sp""uich.t"·zurLast gelegt werden, und was von
den Differenzen im Kronratlzüber den ,,Torso" der
Thronredie u; s. w. erzähltszwird, ist gleichfalls Er«
finduitg. « Von Berlin aus wird mit allerBestimmti
heit versichert, der Kaiser habe die Thronrede von
einem gedruckten Formulari oerlesery nnd der Inhalt
wäre schon am Freitag ims Kronrath festgestellt wor-
den. Die in den oben erwähnten Redensarten aus«-
gesprochene Ungewißheitrichtet sich auch offenbar auf
Etwas, das ,,n o eh vo r de u Wahlen« seitens der
Regierung beabsichtigt wird. Auch die »klügsten Leute«
unter den radiralen Besserwissern sind jedoch nicht im
Stande, anzudeuten, in welcher Richtung sich dieses
»Kommende« bewegen wird. Als sicher kann man
heute annehmen, daß der am Freitag unter dem Vor-
sitz des Kaisers stattgefuudene Kronrath sich auch noch
mit anderenGegenständen als mit dem Socialistem
Gesetz beschäftigt hat. Die Radicalen vermissen noch
immer eine ,,Wahlparole der Regierung«—— mögliche-r
Weise wird ihr Wunsch erfüllt. Jn streng conserva-
tiven Kreisen Berlins soll nach einer uns heute zu-
gegangenen Vkittheilung die ,,Besorgniė vor einer
,,liberalen Aera« herrschen und diese Besorgnißs auf
die Erwägung zurückgeführt werden, daß. die Na-
tionalliberalen in der Frage der Ausweisungs-Befug-
niß nicht so consequent geblieben sein würden, wenn
sie nichteiner gewichtigeii Rückendeckung sicher gewe-
sen wären. Wir möchtenj auf diese Gerüchte nicht
näher eingehen, weil zur Stunde alle Anhaltspnncte
dafür fehlen.« · ;

« Hinsiehtlichdes Einflnsses der Soria1demo»-
kratie aus die Bergarbeitersdsewegung
bemerkt die ,,Conserv. Corresp.«: Die Führer der
Bergleute haben die kürzlich von der socialdemokratik
schen Reichstags-Fraetion getroffene Yestimninng he-
hufs Llbwenduirg »des"«»Strikzes. »unter« den gegenwär-
tigen Verhiältnissenfi ohne weiteres befolgt und. ,,em-
pfehlen««""ihreit Co.llegen, wieszdas ,,Berliner Volks-
blatt« uiitzutheilensp in der Lage ist, ,,v o rläuf·i-g«««
ohji.einer Arbeitseinstellnng abzusehen. Gleichzeitig
aber beruhigt das »Volksbl.« die Strikelustigen nnd
ruft ihnen zu: ,,Z u gelegen er Zeit werden die
deutschen Arbeiter bereit sein, ihre Brüder in der
Bergarbeit in"der Durchführung ihrer« berechtigten
Forderungen nach Kräften zu unterstützenN ·;D,a»s
heißt« doch nichts Anderes als: Partei, bis die
",,Cariell-Mehrheii«" gestürzt,.iszst, dann werden wir
Euch helfen, Eure Forderungen durchzusehen; jetzt
durchkreuzt Jhr·unse1·e· .Wahlaussichten. Und die
Bergarbeiter verstehen, und sie v ers chieben den
Strike auf gelegenere Zeit, sie gehorchen den social-
demokratischen Dirigentery wie sie schon lange ihnen
zu gehorchen gewöhnt sind. Dadurch aber ist insbe-
sondere den Freisinnigen ein Stein vom Herzen ge-
fallen; sie wisseri sehr wohl, daß, wenn ein neuer
Strike ausbrächm ein großerTheil der Schuld auf
das freisinnige Contogesetzt worden wäre. Jn den
Wählsnckreisen dürfte» man den socialdemokratiselp
freisinnigen Vertuschungsversuchen gegenüber doch.
wohl nicht allzu vertrauensselig sein nnd nicht ge-
duldig warten, bis zum I. Vtärz — wie neuerdings»
als« Parole ausgegeben ist» —— der Strikemit verein-
ten freisinnigen und socialdemolratischen Kräften
wieder ausgenommen wird. « ·

Auf de»1»t,»z» böhmifchen Ausgleirlj sind schwerere
Schatken bjsher noch nicht gefalletr Wie aus Prag

»mitgi·theilt"wird, erhielt Dr. Sch m eykal ein Te-
legramm des Gr as e n Taaffe, worin der Mi-
nisterpräsident für die im Wege der Statthalterei er-
haltene erfreuliche Mitiheilirng über den Verlauf der
Conferenz des deutschen Landtagsabgeordneten-Clubs
seinen verbindlichsten Dank ausspricht. Man scheint
vorab somit allerseits befriedigt, wenngleich in Praxis
das neue System wohl noch manche ernsteProbe zu
bestehen haben wird. Die Friedenstend e us, resu-
mirt zictrefsend die ,,Nat.-Z.«, ist einstweilen immer
noch das Bedeutfamste an der Sache, denn die ei-
gentlichen Haupipunctq dieSprachenfrage und die
Frage der Gerichtseinth«e"iiung, bleiben immer erst
noch zu lösen. Die deutschliberale Presse ist von der
Wendung, welche die Dinge genommen haben, iuis
mer noch überrascht und findet sich erst langsam in
die neugeschaffene Situation hinein; sie kann sich noch
kein Bild davon machen, wie sich das Verhältnis der
Parteien untereinander und zur Regierung jetzt ge-
stalten soll. So schreibt die »N. It. Presse«
»Was ist noch Alles zu thun! Noch besteht ja die
Gefahr, daß der nationale Streit, welcher in Böh-
men nothdürftig geschlichiet wurde, in anderen Län-
dern eine neue Krise heraufbeschwöry noch ist es
nicht geglücky die ausschließliche Verwendung der
deutschen Sprache im inneren Dienste mit einem fe-
sten Walle zu umgeben. Graf Taaffe kann solche
Ziele nicht verfolgen, ohne sich von der Majorität
zu trennen. Ein Ministerium jedoch, welches sich
auf den Grafen Hohenwart ·und auf den Grafen
Brandis stützh wird niemals das Vertrauen der Lin-
ken gewinnen, undsso mag-es geschehen, daß die«Op-
Position mit kühler Reserve die weitere Entwickelung
der inneren Politik - beobachtet, aber steh doch des
Contrastes bewußt bleibt, welcher die Regierung »von
der Linken scheidet. »Die deutschen Abgeordneten im
Reichsrathe kennen -die Hand, welche ihn-jen«·«schmerz-
liche Wunden geschlagen hat; dieErinnerung an den
Kummer der les-ten« zehn Jahre« ist Inichtk ans« dem
Gedächtnis geschwunden; der— Friede iniBöhinen be-
deutet nieht die Versöhnung mit dem Grafen Taaffr.
Wie-könnte auch eine« solche Verstiindigung erfolgen?
Graf Taasfe will undkann die Majorität nicht ab-
schütteln, mit welcher er ·in einem Deeennium

·
die

Geschicke Oesterreichs geleitet hat. Er steht und fällt
mit dieser Partei, er kann sich von ihr nicht abwen-
den, weil er sonst seine eigene Vergangenheit schmä-
hen wrirdr. Auch die Deutschen wissen, daė sich auf
jeder Seite der parlamentarischen Protocolle Worte
finden lassen, die, einmal ausgesprochen, eine— kaum
ausfüllbare Kluft erzeugen« «

Jn Krukan haben in den legten Tagen wieder-
holt Sind e nte n - Tum u lte stattgefunden, deren
Veranlassung übrigens wesentlich in Reibungen
zwischen Schülern und Lehrern der Hochschule zu
suchen ist. Der ,,Akademische Leseverein« giebt· eine
Zeitschrift heraus, deren Sprache theilweise als eine
unziemliche erscheinen mochte. Ein Professor der
Medicin glaubte daher, seine Hörer vor dem-Verein
warnen zu sollen, und der Rector derUniversität
verlangte die. Vorlage des Protocolles der-Vereins-
Versammlungerr. Auf letzteres spForderung wurde
seitens der Studentetri in einer Weise erwidert, welche
von dem Rector alssbeleidigender Hohn aufgefaßt
wurdr.cs Es erfolgte« Relegation »von drei Mitglie-
dern. des Lefevereinsqs Darob große Aufregung- unter

halben Stunde ein Zug fahren; ich hatte gerade· noch
etwas Zeit, meine stark gesunkenen, singefrorenenLek
bensgeister mit einigen Gläsern Grog wieder etwas
zu beleben,· und danndampfte ich weiter aus-s großen»
Ucnwegen und msit vielen, durch Umsteigen veranlaß-
ten Unterbrechungen meinem Ziele zu. —- Als ich
auf dem Bahnhofe anlangte, der ziemlich entferntvon dem Städtchen lag, war natürlich nirgends ein
abholendes Wesen zu erblicken, welches mir im Briefe-
verfprocheic -war sind« auch mein Ansschaueir nachi ei-
nem Wagen war nicht-mit Erfolg gekrönt-. dFriiulein
Ulrike oder ihr dienstbarer Geist hatte« mich wahr-
scheinlich iznr angegebenen Zeit erwartet und war
wohl bei-meinem Nichterfscheinen nicht auf den Ge-
danken gekommen, daß ich rnöglicher Weise verspätet
dochs noch erscheinen könnte, und so mußte ich denn
selbst sorgen, auf rasche Weise in ein warmes Zim-
mer zu gelangen.

Vor dem Bahnhossgebäude hielt ein wahres Un-
thier von·sOmnibus, dessen Schwerfälligkeit eine we-
nig angenehme Beförderung ahnen ließ. Dennoch
öffnete ich muthig die Thüy um mich dem Marter-
kasten anzuvertraiiem prallte aber entsetzt zurück, ais
mir aus demselben das nervenzerreißende Geschrei
zweier boshafter kleiner -Welibürger entgegentönte
Das war zu viel! — Wenn die, beiden— Schr»ei-
hälse ihr Concert doch wenigstens etwas melodisch
ausgeführt hätten; aber ein solch’ unmnsikalisches
Brüllen war mir bis jetzt noch nicht vorgekommen.
Ziemlich trostlos begab ich mich zum Jnspectoy um
bei ihm Etkundigungen über eine andere Fahrgeln
genheit einzuziehen, erhielfjedoch die Antwort, daß
es unmöglich -"wäre, jetzt einen Wagen aus der Stadt
herbeizuschaffen und ich deshalb am Besten thäte, in
der Restauration auf den nächsten Zug zn warten, zu
dessen Ankunft immer einige Wagen aus der Stadt
herbeikämems . ; «

« - « " "

Da ich bereits auf dem Pnncte angelangt war,

den Sehnsuchtsruf meines früheren, dicken Reisege-
fährten uach einein guten Mittagbrod vetstehen zu
können, · befolgte ich den Rath des Jnspectors und
ging- in das WartezimrnerIJn demselben befand
sichutur noch einej1:nge«Dame, die am Fenster stand
und bei» rneinem"- Eintreten forschend den Kopf nach
mir-·— Wandrer-als· sie"jedochs- nur meine unbedeutende
Persönlichkeit - erblickteHkehrtei«sie- sich « wieder zum
Fenster-und vertiefte steh-in die Betrachtung« der be-
schneiten Eisenbahnschienen und Güterschuppen »

Jch bestelltesmir beim «Wirth «« ein möglichst wenig
zähes Beefsteak undseinenzmöglichst wenig wässerigen
Rothwein und hatte, während ich auf mein lueullis
sches Mahl wa-rtete, Muße genug, diereizende Dame
am Fenster näher zu« betrachten. Reizend war kräut-
lich Alles an ihr: die schlanke Gestalt, das einfach
Vornehme ihrer Kleidung, das hellbraumy wellige
Haar, der kleine energische Mund und sicher« auch die
Augen, in deren eingehende-s Studium ich mich leider
nicht versenken konnte, da sie zu sehr von einem gro-
ßen Rembrandthtit beschattet wurden. «

Die Dame ———sie mochte wohl 24 Jahre zählen —-

schien mein Beobachten bemerkt zu haben, denn sie
erhob sich nnd schritt auf den Wirth zu, mit dem
sie ein leises Gespräch anknüpftq wobei Beide wieder-
holt fragend auf mich blicktem Kein Zweifel, sie
sprachen von mir und endlich trat auch der Wirth
auf mich zu, um mich zu fragen, ob ich unterwegs
wohl Einiges von den im Schnee steck-enden Zügen
vernommen , hätte; das Fräulein ssdort erwarte Je-
Inarrden nnd sei besorgt durch dasilange Rast-leihen.

« s - (Schlnß folgt).«
Mausigsaltigu »

» Eine neue Anleihe der Stadt Ber-
lin. Die Stadt Berlin wird in der nächsten,Ze»it.
eine neue große Anleihe aufnehmen. Trotz ihrer gün-
stigen Finanzverhiiltirisse scheut die« Berliner Gemeinde-iverwaltung nicht vor dem·",;Sch.ulde"nmachczr« zurück,

wenn es gilt, großartige Werke, welche der Gesammt-
bevölkerung Vortheil bringen, sofort und nicht n erst
nach Maßgabe eines jeweiligen Jahresbudgets aus-
führen zu lassen. Die Gemeinde Berlin hat vor vier
Jahren. »«50. Millionen Mark aufgenommen und bis
auf III« Millionen Mark verbraucht» Jetzt wird wie-
der eine Anleihe von 55 Millio n e n· Mark rnit3112 Procent Verzinsung aufgenommen« welches u.»2l·.«für folgende Zrvecke idienen sollt« I)Fortführung derC a n a l i s a t i o n 12,000,000 Mark; Z) für-Vollen-dung der Erweiterungsbautetr der Wasxsesr w erk e
13,"264,000 Mark; Z) für die Fortsetzuna des Baues«
der "M a r kth a l le n 7,700,000 Mark; 4) für Neu:
und Erweiterungsbauten der städtischen Gas an-
stalte n 11,000,000 Mark; Z) für die Erweiterung
des Central- Viehtnarktes und S chel a ch «t h o f es
3 223,000 Mark ; S) für Herstellung von B rü ckee n
3,000,000 Mark; 7) für den Bau des Polizei-D i e nst g e b äu d es 950,000 Mark; 8) für denzBari
eines neuen K r a nke nh a u se s 1,485,000 Mark ;.

S) für den Bau eines Hospitals und einer S i e ch en:anst alt 390,000 Mark; 10) für den Bau höhe-rer S ch ulen 720,000 Mark; U) für die Errich-tung einer Anstalt für Epilepiische in Mes-
dorf 3·930,000 Mark; U) für die A nleg u n g
d er Kaiser Wilhelm-Straße 514,000 Mark;
is) für die Errichtung der zweiten J r r e n a n ft alt
auf Lichtenberger Terrain 5,550,000 Mark; 14) für
Straßenregulirungen in Veranlassung der
Errichtung der Stadtbahn.457,000 Mark; 15) »für
die Anlegung eines H afeus am Urban 3,000,000Mark; is) für die Umgestaltung des Mühlendammesund die C a n a l is irung der Unter - Spree
7,000,000 Mark und noch drei weitere PositionenEs würde dies ein; Gesammtsumnre von 80,588,000
Mark ergeben. Der Magistrat glaubt jedoch, in den
nächsten drei Jahren mit einerAnleihe von 55 Milliossnen anskommen zu« können.

— Jn der Pulvermühle von Roslin bei
Edinburg ereignete sich am 22. [10.) Januar eineExplosi ou. Fünf Arbeiter büßten ihr Leben ein
und eine Anzahl Andererwurde mehr oder urinder
schwer ver.letzt. Meilen weit hörte man den Groll«
und spürte die· Erschütterung Auf einem Odrisl-erfah-
renden Eisenbahnzizge gingen alle ; Lichtei Alls ,Un;d»dCG -

Fenster der Eisenbahnstatioii Roßlyn Castle wurden
zerschmettert. Die Explosion erfolgte in einem Raume,
wo zwei Arbeiter mit dem Mischen beschäftigt
waren. Einer wurde sofort getödtet, der andere
200 Yards weit-Eber e den Fluß ßkfchieudert ·Die
in der Nähe der Fabrik stehenden großen Bäume
wurden entwurzelt« -,-—: .’-—·; .----«4

— Laut Telegramm aus Bridport hat an der
Küste von Dorset in England ein schwerer
St u r ms geherrscht, welcher beträchtlicher: Schadenangerichtet hcctps Am 21".·- l9.) Januar,«·Morge-1s,
trieben unweit West-Pay mehr-»als 12 Leichen! an den
Strand, welche offenbar von. einem srvälyrends »der
Nacht Verunglückten Schiffe herrührten.. » »

— Aus Wien wird berichtet: Einer unsererjüngeren Maler erhielt von einem frommen Stifter
vor einiger Zeit den Auftrag, für dieJakobsgKirchr
in P« ein »Marien-Herz« zu malen» Er setztes sein
bestes Können ein, und nachdem-er das Bild nach P;
abgeschickt hatte, erwartete er von dort eiu Wort des
Lobes zu vernehmen. Zu seinem Erstaunen kam statt
des Lobes eine Reclamation seitens de? Pfarraviies:
der Künstler hatte vom Halse der Madonnengestalt
zu viel frei und sichtbar gelassen, und er wurde aus-
gefordert, diesen Verstoß gut zu machen. Das geschah;
aber damit waren die Abenteuer des Bilder; nicht zu
Ende: einige Damen, welche dieses besichtigt-ers, er-
klärten, das Gesicht der Madonna weise eine« merk-
würdige Aehnlichkeit mit der Wietier Hofoperkisängk
rin Lola Beth auf, und eine Theaterdame," welche
überdies keine Katholikin sei, dürfe nun nnd nimmer
auf einem Altarbilde verewigt werden» Unser Maler
— der in Wirklichkeit die schöne Lola zum Modell
genommen hatte —- gab keine Rechenschaft, ob« die
Damen im Jrrthume seien oder nicht, aber er bedeu-
tete, daß er aus irgend eine Umgestaltung des An-
tiitzes nicht eingehen werde.

, — EinentragikomischenAusganghattesp
eiu Duell zwischen dem Grafen Sie-san Keglepirh«·gewesenen Jntendantem und dem Reservesshusareklieutenant Landauer wegen eines Reneontreöiin dir
Oper. in Pest. Der Gras. oersetzte nämlich seinem «»
Gegnerzwei so starke Flachhiebe aus den Kopf und-
den Magen, daß derselbe wegen gastrischer Uebelkeitenden siiamps aufgeben- mußte. E J ;

«»
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den Studiosen und mehrfache "-Excesje, bei welche:
auch NichDAkADEUIkkEk sich bethetligt haben sollen
Den jüngsten Nachrichterizufolge ist bereits· aus? de,
Riitte der Studentenschaft selbst Protest erhober
worden gegen» die stattgehabten Ordnuugsstörungein
« So viel auch in Frankreich seitens der B o-u -
langistischen Presse gegen die Regierung und
dasagitirt und geeifekt wird, zeigt
es fiel) doch «"alle Tage mehr, daß erstere das Ver-
trauen der Kammer-Majorität vollauf genießt und
daß Präsident Carnot immer mehr an Popularität
gewinnt. Die jüngsten Vorgänge in der Kammer
haben« bewiesen, daß man ernstlich gewillt ist, die
ewigen Krakehlereten der Boulangisten und ihre den
Geschäftsgang hemmenden Störungen uicht länger zu
dulden und daß der Kaminerpräsident Floqnet auch
der Mann dazu ist, « sich und «dem Hause Autorität
zu verschaffen. - Jkn Boulaiigistischeii Lager geht
es dafür desto bunter zu. Kaum wurden die drei
Haupträdelsfiilirer D6roul6de, Laguerre und Milles
vvye in der Kammer gemaßregelh sieht man den Ab-
geordneten Martineau, welcher seine Wahl in La
Villette et du Combatiganz allein der Befürwortung
Boulangers zu verdanken hatte, feiner Partei ab-
trünnig werden. Ammeisteti schadet aber der »gro-
ßenNattonalparteN die-Eröfsnung des a n t is e in i ti-
sehezn Feldzuges in lieuilliz worüber wir bereits be-
richtet haben. Der invalidirte DIE-geordnete Naquet,
welcher bekanntlich selbst Jude ist, soll nunmehr eine
neiie Partei? "-gründen, die sich von den Antisemiten
zu trennen beabsichtigt. Zu einer »»sehr»hefttgen und
garstxgen Scenegxaui es am vorigen Mitiwoch auf
.«ei"iter·· Lin Boulogne stattgehabten Wilhler-Versamni-
lange: deruiitiselnttische Bbuliitigist Laur wurde. von
»seiner-i«GegeneandidatetrÄVLisfagaraiy ins Gesicht ge-
jQlagenL woraus» eins» allgemeines«szHaiidgemenge
tatst-sung«-
-bekazziitesss esezxst St »Hei-e i; bis 1870Mig

jlisriclttachå i11«B»erlin, deröffentlichtrkkjieitic sensatio-
Hitze» e Schrift n »Es losspossjjpilitö ckunesjilliance fisgnog
ujsemandeis worin er dieNöihweiidigteitj eines B ü u d-
ezssesspzswiisscheskiiskkiksikxeich ixixixDexxtsjcizs

nachzuweisettsxsuchtk sum Europa- den Frieden«
seine. Cxioilsiksatioii -zuis.wahreii. ·-Zugleich. führt

itHDeutsals-r uninöglich dastehende
Yjedjkijzeigutijsfszckiis,« dieskijzskfjsundniß im: möglich fes,idssjiissDetitschlaind Elsaßckiothringcn an Frankreich
ziikückgebr. z« · "

ln» Cusluud wird das Pnrl ame nt am U.
Februar« wieder zusammentreten. In. Folge dieser
Maßnahme dürfte MarquiC of Salisbury demnächst
einen Mtnisterrath unbekannten, um dieEntscheidung

die dem Parlamente ·vorzulegenden- Gesetzentwürse
usis s. w. zu treffen. -Nachs der Londoner »Allg.
CorrespÆ soll. die neue irische Landanka us s-
BYill den— sLisiidankauf iin Allgemeinen in denWillen
der Parteien stellen, und nur in einer Beziehung
dEn Verkaufizwangsweise machen. Die Landcommisfion
Fu! kiaxuiich de» Verkauf eines jede« Gutes reichte«
dlürfeih sobald die Streitigkeiten zwischen Gntsherren
und Pächterin jede Versöhnung ausschließen. Auf
diese Weise hofft die Regierung einen stärkeren Schlag
gegen« die Widerspenstigen zu führen, als es ihr selbst

den; letztenYZwangjsgesetze kniöglich gewesen ist.
s« zszDie Vereinigten Staaten und die brasilisthe

Ublik haben "sich Efsreundschastlich zdjie Hand · ge-
Einem Berichte aus Washington - zufolge

empfing« Pråsidentssfparrtson den-« brasilianischen Ge-
saziptgzn Patente und ebenso. »den SPecialgesunDspHFn deMetidbnekik Vnk dtesein »"«Empfan»ge· » drückt
so : siedet-tsc- evkke text-u xfigt fis-e e» R e pszxkxetk

Nsordsgliiierikg»aus.« sPkäfihenzt Hctrrison sgab bei der
Brit-günstig e-dtr-.--«Gen«ug"thuung- Ausdruck über den
sriedltchsns Charakter deks -«Regierungswechselzz und
fügte hinznxrerkswerdehstetssbeiiiifkht«setii, »die freåipzschsltbi Hi:

« is.- iF-tiikixkikkßsdsstttpg
»

i»-s-izxsixixxrxsig «;
..--

I xstpt-E ;

» Die hohe; Werthschätzszurrgjszund warme-s—- Liebe,·z,k diesich der weiland Professor E. v. W a hl in, Städt
und Land erworben, fanen ihren äußeren Widerschein,
als es gestern galt, dem Hingsefrhiedenen die letzteEhre zu erweisen: von Nah und Fern waren Zeichen
der Liebe nnd ehrender Anerkennung eingetroffen,
nnd das Leichenbegängniß gestaltete sich unter Theil-nahme weilester Kreise zu einer Trauerfeier, wie sieunsere Stadt nicht oft gesehen. . .

Um 1 Uhr-Mittags begann der Tranergoitesdieiist
in der Universitäts-Kirche. Jn einertiefempsundenen
Rede, welcher der Spruch »Sei getreu bis iszn denTod, so will ich dir die Krone des ewigen Lebens
geben« zu Grunde gelegt war, gedachte der Universi-täts-Prediger, Professor F. H ö r s ch e l in a n» n, der
hervorragenden Eigenschaften und des selbstlosen Sire-
bens des Heimgegangenein «

Jm Namen der Facu1tät, als College nnd Freundrief alsdann, nachdem der akademische Gesangverisin
einen weihevollen Gesang vorgetragen, Professor Dr.
G. Drageudorff dem Geschiedeneti ein letztesWort nach —- ein Charakter- und Lebensbild dessel-
ben, ein Bild seines erfolg- und segensreichen Wir-
kens in: Dienste der Wissenschaft und der lcidendesi
Menschheit eutwerfend Redner führte ans, wie der
Verstorbene schoic früh sein wissenschaftliches Streben,
seine Gründlichkeit und Vielfeitigieit in der Erfor-
schung der wissenschaftlichen Wahrheit bekundet —-

zuirächst als Studirender der Mineralogie und der
descriptivenNaturwissenschasten überhaupt, dannsort-
schreitend zum Studium des menschlichen Organismus,
um als Jüngers der rnedicinischen Wissenschaft
den Kampf aufzunehmen gegen die Disharmonie in
der Natur, die Leiden der Vienscheiu Und
redlich hat er— sich gestählt in diesem Kampfe und
redlich ;ihn ausgefochten — zunächst als Assisterit
festeren Fuß ..fassend iniseiiier Wissens-thust, «. dann. aufs
erfolgreichste sein reiches Wissen nnd seine hervor:

sxagendekLeistungsfähigkeit in der ärzilichentPraxis in»
"der Residenz "·bewährend, wo· er» in weiten Kreisen;
als Arzt wegen seines sichereii Blickes geschätzt und
wegen seines;theilnehmeudein nizitfühlenden Herzens.-geliebt wurde, unter Collegen nndin der Gesellschaft

stsich Deut llöchstev .AsYk.»U.Ug, UID Ztxneigxuig »Er-··editing-Id- Stetsr ,wgr«-elss«siåkbserxitks vlsviedx»schpvnnsgs«
xdkekiekksFdrdekritngexii seinks Veieiefessssskzii opfeiiitÆ wie-E« -i«år«"es u. A. nicht. zirm wenigsten beim Llusb»ru-·chgez»ezizsier.
Cholera- Epidemie FkzewiesT Nxshen der-;Au»sü.bung»

JseitiessBernfes "sfand«"sE.»j«v,J Wahl» 1idch"Z,ei,t, »s,(;ine"
pisraft wissenschaftlicher: Forschungen zu widmen,
tote« seine Tbiitigkeit Hals l Redacteirr der? i,",St. Bei.

"Medic. Wechsels-n« und-eine Reihe von Arbeiten auf,
sdesrr verschiedenstens "G»ebie«»ten »der Medicin sbeweisen ;·
sSpecicilistskiiai e: damals« noch strich-r, wiegerf;x«xdkr-

« haupt »einem·"«jeinseitigeii Specialisiren gegenüber die
" gründlichen Forschungen aufdem ganzen Gebiete der
Medicin befürworteteZDicse glänzende» Stellung, die

er« sisch in der Residenz errungen, aufzugeben, ipedachte
sich E; v. Wahlikeinen Tingenblick, als an. ihn der
Ruf erginggdie Professur »der Staatsarzneikriride in
Dorpat zu übernehmen; als einerder treuestseri Söhne
seiner baltischen Heimath verließ er den in rastloser
Arbeit geschaffenen weiten Wirkungskreis, um von
nutiab seine gcinze Kraft· in den Dienst, feiner· enge:

·re«n Heimath und der Universität Dorpat zustellen.
"Jhni verdankt Dorpat zunächst die Errichtung der
psychiatrischen Kliui«k, zu der per zum sTheil aus ei-
genen Mitteln den Grund gelegt, ihm die Erweite-

rung» der chirurgischen Klinih ihku das thatkräftige
Vorgehen zurErrichtungtipon Leproserieriz ihm ver-
danken Tausendevon Einwohnern der baltischen Pro-

«vinzen, die sein Ruf, als er in der Folge die Chi-
mkgie zu seinem Specialfache »erwählt hatte, nach

TDorpat«führte, Heilung und Linderung ihrer Leiden. In»den weitesten Kreisen erwarb er sich die größte Liebe
und Zuneigung durch seine warnte:Mens’chenf1-euiidlic·h-keit, durch seine, Theilnahme, durch seine jAufopferungzfzir
die er das glänzendsteZeugniß während des Türken-

»krieges ablegt-e. Nicht minder hervorragend sind v.
. Wahre» Pers-Legit- gles-.i».Uviversit-äxålkZ,-»;H- disk.Hskkhi seiner-I!Mitten. xerss«zugl" - cis-ernster«
licher Freund war, bereit mit» Rath nnd That beizu-Cbirurget:—bervor"g1---

·"g"angeii"««"ui"id«·" ·«·«e«trä· tli·ch·""i" i ie Reihe der Schriften«
und Dissertationew die unter seiner Leitsungskversaßt
sind. kEs 1Wahl’shschriftstxxltlerisscheFhäzggxeig ge-s Tritte« i As; s peeie es; .e ie ieriund? iiigtiekizns Leiche wäerthjpolle Arlbehstets-J,- .»L·gs» H« »Ist«- chä UUid k2«;»s«-.Hch-»—ki-S;3)Tsirsdrriigenderikxfgablgik Chazkktepxisigegisxizgftety

festetstxntudcp wnhthuftes Märmussinn d. .-Wahl’.s . in;
2..dtulz«xskbiistxixislkitttx ist-liegen Erktsnskkbskfgnd ihxskxkAusdruck, » ziu « » skeiner Wahl zum zitterte; « Magnisicuszz ·

welches Amt er mit
, und Aufopferung; intiBkhabk«"hatl""""-ss Zum Schluß

Es -gg«oji»iichte, Priifessors G. " Jagsendotffiiiit warmen Wor-
» ten« des Geschiedciiien als Collegen und Freund.

Nach Professor G. Dragendorff ergriff der Präis
fes des Vereins der livlündischeu Letzte, Dr. Trug.
hart-Felli«n,- das Wort-J; um irre-Namen» dieses -
eins dein Verstorbenenzsjjseineii Dank Esauszuspicechen
für d-ie Unterstützutig Uijd wirksame Förderung bei
Gründung« des Vereins zsRedner gedachte der Bedeu-
tung des Heirngegangenen als Arzt-und Mensch, der
den schönen Ausspruch des Hippokrates »wi- Liebe»zur Kunst ist, da ist auch Liebe zu-Jdjen· jMenschen-«
wahr geinacht habe und legte imNainen des Vereins
einen Kranz auf den Sarg nieder.

Ytachxdeni hierinit die Feier in der Kirche ihr Ende
erreicht, ordnete sich der unabsehbare Zug Trauernder
und Theilnehrnender zum Geleit zur letzten Ruhe-
stiixtm Vorangetrageii wurden die akademischeti Fah-
nen der Studentenverbindungen; dann folgten der
Leichenivagexi und der Sarg selbst, getragen von den
Gliedern der Verbindung ,,Livonia«; hinter dem
Sorge schritt die gesammte Frieiwillige Feuern-ehe
einher, die in den: Verstorbene« ihr Ehrenmitglied
ehrte, dann die lange Reihe der Leidtragendetn der
Collegeii und Facultätsgenosseii des Geschiedeiiett und
fchlieålich die fackeltragektden Söhne« der Alma ma-
ter —- ein impofaiiter Trauerzug.

Am Grabe sprach , nachdem Professor Hörscheb
iuann die Funeralien vollzogeii hatte, Docent Dr.
W. v. Zo ege-Manteuffel im Namen der Schüler
des Verewigteti den tiefen, innigen Dank derselben:ans für Alles, was er ihnen als Lehrer und Vor-
bild, als väierlicher Freund und Beisather gewesen,

dessen ganzes Thun sich auf Wahrheit, Mitleid und
Pflicht gegründet habe. — Als Letzter rief dann
der sind. meist. G· S oko1ows ki als Vertreter der
Stridenten - Verbindung. »Liv.onia« in gebundener

·»Sprarhe Etiefempfntidene Worte dein einstigen Gliede
der Verbindung nach undnnter Oben-Klängen des

, Liedes »Ist Einer unserer« Briideridann geschieden« «

nsölbte»siih·-;der Grabhügel über-»den: Sarg-e des Ent-
schlafeneingi , ;;-z-«. e r · s -

; - »Die, iY»-:».·»iilyjer;eicher I.Za«hl- den-Hügel« deckenden
Krä1ize"und· Bliimensperrdeiis alt« der Vereine und·
Körpser"frhast—enjx«—— wie zder Faeultätzss dezriStudirenden

zsnud Xkilzelrzzen sCorriorationitii derselbe-II; der».Freiwi«llis
Tgen Fciiekstisehf,· der LlcrztfcVereinesbon Dorpai,«--Rikga,
,Renal»nn«dzLk-"t. Petersbkiiksrg ins. w» ——·utid"all’ --d»er"sz Einzelii·en, ,d.i·»e .«esj« .»zu diesem Grabe« « getriebeni"ssh"«atte,»
«Iegtei1»wa»hrlich.ein beredtes Zeugnis; ab für die Liebe
und Verehrung, »welche-eben« Verewigtrtrsssin sospreichem
Maße »zuThe·islsgewordeziis-Tj ist nnd auch über das Grab
hinaus;ijoihHforHeben wird; « « ·s-«s·«s" - s « · ««

" « Der .gottesdienstliche’n» FeierspiderisEsiii weihsung
d esL ocal e s d es D-ö:r"pt--W errosschszen Frie-

. d e n s r.i»ch.t"eiri"-JP le n u ins folgte kiestern Nachmittag
um 5 Uhr in den festlich— gefchkuücktesn Räumen des
Vereins »Rodiiik« ein solennesspDixier zur Feier
dieses Tages, an dem etwa 60——70 Personen theil-
uahmein Wir werden in der niiehsten Nummer unse-res Plattes einen cingehenderen Bericht über diese
Feierlichkeit bringen. .-

« Mit dexnsp hübschen »Schönthan’schett»sSchwatck
. »Die go ld etie Spinne« schlossen. unsere Re-

valer Gäste ihrhiesiges Gastspi el ab, in iwelchem
sie sich leider nur sehr wenig Gold gespoiinen haben.
Auch die» aestem zum Benefiz des überaus geschickten
OBerRegisseUrSj und trefflichen Charakter-S.chauspie-.
le"rs,des Heu. Directors G e r la ch, inscenirte ,,Spinne«

.·führte nicht viel Gold mit sich und» hat demselben
schwerlich auch nur viel Seide gefponneiy wohl aber
reichen und" wohlverdienten. Beifgll »eingetragen —-

immerhin eine Entschädigung, wenngleich freilich eine
etwas.karge, für all’ die gehabte Mühe nudkdgs red-
liche Streben. -— Auf den Inhalt des gis-steigen,
wiederholt bereits in unserem Blattes besprochene-n
Schwankes brauchen wir« wohl nicht nühereinzuges

«".he«n·-: es handelt sich umdassslbhandenkommeni eines
zszjperthvzplleix Srlzmzickst ückes,« seiner— iggoldenen Spinne«,··-««·E"1«iie·id·7s-d-te—sJägdenÆskderselben führt . Vgl; den - tollsten
»und »erheiterndsten Verwickelungetry ·«·Ausge"zeichnet
Eis-gäb der· Benejfizianh Herr Director Gse rla eh, den
Oberste-ger- anf dieser Spiunenjagdz den reichen Fa-
brikanten sKlingenberg mit Märmxheiz
interessantes Verbrechen,ixaberssariäfztsilysT·übfTyeisziMäd-sz«"

xchensPhysiidguomzieniwieder —- fo trefflichs,. wie« wir.
diese datitbircresisgur bisher noch nicht "·"beissspuns zu·
sehe zGelfegglhzeit gehabt haben. Jn den übrigenHat-strikten zsxaztxlsrzerdie beste Unterstützung und ess gen-Eige- pnv--dteie.ssx;vus de« Hms KTEUI s» Mit sei-

»»kzpm krivrukxgzlich dpxraestelltevissichetzlehrexx Hiinkltn ».

sppigszezr ,,Seele»po.ir feinem Mensche-ritt; namentlich nogj
- : It L »in! IF« « ,»»,,-,-,,, » »»— .

,herporzxsh.tbenx ixtiöritdsilsiedensstoir uns.
von unseren liebenswürdigen tünstlerischeri Gäßinmit dem Wunsche, ein günstiger Stern möge sie nn-
ter günstigere« Verhältnissen dereinst wieder in nn-sere Embachstadt zirrückführen xy,

« Wir toerden serszsuchtj darauf hinzuweisen, das;
DHerr A. eh nbert heute um 7 Uhr Ibends
im Saale der »Ressource« eine astro noni i schje
V o rste llung mit Erläuterung der von ihm vor-
geführten Mond-Landschaften und Sternbild» zveri

Kntjzrn got der: Kiniztuliärlgrrn Irrtum.
Universitöts-(Gemfeiude.· G«»etauftt des Oderlehrers

send. zool Paul v. Knüssffet Sohn Paul Rudolph Otto
Friedrich, Gestorbenc Prof. Dr. Eduard v. Wahl,
56 Jahr alt. « » «

St. Jo«ä-suuis-Geueinde. G e st o r l) e n.- "« des Land·
wirths »C. Clara Tochter Margarethe Hei-Jota, Pf« Ins(alt; der Tapezieier Alexander Cornelius Harlosf, 328 ·ralt; des Tischlers F. Tannerherg Tochter Johanna Eini-lie Panliny IN« Jahr alt. —

St. MartemMevretutm Getanfn des Johann BärSohn Johannes. Pro clam irr: Verwalter zu LaihHaråxd Ernst Franc! mit Emilie Alike Silbe-wand;Mc anikek Heinrich Jürgens mit Emilie Var-l; Bau!Eduatd Brehms mit Anna Elisadeth Seil.
St. Petri-Gemeinde. Getan ft- des Schneide«Alexander Meibaum Tochter Hedwigz des M. Kalameea

Sohn Rudolf; des K. Matson Sohn August Friedrich;
des Gärtners P. Ltpp Sohn Daraus. P: oclamitti-
Reservist Peep Krips mit Anna Tammberk HendrikTamm mit Anna Amalie Japan. G estor d en: Lotvisa
Palealtz Andres Weib, 45 Jahr« alt; des Töpfers J.
Zimmermann Frau Anna, 40--,,». Jahr alt.

Akt-stammt
der Nordischen Telegraphen-Agentrcr.

« W i en, Bkontag, Z. Fern ·(22. Jan) Der
Reichsrath ist in aller eröffnet; zderselbe soll
das Budgetsso schnell««-s«tttie-s-s-tnöglich erledigen; trfeil
sowohl die Czechenials -a1ich--die--Dent.scheu den— bar«
digen»Znsamnientritt des böhmischeri Landtages be-
hufslgSaiictioiiirrirrg des AsusgleichskGesetzes wün-
schertp «« Bis dahin will die de»utsche« Reichsraths-Op-
Position« eine abwartende Stellung einnehmen; die
Jnngezeihen sind noch unentschlossen,- wsiesieksich zzuur
Antzsgleiich stellen sollen. —-E-Das Lemderger Blatt
»Reforma« wirft den Czechen Dreubrnch vor, weil

. sie . auf »den Ansgleich « eiiigeganszgexi szjeien erklärt,
die Polen würden sich im Reichsratshe Jsreiek Hand
"b«orbehalten. » « ·-

S»t. Peters bs-urg, Dienstag: 23s.« -«"Jann(·kr.
Der Chef der 24. Jnfairterie -Division, Ssalorvin
Helsingforz ist zum Commandaiiterr der Festung
Kiew ernannt worden anstatt Genera! Tsch.eremasin’s(?),
welcher zum Commandirerideir des IS. Armeecorpö
CWiteBSkJ ernannt ist. -Der bisherige Eomnnrsndis
rende dieses Arrneeeotps, General Trotzkh ist zum
Gehilfen des Commarrdirendeir des Kiewer Militärs

dezirkesszertranrrt worden; ·
»

».

« Der ,,Neuen« Zeit« zufolge versügte Professor
Botkin letztwillig, daßseine ihm von einem Freunde
überwiesene Summe im Betrage von 20,000 RbL
den Cur-sen für weibliche Aerzte zu Gut-e koni-
men soll. - «.

Lond on, Dinstag, 4. Fabr. (2·3. Jan) Der
Proceß Parnelks gegen« die»,,Tinies« ist sbeeudigtz
Ersterer verlangt von den ,,Times«« statt« der ange-
botenen (·-5nrs»ch.ädign1rg»sz· von 5000 Pfund Stern.
eine solche. von« 100,Q00 Pfund Stett · ,

. r n ser« r. « «
SLP ete r s b ur g e rzB Use, 20. Januar 1889

«. " - « - Mai« Lied. Gem- "

Why-« Psandbriefe des Bodeneredtts · ·

Vereins-Metall . «. - s 14372 144 —
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StyPetershurger Ass.-Comp. tr200 R. U« 416 415
Moskau« AMCNYT I« 517200 Not. .

— »—
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«
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»«rrosstja« Use) Rot. .
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Lebend u. Leibrenteustsozuvså UND' 2155 --« J—-

« Veroneser-kurzer neiget-ist- osiixax n. darfst-rast.

M is. Riese Dörpstsche ZseirunY 177190

«; Dem geehkteu iiVui-licum: spie-mit die « Ein keines« i : i i « s» i i
z X —«» «« ! etgsbevste Oxvzesgsw daß- sckkztszttückgekeghttil . Äl9xzgg9k-skk» H» z· i « PrivaOMltLagStifch

«» .». , «« - I und wie ftulzek - «» U i» z . it. Von 5 Rubelky wie quch Zjmmek mit die schon-längere Zeit als Oassirerin
-». · ..j

» g H s . , »· -. sz « , « haben PhilosophetkStkqßk Nz s, Da« vvijnscht eine ähnliche Anstellung in
U» spü Hes A M werde» am ertheilz wie« uuch das.- Plänen» Von Her: s -l — spkhst werde» Speis» außer dem Hause einem deutschen Geschäft. Adressens Qch UFUØ W z G . . . ,

U· ,J«Uasz e» Nachmittags 3 Uhr» im ren- asche u. f. w.mt«-layzubernehme.
kg f ·· u· h w b Um, SwFSuppeU pp« 5 Ko» vkkgk sub X. Z. mO. Uattxesenss Buchdn

Hwsp Waa »« N» 3 «» je» eUM gOtMgkEU ZUFPIUTLJ WM
»

V« W» S SEIIIUI 10 S AGREE! ZU »O« fptgk u. Ztgs.-Gxped. niederzulegen. s
Wiss« Mk« åsshwk Skühfe schzkkchT Frau Zahn- schwstx Glcmzplcttsstity deute« bsksbgssslstss FREESE- 2182 —«-·———·-—T—«i«i————
sah-sie, K;,.........» u. Ums, spwix g» Rossi-»Von- « gzkgszszzg gjggsxksksxzxgesszszzxxxg FWSTEOØWWUDIFEIO
eine Kalesche öffentlich gegen Baarzahlung s ·

Eine ekfnhkene Lenker-in· Auswahl gorskszte Ho» Ho« Es» M» und Wiktlisckiaitsäeitungea übernimmt Gute» gepressæaVkkstckkkgett werden. die des Russischen maohtlglst, wunseht Hojjgzkg pkjma Quajjzzk (200—Y9«k(1s) Obskwksksk I3ooli-Ält-ÄIMSU«
DMPAD den 22. Januar 1890. zu Voksmittagen stunden zu geben m» 60 x«op»pk»pzz»an» THIS« Hatt« llcn.—Pnmcn. n. est. Ahnen-h. « O

« Stadtauctionutok EUFUL oder Kmdek tm« CICIYETVCTIHV II! OIUC 50 Kop. pl: Pfd strickbaumwolle T · « « -
Iksstjgxzkkjäråitszo ; auch kcsfoukls 4-kikkh.,izo x»p.pk.’pk(l.,k2kk)ig2sxkiszkl khcclik VI Yklkhklk--------I-i- s!

»

V FIIICII ZU US · haumwolle, echt, von 85 Kop. ne. Pkd.n Erd! -· a txxenåtrNsiäilerF Vormittags Petersburs an, Postpapietz Bogen für« 30 Kog ,
jn 131g9hdosen, D. 1.30 link. ptn Pfdsp

sÄI 111-Uns Mg« s-—-x——«—«k———- Oouvstrtp zoodstuglkkurt2glsklp- VI; iiißzxrsßxckh Iris-way; empfiehlt singst est-is« und emptishu
e d ·ssz,« N» 9 v erwaree »en ung ncos a 1 en un «ga e Irr. . Agnus, «sssipsskikxan «« lI «« Gute ZtcgCcstciUc ZHOFFFE FFFJiFJTEZFIMIETTi EilZskåTr N—- ss Hokusdlkllls

. -——4———-————l«——— in Seide, Halbsejde Glace u. Schule— H H; Uz; ·H, «« · «

»
g

.,, -»
»

.
. ». . g ·

str. Nr. 42. sprech-L von 4-—6 Uhr. sjnp z» Vekmkekhen MühspwSzraße H·
. a« cm 9 - z. Um SEND-Ists« ZUSPTUOU Vlkkst Ijjgg Wjkkhjn —-Esp-—-—-—————————lcksgetk - 6 Haut-betten» ·« W» kf» A.a wpiszhs die uixchwikthgszxqkk kenne» YUIJZYG ZimmcrWollens Herren-wasche aller Art» wu- « g ver To« Zins« u, 6 «

- wikält zungezorgi d. J. tut; Lståd gås mit apattem Eingang ist mit Peusipu zu
.-

. - - ·-
« - . res zu '

.llekkchncchjspwäsclhe s: J) . . Haus Kahn. without-singen, steinsstinellvfä Z? e! l gpeptkkgekksskxkskdStraße M« Z« how»
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« «
,

. ADIIIICIIISCIIC « I
»»..«, · . »

Allen Freunden und Verwandten die Traueranzeigm dass un— ;

,
ser vielgeliebter Vater, der a l s h l. h ·

,

« In enieurspseneral s »
«

zu GIDIEF. · Fuss. e« uJa r.
·

·

Der vorgerückten saison u grossen:
. .

S«
«

Berechtigung zum eiiijährigdreiwilligcn lllilitärdienst Fachwissenschattliche voklisaths wegen werden hochfeine
«« Anslfldun . Alle Nähe e durch die Pros ecte. wo ene -

,
in der Nacht auf den 19. Januar sanft im Herrn entschlafen ist. .;,k

Söhne und Töchter des Verstorbenen. H I Aiexagckkzkksizkasse N» 3, O sigoaekstkiokekeiiizi erschrocken.
- « D««s««"

« . «- ·» »» « zog , « . o ausver au .

« «

. . v», d F» Um die noch vorhandenen Waaren zu räumen, veixkaufe sammt— .wohaszjjgsss Gras skung· liehe Sachen bis zum Ja. d. Mts. mit grossem Babatt. « M AbthejlangCllsl M! ».-....... 5..2.—......»....... «,www,HMWSZIZVIJTFJYYHH dss ssspsssszissssss Esssdiisgss
·

.. scliiitslaiiiliiiiiisnlatz kir- l. Bestel— —P.F———————.————————-—— ans«
zu analytiscltcn Zwecken fur stu- d Annahme) litt· die ohemisolie Alexntlltleksssljk Nr. l,
d.

- . lungen werden angenommen un « M, , , «,irende Cbemikeix kflstllclncr und »,- thl s h Gib· um, « s » .
Alls CI« C«- IPliariiiaceiiten empfiehlt vspi US· se e« c«·

- » ·
Nalitische etc. etc. U i riet« i i» zssgg

»

. G· viel. ILWITTKÄ Tischlermeisteiu ner «, llealläclieri
- , neben dem Rathhausa ——-—.———.L.——·——»-—.—.-—— von . . H ~

uliiweleiiz Sold» Silber- und Uhren— -

«
·- Zjkdszsskaulxs akssbsssstkssss SICH

csi V« i··«««i·«« is?- 770 VIII-cis Eis« is· i
«« « g· ·

·

" f· H. O« A. o d «« As· von END! -

HltlZWllcll,
, s . H? o. «

». D« «, »« , . », ssss c a cii
im grossen Hör-Saale der Rai— »

dass »ich einen— arcleroioii in seidenen uiid vio enen to en sowie je« ; g«,,,·,,,·g»«»,b» w«
«1 U» «

·

chemisch zii waschen annehme, wie auch wollene Tücher, Gnrdincih sauber und billig angefertigt Ritter
sei. . uns» «« EIN» . . . ..

. , .
·

« . s · · « spitzen, Bänder, Tischdcchen und llcgcnmanteh weisse Pclzrotiinden und btrasse s, eine Treppe hoch, links.
»;

- IHLWKPSIVUVCVVs«VIII?.....13
-·· «« «· · "·«·« ~- stnnilt Srnsscr Mark( 111-L» nierpaletots gefärbt. Die billigsten Preise versprehliend, bitte ich,

»

Frisohl ·
· li mit Aufträgen zu beehren.d« l oliae content-keins mm

-Ritter-Strome Nr. 5 eine Trc c hoch lliius llliiiinsdorill . iX l M « Da ich sämmtliche strick--If. Z Klgssclls 111. If. Z.r « km » DIESES-E sslbst sdksstsgs M de— «—«"—··«

Grossherzoghsachsische Hofpianisxtiix gLsiestlzmssszgäswålxrUsskgxlissx SIJIUIIIZ Haus Kapilonz am Grossen Markt, Tr. hoch. · T
Programm. JFZZJFZ,szE«TI"-TH-FZ"T"ZL-Hilf. Wurscfierucr Schuh— und Mode-Magazin

·1. a) capriee aus d. Oper G · - «-

mioeswkciuck seines-»san«. , ZZZZJJJHJZSJIHJZFZJHWZU G s s
b) Holla« ·« « « He« Szu verkaufen. Elmpfehle beson-· I· . . . .

c) Morgenständchen S, z« , ,
e; do« Haus, I , · · · » Cz»

. d) sozrge d, via» 0 « Or« E www. oaamhsnüm i« v 25 K Um die theure Isuckfraeht zu ersparen, verkaufe sammtliche untenges kzkkjg und Mk gzzkziiung «:

2»z) gut· Flügel» de« »
l« «

« O nannten Branchen theils zu Binkaufspreisem theils unter dem Einkauf-preise. l sz a Ha— z:-
«

Gesange-s .. . Msndelssoliia »; wossaszpsssasnätkszmpisz vmK« o Zur orientirung des Waaren-Lagers sei hier Einiges angezeigt, als:
» SUCH-U T« lhllsb «

b) Prestoseherzando ( d» Fa» a»
« Herren-Gamasclien, ein-, doppel— und « seidene u. wollene spitzen, brodirte «« dkoswk UND« 91 s;

g) Bzkgzkonz «,·E b» z »

« vom» nekkszajsqszkszn v« mK O randsohlige
·

An— u. Bin-Sätze, sehmelzen-Garnitu- sd) Takanszolh »«
»

ams am. «- das Paar M, ' s Damengiedeislsltitefkllvon ?5((l)llc1op. an then lu. FkgeBb;sät;e, Rollgarm prllJma .
, --J— »

s- - riine sie c von l op. an ua ität 0. ar )pro 62 K. pr. tz. . «-

3««.·- a) chant polonais . Cliopzw e- såsåsszälslåsnårj«sässoäi« Egygszs «
: Schuhe mit schniiren,Gkurnmi, strickbaumwolle, prima Qualität, 60·b) Menuett .. . EMMMMWÆH Z um! Kind» i» djvorsmsarössen - Knöpfen u. spangen v. 100 K. an K. pro Pfd, Twist 50 K. pro Pfd., · s Älsxaalhb ZU·- 3 Z

c) Bcrceuse . . .
·

Quaumon u« Farbe» i» reich: II Handschuhleder-, Lackledep u. Gold— gutsitzende Gorsette in grosser Aus— gegenüber conditor Royalh
d) Liebestraum . sziszt « Z halt, St» Auswahl zu hu« ·s! kamt-Schuhe, Ballsehuhe, weisse, wahl, seifen u. Parfijmeriem Riiche ·

- .

e) Rhapsodie ..
.

« II Stets. Preise»
g z ·satin— u. Atlas-Schuhe,strandschuhe mit 203 unter dem Binkaufspreism die .

4.Fantasie über Bugene
»

-
·

-
aus Lein u Leder, Leder-, Priinell- modernsten Bänder, sehleiertiill und ·

OUSEUTUC -· · « TSVYDØUCOWFEM aigaszk strick-DURCH
s u. Filz—lldorgenscbulie, sämmtliche Gkaze, Tricot-, seidene u. halbseidene

- «? I .

o s

E· ,

sisssisssssisisi s« « Usisssss s. V011 M« sllvskti s szkrxiiszxgk.gxig.kssssm Meter. li:ss.::.i«..:.E;s:-.« Ja uekssltäts«suehhsndlung"'
O. 9 sliltlllldtesGå Msklåtä L- 9 skeisiisis Empfahl?- int grosser tliiåiisiil kjvolläne sonder: slkumpies Ober-· · n«. k «

«- OSS Skkll set— onnensc «r e n- out-ene u. egen- e e, e,I htt hl·Anfang· 8 Um· Abends· Z RISAI strickanstalt v. M. silncrt schirmein·s·c·-.lhwarzu. eoul.,·in Welle crkvattessasrdgbääililgme JJIFi’cOt—L·ZiS’DO-Z · S.dMeerwasser-karessieren » Yåkåkxfjs .L?.;.......... tsFissltiukistttkkikspitiuåks FTFZFZT äsåtxkstkikxxlsstis «l«2"k«k«;;«. THE; El. en· 98 e« E
·· b »

Strümpfe u. suchen sind Zunge— « « "I’·aillen u. -Blousen mit u. ohne Gar— an, Strümpfe von l 8 K. pro Paar an, «es a , I »»»m« nituren v. 195 K. an, PelerinemKras gutes Postpapietz 120 Bogen v. 32 K. .

·» »)

Juwelen und echte Perlen kauft und;l gen, moderne Kapuchons, seidene u. an, gute couverts, 100 strick von 25 «
nimmt gegen Tausch zu den höchsten . lIIUIICIICG wolleneKopftiicher u. shawls,spitzen- K. an, und sonst diverse andere Ars Y

«

Preisen entgegen die .luwelen-,"Gold-, Stoffe in allen Farben, Edelweiss-,. tikel zu besonders billigen Preisen. »
BEIDE-k- UUT UIITCIPESUCIUVS au. O u Niemand wolle diese Gelegenheit übersehen, um sieh mit billigen Ein— «. (

oh w · R« häufen zu versorgen. «
. cisagsr aus Ha. swpiisiiis o.- g.....g..» zupnnk hin« a. 5« no; Maxime« Warschauer Schuh u Mode Magazin Knabenæaletots i

exan er- trasse r. Z, Haus Braun. · « s
« s ··-

«

(Riissel ertheilt Nachhilfe-Stunden in Bouquets und Kränze angenommen. » »aus» oymuqsinikiiosku us Dies-Tokik- ——-—·———E, ——————————————S«»
« i AAA

inclusive Petetsbuiger Straße 42, an ne sttmk chnkl kcm -:-———H— Hing Ijkekszjjzmc
de: IStr., eine Si. b. Sind. S. - 10 ist bereit im« Hause »zu arbeiten

»

Es«T Zug« Cz» skzjiz Hi» d» jzmzkswjkxip
bis 2 und 5-—8 Uhr. , Marlctsstrasse Nr. 4, im Hof. wünscht· gelglen Gmassigesk Honorar sghzkk Hi» 3319 stqtzg d» Hzu«kkzsz.

TM«- TUF «» "««""««F·FC"«T «? Die Ri ask Adsssssss 111-W: Es» »Es! sNx N«
rein: .I-«i«i.:.:i.::«.« mir; , , Z» , ,

O
Ansxshöohst beste-it: te «

«
· s « · aanti - -

· U «

g· TMFT Gzaurziliakisenjzdakidtxn «« g« Mmsz «« W«

- « Usstsche · · · wünscht stunden lii allen Spinne-instä- smnk M »So» Uns» zim h·-«· cllckn in russisclier Sprache In stillst— «

l H m» E« l, .d.· h mit einer Kirche ist zu vermiethen iiinfanversmhekungHsesellsohaft Bist; irsriszssigssM Apis-Hex. ask-speist: s« sOs Es» Mk« 110 ask rioinpsikssss m. 8.

-.« » sz
r sen- r. , ·asc reisen. prec » emp e - I · O

hivliiiiii lloiiiitoclilclii W« fmmknwllhmlnUi; Eil! scllhcck Ccplsc « von 4——s Zimineritz womöglich· in d.
- zu, geh« Hob· SHMCHH M« Habe» a 7 und 10 Kaki. pro Elle, Nähe der Universität, wird zum I.

· " A pfiih Ple lc he str 4b e · « « Februar gesucht« Adressen sub El
-

- us run . s ausc . n « ·s» . h« Gzzkxngzzs Mai-hart, uns-visit· disk breit· Tlfkhmchluu s.«" in c. Mattieseiks Buchdruelkdrei
S - . » Postpkekiispstsiioa l IWCKOIB Pcslkslst h

ll Ztgssklxpscks EINIGE-Elsas»-
s. Peters arg· lhlewslci Prospect It· It. H«

«· ·« ist-g. tin di· cl s its c cn. « · iii cliild. ordcutl. file-un sucht .s . . 1·
· gSt la » n mit sehloss und Niclrelgritk a35 K. o

.» Die Gesellschaft schliesst ab: - «« C 9 as TUVCMV N·- piu stock sowie
« ·

.
· OHMCH vom. G« R« empkzn , O ·»

· « s
·

von 4 Ztiiimetiy Entree und Küche iieliil
·

l) Vcrsicheriingen einzelner Personen gegen Uns-alle, die den Ver— Mwzesmks Buszzsdd ««z,g»»,ElpEj-»,» « saiiinitliclie set-Interm- uiiil start-· Wicthschafisoequemiichteiteu wikv am i.
sicher-ten auf Reisen, kehrten, Spaziergänger, heim lleitcn und jagen. ———7————-T—-——————— waaren zu äusserst billigen Preisen. Februar miethfret Plestavicbe Stt 4(-.

in·l7ahriheu, Theatern und Kirchen, auf dem Wasser und auf dem Eise, EIN DIØIOØP Uskldlllltdksclls sit. It. 5·»hei Ausübung ihrer Berufspflichten, überhaupt überall, ,zu Hause und mii guten site-taten sucht; Stellung C SOI ist;- ist sit! gut mckkbL Illflsllslll
ausser- dem Hause, begegnen können -mit llllcltgcwälir der an die Bskgsstkssss NO· U» um, H« SOLDATEN-F IFUISSIIS ·

Alt· Eins»
Gesellschaft gezahlten Prämien oder ohne dieselbe. . - i , ZJJLSVMJIYIOU «! DIE« SCHU-

-2) collectlfsvcrsiolisrnngcu der Bediensteten und Arbeiter auf « M «l) · t h «—O—j-——:———
» Fabrik-n, ·hei Bauten und sonstigen Unternehmungen gegen Unfalle

welche dieselben wahrend ihrer dienstlichen Bescbaftigungen erlei- XOPOMODO uoiseiiemm 01181641 iio 18-u werde» bznjgszt geräumt» g· g,l»»sp,» 0,,,.1»,»,55z,.» Nr» z»
den konnex» nur-h, Ipedyesrcii irr-r sroproiznri ~.lla «

llic Versicherten nehmen Theil am Reingewinne der Gesellschaft. lll,sls,,j,,s«tssks,slsszäs,jo« END De· kiksslghgsstäzglksäg M «·

b »Veil«ls«icheriinge·n werden angenommen und jegliche Auskunft ·"ska-a9·ak9awokjggg39g Friedrich. ·
·

ekeltwk Isst ekkhellt dUkch . sind zu haben Ufersstn 10, unweit
·

»
» »

. « - schaden, Mitten, Fliege« u. f. V.
0 s -

»
der Holzbriicke und Petersburger tvie and) von Måufeu und Ratte«

« usf He III: . sikssss m. 34. MPO ~ - Mch Yuliichbiidiifckiz Måudeisskciiggslu M» - · 's ee e e te e i m .

» »Greneral-Agent fttr Dorpat und Umgegend. ·· 2 mollllktc Zlmmcr u« lNr.««l6, list M. Pouisgiy nippe-z«-

»und zu. vermieilien Teich-Straße Nr— s— mische- Stein-sum« Nr. 8.
v l sie» zwei T-pks.«g«z,j»« «« «»



k I olp e« e! UU
CHOR« LIMITED : «· Its; «

ausgenommen Spuk:- u. hohe Fejtkage
Ausgabe um 7 Uhg Abdjss «

Die Expedition ist von 8 Iklhfc Morgen;
his CIUhr Abends, ausgenommen von.

1-—·3 Uhr MittagsJgeöffnet
Sptechfh d. R7dqctivi1«v..9-11 Verm.

Preis ohne Zuftellung 5 Rot. S.

Mit Zustellungt
g; Purpur: jährlich 7 Acht. S» halb-

jährlich Z tschi. So Kpp., vierte!-
jähklich 2 III-ji«, mknatlirh 80 Kvps

nach uusuiåttN jähclich 7·Rbl. 50K··
halbj. 4 NO» viertelj. 2 RbL 25 K

A H g «; U;ksizx k J g s k k g kk pi·s-.11 Uhr Vornxittagz Pxeis für die fünfgefpaltene
Korpuszkile sqder deren Raum hei dreinxaliger Jnjektion D« 5 Kop. Duxch die Post
· « eingehende Jnxjrraxe entrichten c«- 3i«.«p. (20 PfgJ für di; Korpuszöila «

Fünfuitdzwatizigfier Jahrgang.
Die Abinxxikswtkss Tkkxiieksxkxx in Dkgtrgt stät Im; leisten «L7-Jonx::stage, inssmxirts mit dem— Schlnßtage ver Jaizrcsddknarkaseg St. Mär» M. Juni, 30.YSeYptcmber, St. December

Ahonuemeuts und Jnserate vermitteln: in THE-a: H. Laugen-iß,
AnnoneetpButeauz in Fellinx E. J. Karovss Buchhg in Anna: Er. Bjetroyss
Buchkxz in Walt- M. Rudolfs?- Bvchhq in Revctjs Bu"chh. v. skluge J: Stcöhnh

Adonnexnenre
anf Bis: »Sie-se Tsifskjptsiijx- kTEeitiinxRi Ieise-des; ex! jskder
Zeit, entgegengenommezn . .

eins» Campnnr nnd die Ernennung;
sind an den Wocherttageie geöffnet:

i Vormittags »von Zins 1 Uhr
« Nachmittags« den 3 bis"·"6-Uh«r « s«

, Inhalt«
Inland: Dorpa.t: Unterhalt der neuen Gerichtsbei

weben. Personal-Nachrichten. Arensbnrgx Baron» B.
Hnene f. Revah Process-Verhandlung. Lib au : Aussen-
handel.«St. Petersxbnrg: Rücktritt des Fürsten Bis—-
»in-act. Tageschronib Mo s ka u: Perfonal-s)tachticht. A s ch a-
d a d: Handels-Rückgang. ·

Pv1ttifcher.T-tgeeberick)t. ". -

besstojehattez Nenefte Post. Telegram-m.e.Cours-
Esset-Feuern« Das Libret«to. Literarifched Mannigfal-

· »..-Y»;...-..-... .......s-....-.......-.-...-.s.s-.—».....r-..

I ist«-aus«.-
Dor p at, szjxz « Januar; Ueber deszn « Unterhalt

der ireuetr Justizbehörden wird das nachstehende
Allerhöchst bekstätigte ikeichsraths ZGtitachten vers·
össentlichtt «

««

·« szsp « ·
Der »R«eichsra«th hat· in den vereinigten Departeä

ments der· Staatsökoijornie und der Gefetze nnd «in
der altgecneinen Verfamnxlunzfsnach Pxüfnng der Vor-
stellung des. Finanztnitrifters über die Asus ga b«"e«n
znm Unterhalt «der ·"Frie.densszr«ichter-
Institn k«"i«o nen Ei n den « bja lt i7sch e11«"Go1t-
vernetneirtsspkzutachftlich Herfügtr « «

««

1) Aus denileberkschüssexr der LandesabgZben des
GouwKurlandYbon den früheren nnd den laufen-
den BudgevAnfchjägen zur Verfügung des örtlichetr
anordiienden G«dtjv.-Cpmitiss« 27,4«22"Rbl, (mit Ein-«
rechnungszdervon dein Finanzmiuifter ·schon angewie-
fenen 20,000 ·Rbl·.» in diefesSnnnneI für die Aus»-
gaben des Jahr-es 1889s zznkn Untethait der neuem-«
geführtensz Geriehte und· dänerlichenk dJnstitutionen
abzulassekn ···2)»TDen«"""G-v"uverneuren« von"L»i"v»- und·
Estland anheimzustsellens, ««z«1n"n· Untesihalt » der
FiiedensrichteixJriftitntioneir za Ende des Jahres
1889 zu veransgabeiu in Liviand 39,947 «Rbl., in·
Esttqud Meers« Rot: aus de« r laufende-z Eingänge-if
der Abgaben Even« den Handklsdvcumentetij ··von den«
Patenten für Getränkehandel «und«Gewerb·e, erheben
auf Grundlage 7 des« IAllerhöchsten« Befehls vorn« I· 27.
October 1881,· nndj fallsdiefe EingängespTriicht aus:
reichen; aus» dem« aus dieser; Steuer gebildetenFonds,
welcher fich ankjehänft Yhatspljisxznnr Erlaß der«Aller"-
hdchst am 95 Juli jage bestätigt-u Vferoidxxuiig übe:
die Reerganifatiyn desk Gerichtswefejis »in den haltiH

.
«— -.: · -·-.:»-.i.s-k-!i- ..;-.":-J·T:-« «. .." . :««T-:. »:

schen Goixverikements. Z) Bis zur Bestätigung rind
Rscalisiriistg der Landesbtidgets nnd der Repartitio-
nen in den genannten drei Gourexsneiiierttei aus das
Trienninnr vom Jahre 1890 ab, in jedem Falle aber
exieht länger als bis zum· 1. Juli 1890, vorn 1.Ja-
nuar dieses Jirihres kius den in Punrt 1 und 2 ges-
nanicteii Quelleiy in monatliclpcn Assignatiouen zu
Llusgciben zum Unterhalte der Cierichtsk nnd dauer-
liehen»Jnstitniionen abzulassein in Knklaiid »14,149
Rngjjiu Livxaxsd 18,438 Rot. und i» cesttaud 7508
Rbls monatliith —·—- mit der Bestimmung daß die auf
dieser Grundlage nionatlich ans dein vorhandenen
Baarbestaiide der Abgabe» von de1I·Handelsdocun1e1i-
ten, als-gelassenen Summen in der Folge aus«-den
nächsten Eingänge« der ErgänzungsEandesabgabeir
ersetzi werden. . i »« » J

"—- Der Notar der Stadt StartxKriiii im"Ssini-
feropolschen Gerichtsbezirk K. S. Wesse lowskki
ist znrn Notar in Mitau nnd Baron D. U. o. Beh r,
zum Notar in Goldingen ernannt worden» " «

Jn Aren s bn r g widmet das Xdortige iWochenx
blattdem zu Ende vorigen Jahres» in— St. Peters-
burg verstorbenen Gehetmrath Baron Bernhard
Hjo ynin gen Eis) uen e, Erbherrn auf Katfell, ei-nen warmen» Nachruf. Baron Huene wurde, wie
roir dem gen. Blatte entnehmen, anj "25. August 1829
geboren, erhielt bis zum "11. Lebensjahre häusliche
Erziehung, worauf er» in» die Rechtsschikle inSt. Pe-
tersburg trat. Nach Absoloiruirgderselbeti trat er in
den Staatsdienst und wurde beim Senat angestellt
Seine tüchtige Arbeitskraftzs GewissenhaftigkeitKind»
Fttkhigkeitiverschaffte ihm« die große A-uszeichnung,·
daß der ·,damalss noch ganz«junge» Beamte einem Se-
nate1ir,» welcher» mit einer Rebisioirz in« der; Krim
betrautsz worden, zncommandirt wurde. -Zu hoher.
Befriedigung« seines Vorgesetzten führte BckrorrHnene
die ihm hierbei aufgetragenen Arbeiten aus. —— So
stieg er von Stufe zu Stufe in seinem Dienst, hoch-
geachtet und geliebt von»Vor-gesetzten, Collegeii und
Untergebenen, bis« er bei Einführung Ider Justizrezforiii "z»un1 Senatenr tm« CivilgCassationsdeparteineiit
des »»Dirigirenden Senats ernannt wurde. » Von der
Staiitsregierungiswurde ihm bielfache Anerkennung
seinersersprießlicheir Thätigkeit zu thesi, so znletzt
nochsder St. »Anne»n»-O·rdens L« Classe Haber; der alt-s
gestreiigte Dienst hatte seinesGesundheit.-dermaßensz
erschüttert, daß er in; J. 1886 gezwungen war, sei-z
treu Abschied »aus dem Staatsdienskzu nehmen nnd
erst nachdem« ·er·"sich ·"u·)teder etwas rnehrz gekräftigt«
fühlte, übernahm« er den ihm angetragenc1i«IVer-·trau-
ensdosten eines Jurisconsulten bei der Verwaltung»
der haltischenlijisenbahn und zuletzt denjenigen zetnes
Director-s der St.«Petersb"urg·er« Gas-Gesellsch·aft, «»-

Als Gutsherr hat» sieh der Verstorbene. so manches—
Verdienst um seine engere Heitsnath erworben; mit«

sinds) und That stand er den Bauern seines Gutes
bei und Alles, was die Heiniathssnteresseu betras«,
fandszbei ihm— warme Unterstützung. - .

Jn Reval sollte, wie die »New. Z.« niiitl)eilt,
in der Criiniital-Abtheilung des Be-
zirksgerichts am 23.- d.iMts. die» Sache des
B.1j;son-Z)iikolc1iSt a ck e lb e r g wegen Zweikampses (1.

1503 Ast. des Strasgesetzbiicheiiy zur « Ve1«l·)and-
lnng kommen.

J n Lib an hat bekanntlich der A u ß e n h a nd el
in dem letzten Decenniuui einen colossalen Aufschwung
erfahren, so daß Lsziban gegenwärtig unter den Han-
tpxsxräfeti des Reiches eine der ersten Stellen eins.
eintrat. Ueber Libaus Zufuhren schreibt die ,,Lib. Z.«
neuerdings: »Als im Jahre 1883 dieHZusuhren auf
dersLibainRoinnyer Bahn die Höhe von über 47
Millionen Pud.erreicht hatten, daerschien diese That-
scichez unserer Kausmannschast so bedeutsauy daß sie
zu Ehren der Leitung der LibainRonrnyer Bahn itn
Raihhause ein Festmahl gab. Jn der I That hatten
diezVertreter unserer Fpandelswelt wie unserer Eisen-
bahzkVerwaltung damals sein wohlbegründetes Recht,
sichsjådersbisherigen Errnngenschafteir zu freuen. Die
Hauptconcurrenten Libaus, Riga -und Königsbergwaren um jene Zeit bereits stark zurückgeblieben. Die«
Ziusnhr Rigas betrug etwa 26 Mill. Puls, die Königs-
bergs etwas über 30 Will. Selbst« der erste Hafen
desReiches, Odessa, war dainals Libau nichtweit
Voraus und wies eine Znsuhr von nicht mehr als.
einigen 50 Will. Pud saufq .- Während die · Zu-
fuhren Riga,s» und Königsbergs nun» im Durchschnitt
noch weiter »»g-es··.niken sind, ist Libauc nicht stehen ge-
blieben, sondern unausgesetzt weiter -;vorgeschritten.
Das Jahr »18»88« brachte uns einen· erneuten«"Auf-
schwung, wie man— ihnsrüher kaum sür möglich ge-
halten hatte. Die .·Zrrfuhren dieses Jahres stellten
sich auf nahe zan 62 Ntillioiien Bad. —— Lllian sollte
meinen, daß im letztvergangenen Jahr. durch die
fehle-ihre Ernte nnd den für uns nngiinstigen Winter,
des; bis zljierzkr Libans sämmtliche Concnrrenzhäfen
offen gehalten hat» ein bedentenderyRückschlag einges-
treten sein rniißte., Dem ist aber keineswegs so, hiel-
mehr hatunsere Znsuhr trotz allf dieser ungünstigen.
Umstände: »auch im Jahre 1889 - eines. beachtenswerthe
Höhe erreicht. Eskann daraus nur der Schluß ge-
zogen werden, daß der ..Handel unseres Hasens auf
einerdurchaus festen undxäsoliden Basis beruht und
die sichersten und besten Aussichten füsr die Zukunft
hat. Selbst eine sschlechte Ernte zverliert kntehr und
mehrihre Gefahr für uns, da die sMenge under-wei-
tiger russischer Exportkilrtikel beständig zunimmt. -·—

Aehnliche Fortschritte wie unser Handel hat in den
letzten Jahren« nur der Odessas , gemacht, das aller-
dings gegenwärtig mit, seiner Zusuhr xvon einigen
90;Millionen Pud hors eonoonrs dasteht. Immerhin

ist es eine höchst respectable Leistung für eine kleine
Stadt wie. i’ibau, fast zwei Drittel der Zufuhren der
Königin des Schwarzen Nieeres zu beivältigeir

S t. P et e r s b u r g , 21. Institut. Dei« tele-
grasshislip getneldete Rücktritt des Fürsten
Be« s m are? als Handelsminister wird in der russis
schetc Presse viel beiprochem Die ,,St. Bei. Ist-d«
glaubest diese Tlsaisache ausschließlich auf die Last
der Jahre. und »auf das flehe-Alter des Fürsten— zu-
rückführen zu rnüssriu eine-m Feinde, über den auch
der eiserne Kanzler, nachdem er über alle seine bis-«
herigen Gegner triumphirh nicht obsiegen könne.
»Die.Ruhepausen des Fürsten dehnen-s sich mehr
und mehr aus und da auch dieLandluft von Friedrichs-
rnb und Varzin ihm seine ganze Kraft doch nicht
mehr wiederzugeben vermögen, beeilt er sich, sich von
allen seinen Obliegenheiten zweiten Rang-es loszu-
inachen, vrrmeidet die ReichstagssDebatten u. s. w.
Seine erlöschendetr Kräfte spart er auf für diehohe
internationale Politik, aus welchem Gebiete» er so ge-
nial die Hegemonie Deutschlands aufrsecht erhält« —-

Die »Nein: Zeit« meint, der Rücktritt des Reichs-
kanzlers stehe sehr mögliche! Weise mit Meinungs-
verschiedenhetten zwischen ihm und dem Deutschen
Kaiser hinsichtlich der Arbeiterfrage im Zusammen-
hange. »Fürst Bismarck«, schreibt das Blatt, ,,sym-
pathisirt vielleicht nicht völlig mit der Bcharrlichkeih
mit· welcher Kaiser Wilhelm 1I.- den arbeitenden Clas-sen den staatlichen Schutz angedeihen lassen will.
Wenn man gewissen Gerüchten Glauben schenken
darf, so. ist der Kanzler der Ansicht, daß sein junger
Kaiser sich zu sehr übereilt und dabei aus dem Auge
läßt, daß sein Feuer die Capitalisten Preußeus in
eine sehr schwierige Lage bringen kann. Der Rück-
tritt ließe sich ja auchauf andere Ursachen zurück-
führen, so auf das hohe- Alter des Fürsten und auf
seinen nicht sehr befriedigenden Gesundheitszustaiidwas ja wohl den Wunsch erklärlich niachen könnte,
die Last der zahlreichen Geschäfte, welche der geniale
Leiter der inneren und äußeren Politik Deutschlands
freiwillig auf seine Schritten: genommen hat, zu ers-«
leichtern; die Jahre thun das Ihre und wirken
auchauf die gewaltigsten Temperamenta Tltnr hätte
in dem Falledie Ernennung dessOberpräsidesiten v.
Berlepsch zu einer anderen Zeit und unter anderen
Uniständem als setzt nach Schluß des Reichstages
uud in der Hitze des Wahlkampfes erfolgen Wissens«

—- Der Oberprocureur des Hlg Shnods., Wirkb
Geheimrath -Pob edonos s zew ist, der ,,Ncuen
Zeit« zufolge, am vorigen Sonnabend aus Moskau
nach St. Petersburg zurückgekehrt. « «

«— Dem französischen Finanzuiinister N o uv iek
ist, wie die ,,Russ.s Weh« mittheilen, der St. Atmen-
Orden 1. Classe Allergnädigst verliehen worden.

—- Der Hlg. Shnod hat, wie die »New Zeit«

i e Jrfixiilksiom «

-Da·s LibrettoH . « · « «
" . — — "3«Novelletie. » v « «r « («Sch·lußs)

Jch ergriff mit Freuden— die» Gelegenheit, das
schöne Mädchen kennen zu lernen und eiltezn ihr,
um nähere· Auskunft über die« verfchnejiten Züge zu
geben. Sie sahmich dankbar an,;»·wobei. »ich meine
vorherige« Vermuthung über ihre Augen bestätigi
fand, und vernahm fchtlich erleichtert meine ans-
führlichen Berichte. Zuletzt erzählte ich ihr auch
von meinen« Jrrfahrten und Aergernisfem vom un-·
freiwilligen RDthWeiJFfHBadeT bis zu den schreienden
Kindern, um derentwillen ich hier auf den nächsten
Zug harren ittußtej Sie-lachte hell auf und erwi-
derte: - ««

««

»Da theilen« wir Beide« ein älmliches SchicksaL
Jch will nämlich einen halten Herrn abholeii nnd
muftere seit zwei Stunden schon alle Passagiere
der angekommineit Züge, ohne ihn gefunden zu ha-
ben. Der Aertnstel erspsitzt gewiß im Schiieel ·—-

Nun will ich noch den nächsten· Zug abwarten nnd
dann, sei es mit oder ohne meinen Gast, heitnfaly
ten. Ach, wenn er doch käme! Ich habe mich—-
schon so zntsagbar auf. ihn gefreut l« « «

Wir waren« allmälig ins Plaudern gekommen,
wie zwei alte Bei-antun, und als das ganz erirägliche
Beefsteak und ein unschädlszicher Lciiidwein»" herbeige-
tragen wurden, was mir beides dnrchr die fesselnde
Unterhaltung. mit dem liebenswürdigen. Mädchen
tyieNektar und Ambrosia xmnndete, hatte ich nur den
einen Wunsch, daß der nåchsiexZug- sich bis in die·
Unendlichkeit hinein Verspätens "möchte..·—k Wir spiqz

»Ja-Iris dem spannt» Cur r.»« init Genehmigung der sie-»«

chen auch von dem. kleinen Städtchen nnd ich hörte
mit, Vergnügen ihren wltzigem fgeistreichen Beschrei-
bungen von dem Leben und Nienschenschlage desselben
zu. Endlich fragte icht ·« «« » ·· - « .

» ,,Kenn«en Sie— dort vielleicht ein«« Fräulein Ulrike
Hellwig Z« Sie» sah mich staunend an.

ssFränleinsHellwig ? Ei gewiß kenne ich sie,« sogar
sehr genau« «« »

,,Wirklich? -— O bitte, erzählen Sie mir von
ihr. Jst sie wirklich »so sehr bedeutend? Kennen
Sie ishre Werke P« »Ihr Staunen wurde immer
größer und sie siammelte verwirrt: »Mein Herr!
ichverstehe Sie nicht — Sie sind —- Sie haben -—«

- ;,V»erzeiheiiSie, mein gnädiges Fräulein, ich war
vielleicht indiscret mit meinen Fragen? Sie stehen
der Dame gewiß sehr nahe; « odefwas ist der Grund
Jhres Schweige-IS Es« .

Sie lächelte-ein wenig und erwiderte: ,,V.ergeben
Sie meine Verwirrung, aber ich kann Jhiieti doch
nicht gut— eine getraue Beschreibung meiner eigenen
Person geben ?« » » »

Jetztwurde ich verwirrt. »Eure Beschreibung
Jhrer Person? Sie —- Sie sind doch nicht -——«

»Ja, ich bin Ulrike Hellwig in Lebensgrößq
aber ——«

«

« . e
Ich machte ein sehr verdutztes Gesicht: »Das ist

ja garnicht möglich! Fräuleiniulrike ist doch eine
alte Jungfer und sehr häßlich, während Sie ——— nein,
es ,e»xistirt wahrscheinlich riecht eine Namensschwestervon Jhiten hier?« -

· :.»So viel ich weiß, nein. Darf man aber fra-
gen, warnmsSie für meine unbekannte Namens:
schwester oder gar für mich solches Jnteresse hegen Z«

· IJch erzählte nun· den ganzen Zweck meiner Reise,
:·ste·llie" xtiichnihr ais den fahrenden Musikanten Hans
kNordan vor und. hatte» diesGenugthiinii«g, daß ans
ihrem Gesicht eiixszebenso greUZenIHseJEStaUnen aus-

geprägt war, wie vorher auf dem Meinigen. Als sie
sich etwas gefaßt hatte, erwiderte sie:

, »Das ist ja ei» sahxihafies Mißverständnis» Sind
Sie wirklich Herr Nordau? »Dann seien .Sie mir
aufs herzlichste willkommem Jch verstehe das Alles
noch garnicht! Sie sind ja gar kein alter"Herr, und
wie können Sie bei Ihrer großen Jugend fchon fo
viel Schönes nnd Gutes geschaffen haben ?«

Jch nahm dies unfreiwillige Compliment mit ei-
ner Verbeugung entgegen. ,,Ja, verehrtes Fräulein,
ich bin wirklich Hans Nordau, ebenfalls in Lebens-
größez zwar nicht ganz so alt, wie Sie dachten, doch
leider arichnicht ganz so jung, wie Sie jetzt anneh-
men. Jch zählebereitö sünfunddreißig Sommer und
habe- nochkeine Oper für die Unsterblichkeit kompe-
nirt. Mit Ihrer freundlichen Hilfe hoffe ich aber
etwas Rechtes zu fchaffen und glaube fest, wir wer-
den uns gut verstehen. , Kommen Sie und reichen
Sie mir die Hand als gute Collegin in Apoll, »die
mir gütig verzeiht, daß ich mir Fräulein Ulrike Hell-
wig zalssp eine recht häßliche alte Jungfer Vorgestellt
habe«

Sie reichte mir freundlich die Hand· »Wir ha-
ben uug wohl Beide nichts vorzuwerfen,.-obgleich ich
doch ein wenig gegen Sie im Bortheils bin; denn«
ickshabe iwJhnen zwareinen alten und rszecht häßli-
chen, aber doch sehr liebenswürdigen, bedeutenden
Herrnvermutheh den ich schon aus der Ferne in
seinen Werken innig verehrte und auf dessen persön-
liche Belanntschast ich mich unsagbar freute. Daf- mir
aber der böse Dr. Hellern gar-nichts vorn. ihrem Alte!
nnd Wesen geschrieben hat, sondern die Gestaltung
Jhrer Person ganz. meiner Phantasie: überließ! Aber
nnn kommen Sie. Wir brauchen wohl nun suiszcht
länger auf den närhsten Zirg zu warten; ich lasse
rasch die Pferde vorspanneiy die behaglich in einem
Giiiterschuppenscrusruhem und. Sie vertauschen nun
den ungastlirhen Wartesaal mit einem gemüthlichen

Zimmer .bei meiner Frau Majorin, das wir Jhiien
recht« bequem und einladend hergerichtet haben, ganz
wie es so einem alten Herrn zukommt« « « s

Jrh erklärte mich einverstanden, obgleich mir in
Gedanken das geschmähte Wartezimmer als ein wah-res Paradies erschien, und bald darauf fuhren wir
lustig plaudernd über die schneebedeckte Chaussee, die
nach dem alterthümlichen kleinen Städtchen ffrhrte.
Dann hielten wir vor einem reizenden Häuschen.
Eine liebenswürdige alte Dame mit schneeweißem
Haar, die Frau .Majorin, hieß mir-h- ciuss herzlichste
willkommem und nachdem wir herzlich über die Er-
kennungs-Scene auf« dem Bahnhofe gelacht hatten,
ließ sie mich auf mein Zimmer führen, damit ich
nach meiner anstrengenden Reise etwas ansruhen
könnte. » «

· Da lag ich denn auf dem bequemsten aller So-
phccs im behaglich erwärmten Gemach, um dem Be·-
fehl der Frau Majorin Folge zu leisten; doch war
ich zum Schlafen viel zu freudig erregt. Wenn ich
die Augen schloß, so stand Ulrike in ihrem ganzen
Liebreiz vor mir; ich hörte ihr geistreiches Geplaudeitz
ihr melodisches Lachen und malte mir das Zusammen:
sein mit ihr in den herrlichsten, strahlendsten Farbenaus. Diese leuchtenden Farben bliebenauch in der
Wirklichkeit und verblafzten nicht, wie ich Anfangs
gefürchtet hatte; denn die nun folgenden Tage waren
für mich eine Qnelle der Freude, ja des Glückes und
boten mir so viel Schönes, daß ich garnicht
an die Abreise denken mochte. Unsere geschiifd
lichen Besprechungen waren eigentlich been-
det; ich ersann daher stets neue Verwirrungen
und Abenteuer für meinen Helden und suchte alle
möglichen und unmöglichen Ausflüchte hervor, um»
nur Gründe für mein langes Bleiben vorbringen zu
können« und so noch länger in der Nähe des gelieb-
ten Nkädchens weilen zu dürfen. · "

Ja, mein kaltes Herz hatte Feuer gefangen ;

A: 20. 1890.Mittwoch, den 24. Januar (5, Februar)



mittheilt,behufsVerbreiiung des Christen-
ths u ms unter« den FremdvölkernRußlands u. A.
folgende Maßnahmen angeordnet. Es sollen den Ge-
meinde- Geistlichen entfernter Sprengel sibirischerk
Eparchien Geldprivilssgien bewilligt werden; es sol-
len bei den Goldwäschereien Kirchen und Bethäuser
errichtet und die Arbeiter an den Sonntagen zum
Besuche derselben angehalten werden; es sollen Schu-
len in Gegenden mit sectirerischer Bevölkerung an-
gelegt werden; den Tlliolokarieri im Natur-Gebiet soll
verboten werden, Orthodoxe in Dienst zu nehmen;
die bürgerlichen Staatsbehörden sollen herangezogen
werden, um Orthodore vor Verführnng zum Malo:
kanenihum zu bewahren und in den Schuleti der
Jndigenen soll die russiscbe Sprache obligatorisch
eingeführt werden.

—- Dem ,,Reg.-Anz.« zufolge hat Si« Majestät
auf den allernnterthätrigstelr Bericht des Fin-anzmini-
sters Allerhöchst zu Befehlen geruht: die Iz o l lfr ei e
Durchsnhr persischer Waaren nach den:
europäischnr Rnßland rüber . sxsischabad nnd andere
Stationen der "Transkaspi-Bahcr, UssumAdarnid Bakn

«zu gestatten, und zwar ans denselben Grundlagen
nnd unter Veobachtnng derselben Regelmnach welchen
die Dnrchsuhrbisher über Transkaukasieir stattfandx

«
Aus-Z Mios k an ist, wie die »»Mosk.sDtsch. »Z.«

xnittheiltz der Aeltere Präsident des Appellhosesy Ge-
heimrath Sawads ki , nach Kostronia abgereist be-
hufs Erledigung der vorbereitenden Arbeiten sfür die
am I. Februar d. J— bevorstehende Einführung: der
Reformen in der Organisation der Kreisabtheilungens
der Bezirksgeriehte und der Einführung der-·Stcr"dt-
richtet und Landhauptleute - - - « · " «« «

rocitischkc Tages-denn. » ,

,

Den 24. Januar. (5. Februar«- Egger«

Ueber den Zwei! derStanletjsrheukExdeditiøn
begegnen wir neuerdings in »der. ,,Köln.«Z.« reicht·
interessanten Enthiillungen . Als— die Nachrichten ein--
trafen, welche den Rückmarscla Statxleyäzs und Emin
Paseheks meldeten, sprachen-die englischen Blätter die«
Hoffnung« aus, Stanley und Emin würden. in den
Dienst der Englisch-Ostafrikanischen Eesellsehaft treten.
Es war, schreibt das Rheinische Blatt, etwas Heuche-
lei in diesen Erörterungen, denn die Blätter wußten
sehr. wohl, daß Stanley den— ganzen Zug nur im
Interesse der jenglischen Eesellschaft unternommen
hatte. Er hat allerdings das Ziel nicht erreichen
können, welches ihm Igesteckt war, denn einmal« kam
seinespcsxpedition viel znerschöpft an, andererseits er-

wiesssisich die -Munition, welche er Emin zusührtex,
als theilweise verdorben. Und damit war es ent-
schieden, daß die gestellte Aufgabe· siehnicht lösen
lie÷ Die Expediiion Stanletys hat ,.ihrerAufgabe-.in
keiner Weise ausführen— können. Stanley sollte Emin
durchaus nicht- zur Küste bringen, sondern vielmehr
von ihm die Abtretung seiner Provinz an
die Engliseh - Ostafrikatriksche Gesell-

« schaft erwirketus Er sollte demnächst, verstärkt
durch- Soldaten Emin’s, Ug»and.a, dessen Besitz
gleichbedeutend mit dem des PictoriaMhanzcspSeeD
ist, der Gesellschaft— sichern, und dann vom Victoriaxj
See aus durch Anlage befezstigter Statiorxensp eine
KarawanewStraße auf gerade-m Wege-nach Mom-
bassa eröffnen. Auch sollte »·er die großen Eise-n-
beinvorriithe Emixfs zur Küste« bringen? »und
dann- im z; Sudan - Soldaten- für-« den Dienst

der Gesellschaft anwerbetn «— Der blinde Zu-
fall hätte; xssch für iStanley Alles zum Guten
weinten-können, wenn er den Marsch zur Küste nur
um 14 Tage später angetreten hätte, denn nur 14
Tage· nach dem Abmasprfche vom Südende des Pieto-
ria-Nyanza-Sees kam der von den Arabern vor Jah-
resfrist vertriebene König von Ugandcn Muanga,
in sein Land zurück und begann, untexstützt durch-die
christlichen Waganda, sein Land nnd seinen Thron
wiederzuerobertn "Er, der früher von-den Arabern
zur Ermordung und Vertreibung der Europäer an-
gestachelt, nachträglich selbst von den Arabern ver-
triebenund nun von der Christen-Partei wieder auf«
den Thron gebracht wurde, steht unter dem Einflusse
der katholischen Missionärez man kann sagen, er
führt gegen die Arabey von denen e—r bereits 27 hin-
gerichtet hat, einen Vernichtrtngsk«s.tnpf, wohl wissend,
daß es sich um seine Existenz handelt. Uganda ist

»das einzige wenigstens einizxxerniaßen organifirte Reich
in Ost-Afrika, beherrscht vollkommen den Nyianza-
See und wird vielleicht eins Riegel werden gegen
das Vordriiigen der Mahdisten nach Süden. Uganda
ist nach-«« allen Berichten der Reisendsen auch das
reichstes Land Ost-Afrikas. - —

Ueber die Deutschland- bevorstehenden Rei ehs-
ta g s -W ah le n bringt die »åliat.-Z.« einen län-
geren orientirenden Artikel, dem wir das« Nachftehende
entnehmen. "Die Frage, weiche Veränderung in der
Zufammensetzung des Reichstages durch die bevorfte-
henden Wahlen« bewirkt werden wird, kommt nach
der ihatsäihlischen Lage der Dinge auf »die bestimmtere
Frage-heraus; obnnd in xwelchem Maße die So-
eialdemokrakt en und d"ie··jDeutsch-Frei-«
sinntgestrseinen Zuwachs an Mandaten erhalten«
werden. ·« Denn« diekübrigen Bestandtheile oder bishe-
rigen bunt zusammengewürfelter: Minderheit sind« "ge-·
gebene Größen; Dass Hauptcorplz das Centrum, ist
zwar intterlirhspdergesftalt zerklüfiet tinkd erschüttert, daß
m» darauf, wies einstmals saaf dcksehkitigei Römisim
Reich, die Worte "a’nwenden«kaxtn««s« wie hält? «n·nr
noch zusammen Aber für den Angenblickhält es
eben noch, dank Herrn Windthorst und der alten
Gewohnheit;- es wird die« nächste Legislaturperiode
allcrdings wohl kaum überlebem aber die Veränderun-
gen, welche am Lcx Februar in seinem Bestande ein-«
treten mögen, werden so unbedeutend sein, daß die
MehrheitsJBildung davon nicht beeinflußt werden-Janus.
--Was die Socialdemokrnten betrifft, fo ist
die alIgemeineAnsichh daß siesTAussicht auf einen
Zuwachs Theben; Siebefaßen schon im. aufgelösten
Reichstaege 25 .Mandate, wurden aber durch die Wah-
len von 1887 auf die Zahl von 11 znrückgeworfem
Jst« bei der Schilderung der grofzartigen Erfolge,
welche sie demnächst erwarten, auch einige Prahlerei
im Spiele, so— entsprechen ihre Hoffnungen im Gro-
ßen undI Ganzen doch der wirklichen Lage der Dinge.
Es liegtinder Natur» der socialdemokratifchen Be:
wegung, daß derEinflußt ihrer Verheißungen einer
besseren, der großen Masse vortheilhafteren Gcsell-
fchaftsordnnng «i-n«· einetnVolke von 45 Millionen
Seelen noch- nicht an der äußersten Grenze angelangt

»ist,.wenn eine solche Partei 760,000 Stimmen er-
halten hatz die Verlockungskraft dieser Versprechukp

« gen wird-unzweifelhaft sich« noch einige Zeit verstär-
ken. -—- Um so zweifelhaft-er find« die Aussichten »der

xDeutfclpFreisinnigeti. Wirsagen nicht, daß
ste- keinen Zuwachs erhalten können und werden:
das. allgemeine Stimmrecht« ist eine zu geheimnißvolle

Macht, als daß man über seine Wirkungen eine Vor-
hersagung wagen könnte, es wäre denn betreffs so
offenkundiger Dinge, wie das Anwachsen der social-
demokratischen SiimmenzahL Aber so viel ist gewiß,
daß der Versuch der deutsch-freisinnigen Wahlagitaios
ren, sich den Anschein des Glaubens an einen Sieg
zu geben, Humbug ist. In ihrer eigenen Presse ist
schon das resignirte Geständniß laut geworden: Hjes
werde wohl bei einer CartelliMehrheit bleiben. Be-
treffs der Freisinnigen istivnur Eins sicher: daß «sie
einige Mandate an die Socialdemokratett verlieren.
Ob sie diesen Verlust weit inachen können, ob sie
darüber« hinaus einen Gewinn erlangen, oder ob sie
im Gegenthcil von neuem zusaminenschmelzem wie es
das Geschick dieser Partei der Niederlagen seit ihrer
Begründung war, darüber befinden sie sich trotz aller
zur Anseuerung der Getreuen bestimmten großen
Worte selbst in qnälenden Zweifeln. —- Atc einen
e nt s ch ei d end en Sieg der Freisinnigen ist jeden-
falls nicht zu denken.

· Wie die ,,Hamb. Nachr.« melden, beginnt in die-
ser Woche die A usgabe d es Gewehrs 88 an
die Truppen Das Gardecorps macht den Anfang«
Man nimmt an, daß bis zum 1. April dieses Jah-
res die gesammte Friedensarmee im Besitze der neu-
en Waffe sein wird, mit deren Einübung durch die
Reserven dieses Mal ein von der bisherigen Weise
abweichender iModus Platz greifen soll. Das
Blatt bemerkt hierzu: »Die zur Ausgabe gelangen·-
den Gewehr-e sind ausschließlich in den Fabrikeir zu
S«pand«au, Erfurt und Danzig hergestellh so daß die
Lieferung durch die Waffenfabrik in Steht gänzlich
außer Betracht bleibt. Es ist demnach Deutschland
wiederum gelungen, das Geheimnis über den Gang
der Neubewaffnung bis zur vollendeten Thaksache zu
wahren und · die viel früher begonnene französische
zu überhvlew Nebenbei bemerkt, spircht das Ge-
fannntergebniß in hohem. Grade für die außerordentliche
Leistungsfähigkeit der« drei königlichen Gewehr-
fabriken« « «« ,

Während« es aus Oesierreich überdie weiteren
Entwickelungsphasen des deuischæzechischen Ausglei-
ches Neues kaum zn berichten giebt, wird von erneu-

--ten Arbeiter-Un ruh eugemeldeh welche in den
an die Lausitz grenzenden G las i nd ustr i e - B e -

z irk e n des nordöstlichen Theiles von B ö hm e n
vorgekommen sind. Die Angaben über die Veran-
lassung lauten nicht ganz übereinstimmend, doch geht
aus den Mittheilungen der Localbläiter sd viel her-
vor, daß ein kürzlichz stattgehabter Ausstand zur Ver»-
einbarung von Lohnerhöhrtiigen geführt hatte. Nun
wurde aber von einigenFirmen erklärt, sie könnten
angesichts der. bestehenden Concurrenz zu den erhöhten
Lohnsätzen keine weitere Arbeit vergeben. Das Be-
kanntwerden dieser Erklärung rief unter den Glas-
arbeitern eine große Erbitterung hervor. Nachdem
schon Ende vorvoriger Woche in mehreren Schleifmüh-
len des Gablonzer Bezirks die Vorräthe an fertigen
Glaswaaren zerstört tränken, welchen Ausschreitungen
erst mit Hilfe verstärkter« Gensdarmeriemannschaft
Einhalt gethan werden konnte, demolirten, wie un«-
term 294 Januar aus Re i ch e nb e r gberichtet wird,
etwa 500 excedirende Glasarbeiier zwei Schleismüh-
len in den zum Bezirk Gablonz gehörigen Ortschaf-
ten« Nendorf und Wiesenthals Die Getisdarmerie
schritt mit der Waffe ein; in Folge wovon zwei der
Excedenien getödtet, mehrere verwundet wurden.

«Nachts traf von Reichenberg Miliiär ein, wodurch

erneuten Ruhestörungen in den vondem Tnmnlttzszå
heimgesuchtin Bezirken vorgebeugt sein dürfte. ·s Jn Paris haben die Abgeordneten dekE
republikanischen Mehrheit am vorigen?
Donnerstage eine Versammlung abgehalten, welche;
ziemlich allgemein als ein, zunächst mißglückter Be» H«

such Elåmenceau’s, des Führers der äußersten ILinken, gedeutet wird, die Leitung der Parlameutk IMehrheit und damit den bestimmenden Einfluß auf «,
die Regierung in die Hand «zu bekommen. Die Ven «
sanimlung hat dargethan, daß innerhalb der Majori-
tät die Meinungsverschiedetiheiten zu groß, daß das
Mißlrauen der einzelnen Gruppen gegen einander zu
stark ist, als daß irgend eine Verständigung über eine«
genieinsainy den auftauchenden politischen Fragen ge-
genüber zu beobachtende Taktik möglich wäre. Das
erhellte schon aus der verhältnißmäßig geringen
Theilnahme an der Versammlung, in welcher von
867 republikanischen Mitgliedern nur 226 erschiene»
waren, von denen wiederum ein halbes Hundert sich
still davonmachie, als sie ihren Namen in die Liste
einzeichrien sollten. Nach längerem Hin: und Her:
reden kam man zu dem wenig besagenden Beschluß,
daß am letzten Mittwoch jedes Monats eine Plenark
versammlung der Linken Xstattfinden solle, um »die«
Tagesfragen zu bespsrechenff Die Ernennung eines
Vorstandes— für diese Berathungen ohne bestimmten
Zweck und ohne ausgesprochenes Ziel wurde abge-
lehnt. Wenn Herr Elömenceau für feine Person der
Ansicht gewesen sein sollte, »das Ding müsse auch
einen Kopflhabenc so ist ihm einfach mit Nein ge:
antworte« die Rechte hat sich. mit einer ähnlichen
Lage bekanntlich in der Weise abgefunden, daė sie
einen vierköpsigen Vorstand wählte.

Bedauerlicher Weise wollen die B o ul a n g isten
vonihrerHandgreiflichkeitszePropaganda
für ihre Ideen, wie es scheint, durchaus nicht erblas-sen. Nachdem in der gestern von uns erwähnten
Versammlung nur die Fäuste und stumpfe Gegen-
stände ins Gefecht geführt waren, sind am Don—-
nerstag auf einer Wahlversammlung im 13. Arran-
dissement auch— die Messer gezogen worden. Es trat
dort ebenfalls- ein Boulangish dessen Wahl für un-
giltig erklärt wordensist, wieder als Eandidat aus,
Herr Msryz sein Gegner ist der Republikaner
Fournidrr. Während einer« Rede des Letzteren
vor seinen versammelten Parteigenossen drang. eine
Schaar Boulangisten in den Saal. Es kam sofortzum Handgemengm Die Republikaner sind vermuth-
lich des Ueberfalles gewärtig gewesen, es blitzendie
blanken Messen DerBoulangistische Eandidat Msry
ward verwundet, mehrere andere Theilnehmer der
»Versammlung« wurden diurch Messerstiche mehr oder
minder gefährlich verletztz Dabei begreift kein Mensch,
um was sich diese Leute denn eigentlich kaufen.
Denn wenn die Boulangistische Parole »Gegen den
Parlamentarismus für das Volk« überhaupt einen
Sinn hat, so kann dochnur gemeint sein, daß man
die Demokratie ausrufen will zum Kampfe gegen das
Bourgeoisthum Das wollen aber die Radicalen
unter den ,,Republikanern« au«ch-. Es kann sich also
höschstetls Um dett Namen des Führers« handeln.

Die sechs Mitglieder des in Portugal gebildeten
neuen Mini st eriums sind außer dem 65jähri-
gen Ministerpräsidenten Serpa Pimentel fämmtlich
noch recht jugendlich. sz DiezMinister des Aeußern
und der Rechtspflege zählen ·41, der de: öffentlichen
Arbeiten 38, der des Staatshaushalts 85 und der

war unvernünftig in Ulrike verliebt. Ich hntiernoscky
nicht den rechten Muth gefunden, ihr meine-Liebe
zu erklären, da ich ungewiß war, ob sie meine Nei-
gung erwidern -

— - «— «— «

Endlich hatte ich mit fchrverekn Hierzens meine Ab«-
reisefür deu folgenden Tag festgesetzt, da« ich Talie
Ansflüchte für mein Bleiben erschöpft hatte. i Es war
am Abends. "Die Frau Majorin war auf kurze« Zeit
ausgegangen und Ulrike hatte mir einige Schumann-
sche Lieder vorgesungery die sie mit seltener Jnnizp
keit vorzutragen verstand, und jetztspfaßen wir heiter
piaudernd- am Kamin und neckten uns gegenseitig da-
mit, cvieschmeichelhaft ein Jeder sich den Anderen
vorgestellt hatte. "

,,Wissen Sie auch, Fräulein Illig, daß ich mich
eigentlich sehr in dem Gedanken freute, eine so häß-
liche alte Textdichterin vorzusindenP Ich hoffte, sie
würde mir die Liebesquaien meines Liebespaares an«
eigener Erfahrung rührend schildern können, da eine
so häßliche Jungfrau doch sicherlich öfter- vergebens
geliebt haben muß.« « i

Ulrike wurde sehr roth. « « »«

,,Ei, ei, Fräulein, Sie haben doch nicht etwa trotz
Jhrer Schönheit eine unglückliche Liebe I« fragte ich
scherzend Und als das Roth auf ihren Wangen
sich vertieftq rief ich, von plötzlicher Eifersucht ex-
faßt, aus: »O, sprechen Sie, Ulrikei Jch bitte, ich
siehe Sie an, sagen Sie mir, wer der Thor ist, der
so viel Giück nicht zu würdigen weiß P«

Sie reicher» schermisch rund erwiderte:- ,
»Ja, Herr Nordau, ich hatte— eine sehr unglürks

liche Liebe. Ohne ,,ihn« zu kennemverehrte ich ihn
in seinen Werkes: und schwärmte aussder Ferne - für
ihn, bis ich« eines Tages entdeckte, daß Her: nur in
»meine: Phantasie gelebt hatte. Er war"eirilssehvlie-
benswürdiger alter Herr nnd hieß ——-"- Hans
MrbauÆ «« . s

Jch hatte längst ihre beiden Hände erfaßt und ju-
belte nun: . «- · «« "

»Ulla, einzige, geliebte Ulla,» kannst Dn den
wirklicheu Hans Norden, wie«"«erssvor Dir steht« mit
all’ seinen Fehlern nnd Verrücktheiten nichtauch ein
ganz« klein wenig lieb haben ?«· " " ’

«« Dalegte sie ihre Arme um smeinen Hals und ich
küßte ihr das Jaworts von den Lippen. « «

""Mit meiner Oper habe-ich wirklich Pech. Jetzt
T endlich hatte ich eine befähigte Mitarbeiterin gesun-

den und nun ist mir alle Lust zur Unsterblichkeit
vergangen. « « i

Jeh habe mit meiner Dichterin so viel, unendlich
viel Wichtiges zu» sprechen »und so viel Liebes aus
ihren schönen Augen herauszulesen, daė ich —- we-
nisgstens vorläufig "--— für nichtsAnderes mehr Zeit
finde. Aber ein größeres Glück, als Jich jetzt besitze,
hätte mir meine Oper« doch nie einbringen können-

,,Meinst Du nicht auch, Ulla ?« Sie lacht »und
nickt mit dem« Köpfchen und -— Frauen— haben
immer Recht. L. G.

« sz Liiererisdeå
Die allbekannte Monatsschrist » N o r d u n d

S ü d« sHerausgeber P a ul L ind a n, Verlag von
S. Schottlae nder in Breslau) eröffnet mit ih-
rem Januar - Heft das neue Jahr in würdigster
Weise. « Es steht danach mit Sicherheit zu erwarten,
daß sdie Grundsätze, welche bisher fürdie Leitung
der-Zeitschrift bestimmend gewesen sind, auch ferner-
hinin Geltung bleiben werden. Einen besonderen
Schmuckdes Heftes bildet das-vorzüglich ausgeführte
Portrait des ausgezeichneten böhmischen Componisten
Anton "D«»b"osråk, ·«von dessen Leben und Wirkennns ein Landsmann des Meisters, Friedrich Hiaväc

«, in Pragz einlebendiges Bild entwirrst. i Ein Thema,
dass« .tyeit,.»üh..e«»r, die gelehrten Farhkreise hinaus reges

,JUk.E.!2sss7 lxstktsfptttchts Eshstvdslt W— Gplthex fei-nem ,«,Denstschersz und« nosrsdischerGöttsergs sendet-s; er leg! «darin denrsdenischen

Publicmn die Ergebnisse der Sophus Buggäfchen
Forschungen zur Entstehungsgeschichte der in der
Edda niedergelegteu nordischen Mythen dar, welche
bei ihrem Erscheinen großes Aufsehen gemacht, frei-
lich auch entschiedenen Widerspruch hervorgerusen ha-
ben; es handelt sich um den Einfluß. christlicher seh-»ren und Vorstellungen auf die heidnische Phantasie«
Professor Gustav Hirschfeld in Königsberg liefert eine
sehr beachtenswerthe Studie »Z u r Entwicke lu n g
vo,n Kunstsammlungen«, in welcher er den
Principien nachgeht, welches von ältester Zeit bis in
die Gegenwart für die Aufstellung und Aufbewah-
rung von Kunstschätzen maßgebend gewesen sind. G.
Krause hat eine äußerst lehrreiche, aus den Quellen
geschöpfte gedrängte Uebersicht über ,, K a n t « s
L ehr e v o m S kaut« beigesteuerhwelche die merk-
würdigen politischen Anschauungen des großen Phi-
losophen mit Klarheit vorführt —- Als erste Gabe
bringt das neue Heft den ersten Theil einer sowohl
durch originelle Erfindung wie charakteristische Dar-
stellung hervorragenden Erzählung vonWilhelm Ber-
ger »Der Erbe von Rattingen«, deren für
den Februar in Aussicht stehenden Schluß ohne
Zweifel aller Leser mit Spannung erwarten werden.
Auch die zweite Novelle des Heftes ,,DieS ünd e-
tin« von L. Westkirch, darf in Rnbetracht der An-
schaulichkeih mit welcher die geschilderten Vorgängeuns vor die Seele treten, und der zarten und wah-
ren psychologischen Durcharbeitung· allseitiger Beach-
tung gewiß sein. «— Jn der sehr reichhaltigen Bi-
bliogravhie wird eine große Anzahl neuester, vorwie-
gend belletristischer Erscheinungen besprochen.

»D er St ein der Weisewcdiese mit vollem
Beifalleaufgenonimene populärwissenschastliche Halb-monatsschrist ist auch in dem neuen Jahre rüstig an
ihre Arbeit gegangen. Das soeben ansgegebene Z.
Heft enthält die folgenden bemerkenswerthen Aufsätze1 »Die StraußenzuchM von E. Meiste-Uns,-
mit 5 Jllustrationenz ,,Das elektrische Cla-
vier« von Dr. R. Eisenmannz »Die größte
Dveljbrückedier Welt« mit großem Vollsbildez»Jnterzfität und Dauer der Lichte-m-
pfindungktsplleberhimmeliph progra-
phie« von Engen v.Gebhard, mit 6 Jllustrationen

(sehr interessant!); »Zur« vergleichenden Anato mie
d es Kehlkop fes« mit einer Tafel, 13 Figuren
enthaltenku Phonograpl;, Graphophvtl
und Grarnm o pssh o n. von G. van Muyden,mit einem Vollbilde und 5 Textillustrationew Henry
M. S tanley und Emin Pascha vom Redak-teur der Zeitschrift, mit 2 PortraitQ Der Notizewtheil (,,Klei«ne Map-pe«) enthält eine Menge techni-scher und naturwissenschaftlicher Miitheilungen,. da-
runter die« hübsche Arbeit des Prof. Franz Müllferüber den »Wunderbau der Bienenzelle (mit 10 Fi-guren) Auf dem Umschlage ist ein übersichtliches astroknomisches und landwirthfchaftliches Kalendarium ent-halten. Bei solcher Reichhaltigkeit wird es dem
»Stein der Weisen« an verdientem Erfolge gewiß
nicht fehlen. Die Zeitschrift kann sowohl vom Ver-leger (A. H a rt l e b e n’s Verlagsbuchhandlung, Wien)
oder von jeder Buchhandlung bezogen werden.

Die Nummer 383 des praktischen Wochenblattesfür Hauöfrauerr »Fürs Hans« kündigt an ersterStelle das Erscheinen einer namentlich für die aus-
ländischen Abonnenten bestimmten Monatsausgabe
dieser Zeitschrift an. Hieran schließt fich das hüb-
sche Gedicht »Winterbild«. Es folgen zwei längere
Yufsätze ,,Rath für kinderlose Frauen« und »Wäschem Indien«. Ebenso dürfte sich der Anfsatz »Haupt-
bedingungen zur Frischerhaltung von Wurst und
Schurken« denjenigen Familien, welche selbst schlach-ten, von großem Werth erweisen. Den schon m
früheren Nummern abgedruckten Gutachten über das
Saecharin reiht sich in der vorliegenden Nummer ein
solches von dem bekannten Hygieiniker Baron Bistraman. Derselbe legt ebenfalls die Unverwendbarkett
des Fabricats als Nahrungsmittel dar. Weiter bringt
die Nummer die Fortsetzung der spannenden Erzähålung »Welche ?«, eine Preis-frage für dichterisch be;gabte Leserinnery fowie unter der Rubrik ·Carnevat «praktische Winke zur Atrfertigung der verfehiedenfieikkCostümr. Auch die Rubrik »Erwerb« enthältsimmeksneue Anregungen. Bräute aberund solche, die Aus-Z»sichk haben es zu werden, finden unter der Ueber-
schrtft ,,Ausstattung« eine Menge »auf Preis,
—-,j»7

Girtsetznstg in der Beil-ist«)
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de! CVIVIITEU sog« Ekst 27 Indus. Der neue Mini-
stcrpräsidctli S erpa Pim entel steht ebenso wie
Fonieiz der verstorbene Führer der Regeneradorcs
nicht blos dem Namen nach an der Spitze seiner
Partei UND der jetzigen Regierung; aber schon die
sehr sxhoiruitgsbedürftige Gesundheit Serpa Pimen-
tel's bringt es mit sich, daß zwei sich einer kräftige-
ren Körperanlage crfrenende Mitglieder seines Cahi-
neis, näculich die Herren Hintze Ribeiro («3"leußeres)
und Lopo Vaz (Rechtspfl:ge) eine besonders hervor-
ragende Rolle spi.li-n. Rib eiro zeigte sihon als
Kind große rednerische Gaben, wurde 30jährig in
die ttannner gewählt und als vielumivorbener Abw-
cat u. Pl. auch mit der Regelung der Hohenzollcrtn
schen ErbschsjsftsWiiigelegetiheit betraut Ribeiro ist
Minister der öffentlichen Arbeiten sowie zeitweilig
auch des Aeußern und unter dem Ministerium Fon-
tes (1883-—1886) Finanzmirtistcr gewissen. Lopo
Vaz, der· in gleigihem Grade wie Hintze Ribeiro für
einen wuchtigen Redner z;ilt, entstammt einer alten
vosssnsehrnen Familie. Der neue 27sä·i)rige illimitie-
und Colonialminister Arroho ist Professor der Juris-
prudenz an der Universität Coiinbgsa und hat als nn-
ermüdlicher Redner in der Kammer schon manche
Aufregung verursacht.

Das vom Telegraphen kurz avisirte, von der pro-

visorischen Regierung der Resmblik Brasilien erlassene
Decret über die Trennung der Kirche vom
Staat lautet: ,,««7rt. 1. Es wird den Organen der
Bundcsregierung sowie denjenigen der Bundesstaas
ten hierinit untersagt, gefetzlicheoder administrative
Bestimmungen zu erlassen, welche eine Religionsgw
ineinschaft begünstigen oder verbieten, oder aber Strei-
tigkeiten hinsichtlich der Religion schaffen. Desglei-
chen ist untersagt, auf staatliche Kosten den kirchlichen
Dienst einer religiösen oder philosophischen Glaubens-
oder Meinungsvereinigung zu unterhalten. Art. 2.
Die Freiheit der Ausübung des Cnltus
erstreckt sich auf alleCoiifessionen und kann nicht
durch irgend welche, den Cultus betreffenden privaten
oder öffentlichen itlcte beeinträchtigt werden. Art. Z.
Die hier festgesetzte Freiheit erstreckt sich nicht nur
auf die Personen, sondern anch auf alle Gemeinden,
Gesellschaften und Institute sammt allcn Gliedern.
Sie erhalten das volle Recht sich zu constituiren und
nach ihrem Glauben und ihren Satzungen zu leben,
ohne die Möglichkeit einer Einmischung seitens der
öffentlichen Gewalt. Art. 4. Das jkirchliche Patro-
nat mit allen seinen Rechten ist erloschen. Art. 5. Alle
religiösen Gemeinden und Confessioiien erhalten die
Rechte einer· juristischen Person, um bewegliches und
unbewegliches Eigenthum zu besitzen und zu verwal-
ten nach den bestehenden gesetzlichen Bestimmungen
des Besitzes der todten Hand. .Das gegenwärtige
Eigenthum der Kirchen verbleibt denselben ungeschmä-
lert. Art.-6. Die Bnndesregierung wird den ge-
genwärtig tm Dienste der katholischen Kirche stehen-
den Geistlichen die Anszahlttiig ihrer Gehälter: fer-
nerhin sichern und auf ein Jahr die siosten für den
Unterhalt der Seminarien übernehmen. Desgleichen
bleibt es den einzelnen Staaten überlassem auch iu
Zukunft die Geistlichen des einen oder anderen Cul-
tus zu besolden, so lange hierdurch« den Bestimmnn-
gen des Artikels 1 nicht entgegengehandelt wird«
— Der Wortlaut des Decrets wurde sofort dem
Papst übermtttelt und die Regierung erklärte dazu,
das; sie nunmehr einen beglaubigten Vertreter beim
Vatikan nicht mehr halten könne; dagegen werde ste
bemüht sein, im Tnteressez der» katholischen Christen
Brasiliens die möglichst besten Beziehungen zum Va-

tican aufrechtzuerhalten « · · ·

n l up, »«

ZurFeier der Erb·ff«icu"sztig» dess Dörpts
Werroschen FriejdensriichspfersssslLunens-«
hatten sich vorgestern um 5 UhrsNachmitkags in den
reich und festlich» fchmücktcn Räumen des unter ein
und« demselben Dgsxeche mit dem"·Si»tzxtn""g«dlocale- der·
neuen obersteii Justizbehörde hieselbst Wefindlicheu
Petri» »Rö.«d.uik·« etwa 60470 kHerrdn zu einemSzttThiHkriptions-Diner vereinigt( Jn zwei

Bild? zogen sich, wie uns berichtet wird, zwei große
« eisetafeln hin, während in einem dritten Zimmer -

des: JmHiH eingenommen wurde. Auch für Tafel«-
gc»sor»gt,« · indem »die« UklrsziclyschkCapelle die

» nzesz Zeit hmdutch die Feftgenossen mit dem Por-
tragethter Weisen ersteut·e. · ·

« Dielange ReihederrToaste eröffnete der Präsi-
dent des DörpfbWerroschett Firiedensrichter-Plenums,
Herr Fil in p our, mit einem Hoch auf Se. Mai.
den Kaiser, das mit laut schallenden Hurrahäliufen
Und dem wiederholten Vortrage der, stehend von den
Anwesenden mitgesnngetien Kaiser-Hymne begrüßt
wurde. Zugleich wurde beschlossen, ein von Profes-
spt P. v. Wisko w atow redigirtes Telegramm
an Sr. Excellenz den Herrn Livländischen Gouver-
nenr mit der Bitte abzusendent die allerunterthilnigs
stett Gefühle des Dankes der im ,,Rodnik« versam-
tnelten Justizbeamtem der sonstigen Regierungs-Be-
amten und der übrigen örtlichen Festtheilnehmer für
die nun« zur That gewordene " Einführung der

sJUstizteform St. Mai. dem Kaiser unterbreiten
zu wollen. sp

- Als nächster Redner brachte Professor Dr. P. v. ·

Wiskowatowein Hoch aus auf SeJdohe Excellens
VII! Justizmintster N. A. M anas s ein, den uner-
msxdlicheu »Arbeiter in Vollstreckung der AllerhöchftenWeis-Ungern Auf den Antrag des) Redners wurde
bsfchlossety Namens dev im »Rodnik«- zur Feier des
TkskLPetsammelten »auch« an den Herrn Ministkrzein Danks und SynntathikTelegramm til-zustanden. H;

Wurm-erhob Professor: v. . Wisskotoa to w feinGlas auf das Wohl» aller kanwefenden Vertreter der
LFWUM JUstkzVshökdtn, sworanf der sFriedensttchter

SsUkkkschTN den Professor P. v. Wiskowa-
to w als Ehreufriederisrichter und Haupt des Vereins
»R0DUI«k«- M dessen gastlichen Räumcn man sich ver-
tarnnielt habe, feierte. Der nämliche Redner brachtesodann ein Hoch auf den Chef des örtlichen Justizwofeus, den Präsidenten des Dörpt- Werroscheri Frie-densrichtenPlenums Herrn Filippo»w, aus. Pro-
fessor P. v. Wiskowatow ließ hierauf die zip:
Feier erschienenen Vertreter der örtlichen Gsellfchaft le-
ben, welche durch ihre Anwesenheit ihren Sympathien
für das große Reformwerk Ausdruck gegeben hätten,
nnd der Director Wirki. Staatsrath Gö öck feiertein einem launigen Toast den der Feier beiwohneudeii
Livländischcii Regierungsrath Herrn v. Ragotzki.
Der Friedensrichtcr Ssuritschan trank auf das«
Wohl der Administrativ-Beaniten, speciell der Polizeivon Stadt und Land und deren Zusammenarbeiten
mit den Justizbehörden.

Hieraus feierte Professor Dr. P. b. Wiskow a-
to w Se. Excellenz den Generallieutcnarit Sino w-
jew als Chef des Gouvernements, als Vorsitzenderides temporären Comitås zur Einführung der Justiz-reforni und als Ehrenmitglied des Vereins ,,Rod-
nik«. Zugleich wurde beschlossen, auch an Se. Ex-ccllenz den Herrn Gouverneur eine Depesche Namens
der Festtheiluehmer zu richten.

Professor P. v. Wisko w ato w gedachte hierauf
der Verdienste des Cliefs der hiesigen Abthcilniig der
GensdartneriwVerwaltung, Obersten v. Gr umb-
kow, um die Veranstaltung und Ausrichtung des
Festmahles worauf dieser die beiden Lll2it-Ausrichter,
Professor Dr. P. v. Wiskowatow und Friedens-
richter Sch mit hoch leben ließ. Ferner brachte derPräsident des Friedensrichter-Plenums, Herr F i litt-««vom, ein Hoch« aus auf die ggriechisclporthodoxd
Geistlichkeit und der Friedensrichter M o s h aw i"ti-
mow ein solches auf Das Wohl. der Lehrbeamten des
Dorpater Lehrbezirks Es sollen, wie unser Gewähr?-
mann berichtet, noch mehrere andere Toaste ausge-
bracht sein und noch langesblieb bei Gläscrksxcijng und:
bei den Klängen; der Ullrichschcn Capelles die Fest·
Versammlung beisammen. .

Seit dem Sonntag weilt der Aeltere Regierungs-
rath der Livländischen Gouv-Regierung, Herr v.
Ra gotzki, behufs Einrichtung von Haiftanstalkesn -
in unserer Stadt. Vorgestern traf aiich der Proku-
reur des Rigaschen Bezirksgerichtssh Herr Posnatp
ski, hieselbst ein.

Das G rund cap i t aåkzde iEFe st nszikszschse n
Alexan d e rs ch ule beliefzk «

·, wie--«jrhirj·e·in;eriMit-s
theilung in den ,,Circul. Eür den iQd"rp»s.««LjW7hrbez«fk
entnehmen, am 10. Dereinst; vorigensszijcsiflskesfcizifx
102033 Rbl.; davon sind 93,’000 Rbl. in. zii1stkrd"-s«
gendcn Staatspapieren angelegt fund 7000 ""Rb«l. im sJahre 1883 dem Felliner Landwirthschastlichen Ver-
ein zu 6 pCL auf 10 Jahre dargeliehen worden.
An freiwilligen Beiträgen zur Vermehrung des
Grundcapitals sind in den Monaten Octoberund
November v. J. zusammer 166 RbL eingegangen.

Nachdem ein ungünstiger-Stern über den ange-
sagten, aber leider abbestellten Concerten der Ge-
brüder Wissendorff aus St. Petersbutg gewaltet, tre-
ten wir mit dem heutigen Tage in« eine Reihe ges»
nußreicher Coucert-Abende . ein. Heute! haben wir
das Vergnügen, die treffliche Pianistin Fri. Wera
Timanoff zu hören und an den beiden folgen-
den Abenden, Donnerstag und Freitag, dürfen wir
das ausgezeichnete Künstlerpaar Hildach begrüßen,
das von seinem letzten Besuche her ja wohl noch bei
allen Musikfreunden iu allerbeste: Erinnerung stehtu
-—"- Am Sonntag endlich gedenkt die liebenswürdige ««
Sängerin Frau V o ck r o d t-Kretsch h aus Riga,
deren Concert im vorigen Jahre hieselbst« so lebhaften
Beifall erntete, uns— mit einer Reihe» ausprechendster
Liedervorträge zu erfreuen.

Wie uns mitgetheilt wird, hat ein Schw ind-
le r nicht ohne Erfolg einen Theil der « bcsser situ-
irten - Bevölkerung unserer Stadt in letzter Zeit· ge-
brandschatzt Derselbe führt sich als der »Fleisiher-
meister Grünberg«, wohnhaft in Dorpat im Z. Stadt-T
then, nieist kurz vor Abgang eines Eisenbahiizugessz
in, den Häusern ein und giebt vor, dasGeldfür die
Lösung der Fahrkarte oder aber für die Bezahlung«
der Fracht für einesangeblichnach St. Petersburg
zu verladeiide Partie Ochsen zuHause vergessen zuliabenx »Dieses Malheuristihnisjtiin attßerordentlich
häusig zugestoßen und von dem guten Dutzicnd ver-
trauensseligcr Herren, welche unseres, Wissensihnt
die betreffenden Rubel dargeliehtxn "hab,«e’ii', hat· noth-
Keitier · dirs Gjlück gehabt, »von seitienrDarlslseri auch
nur seinen Kopeken wiederzusehen» ·Mit be bnderer«
Vorliebe hat der besagte Schwindler in· Verwerthung
der Erzählungen feiner« EisenbahmAiisichten selbst»-
deud die »in.d.er Näher-es« Bahnhofes belegene,Ge-
gend, wie die Anwohnerder Teich-, Pepler- und
Mühlen-Straße,« nzit seinen leider nur zu erfolgrei-
chen Visiten beglückt. ,

s« Jn seinen WitterungæExtrabaganzien
reiht sich das neue Jahr demalten würdig an. Nachdemes anfänglich dnrch reichliche Schneefälleund winterlicheTemperatur die Hoffnung auf den endltchen Einzug
des echten, rechten Winters geweckt hatte, bemüht-es
sich in« der zweiten Hälfte des Januar-Monats, die
Spuren feines segensreicheitWirkenszs Wkpdezrrjmfsjszrr
verwischen: im Januar, wo sonstdtr "Wiiitir auf
der Höhe seiner Macht steht und mitleidslos;-se"in«
eisiges zSceptekr sei-zwingt, scheint dieses Mal die Sonnefreundlich und mild wie im März und vernichtet bei
2-3 Grad Wärme »die« so nothwendige Schlittelubahnz und gpas die Sonne zu thun übrig läßt, das
fuhrt der Regen zu Ende. Juden Straßen der Stadt«leidet der Verkehr» schonempfindlich durch die starkreducirte Bahn und es stejht zu fürchten, haßt-nah«ciüf des! Icsndiidhen Weges: sich bald-dieselbe Cur-mu-

ttät bemerkbar- mcichens wird. «—- Der Wetierprophet
aus! Banden, den wir unlängft zu« Worte kommen
ließen nnd derfür den Januar starke Kälte-»in itllusä

rsicht ftellte Ovozu für— gewöhnlich keine sehr starkeDosis »Proph»eztengabe gehörtxsphat wirkliå · » z»dFsYYeÆxh.abi;:HM-.y1o«3g wie« ex» hats-Tut's« Tät; tief-IV ct rbeiprophezeitås —,«-—.-;·«:--l«-»--s.sz-«xxsxssrisk .- s.- -·.;-::,s-».-«s«.xi««-««tk-«"«·«7
. .Jm Verleg-aussti-e ein Werk erschienen,welche« tineijn

Beifall erntete, uns mit e
Liedervorträge zu erfreuen.

bar gewordenen Bedürfnisse Eillbhiife ziijchaffen ge·-
eignetist. DerTitel lautet HGB-onst- asåesrsytollxsxszkk
Zas Ilpnöansxsifxjokrnxsk tsyäapgiaxijikT stumm-neigte;- s—-

Eenikr o tspaixxxaxiorroush oyxxonponagozxoskscksC d, i.
Sammlung der in den Oslseegouvew
nements geltenden Gefetzesbestimminm
gen über den CivilpTrvc eß.«,»—-—.Di»e-»Anord-
nnng desTersteti Theil-Es« dieses :Werk»es, seferiijtz
die »Z. f. St. u. Ld·«, ist derart, daß die russischeCivilproceßordiiuiig Kaiser Alexander ll. vom W.November 1864 (unter Zugrundelegnng der
gabe vom Jahre 1883 und der Foitsctziingeti dou
1886, 1887 und 1889) den Textbildet und die
durch das» Gesetz« vom 9. Juli 1889 decretirten Ab-
weichungen in Bücherfchrift dem Texte eingcfügtsintu
Jm zweiten Theile des Werkes, welcher den zweiten
ixiljschicitt des Gesetzes von! 9. Juli 1889 behandelt,
bilden die Vestiinniuitgen dieses Gesetzes den Text, »,

während die von demselben angezogenen GesetzeswBez
stimmungen in Cursivsihrift eingefügt sind. Diese An-
ordnung hat den wesentiichen Vorzug, daė vermöge
ihrer der fortlaufeude Haupiinhalt deutlich hervortritt,
während in den seither erschienenen Llitsgabcki die
Specialgesetze den Haupttext bildeten nnd so die grö-
ßere Masse des anzuwendenden Rechtsstofses ander-
weitig nachgescblagen werden mußte. Als Beilagen ·

enthält diese Ausgabe: l) Die Taxe der vereidigten
Rechtsainvälte (welche in« Frage kommt; wo zwischen»
dem Clienten und dem Rechtsanwalt keine. vor-««herige Abmachung stattgefunden hat) 2)« Die
Taxef der Gerichtsvollziehen B) Die Taxe der» Ge-
richtsvolllzieher bei den Friedensrichter«-Versanimlu·ngens«
der Ostseeprovinzen. 4) Ein Verzeichnis; allcsr Be-
zirksgerichtiz der friedensrichterlicheii Bezirks und Dis,
ftricte, der Bezirke der Oberbauergerichte und de
Diftricte der Cotntnissäxse in B»a1i»erfachen. Außer einer
vorgedruckten Jnhalisangabsr erkeikhtert ein alphabes
tisches Sachregister in russischergiinddeiitscher Sprache
den Gebranch des uche,»s« Wir· köiinen sznach dem?Mitgetheilteii das vorliegende ·«W-.-rk einhciinifchenszUrsprunges bestens eint-fehlen, da es nicht ·n»1·1»r«--djeinf«
Juristen, sondern anch dem Laien- ein szvdtkftäiidiges
Bild EsdessEivilprocessesvermittelt; sz «—

» Jn Folge Ausiilcibetrb der; Hzerin g s- Znfuhs
ten ans dem Gouvernement gikchangelsl,»spwegen des.
gänz»l»i·ch.s«!3, »Ytangeli an WintetwegenE im Norden,
hcxdeixzzskiijztkk·fttijxzifiesidenzdliittetn .·d.ie St. Petersburgce

St« «s«·ivegen dieses Handelsartikels»»an die
Fische.x;«1ekx··qam Knban und in« »A"siracha·jx ge»
tnaizkzjxiggzsiiid um Zustellung voiiszkdserin en »nach"zi»;jst;·
Peiersbu·rg-s» sp ersucht. Eine Antwort its-von dieserSeite.iioGE,-;tiMsp-erfolgt, und, es dürfte sieh daher
sehtzzgäld steigt-in, daß einszfühlbarer Niangei Jan: Hei-F»ri·ugen zu- verfpüxen sein wird, da; wie— die Häupter?
behaupten, die Borriithe bald aufgezehrt fein« werden«
nnd Zusnhr riicht vorhanden ist.

Vom is. November 1889ibii zum. 13. isanuarn1890 sind für die St. Petri»- Ki rche eingegan-
gen: von K. Ant1R., M. Rööniuoks 1 R» MariaP. 2 R» K, Moks I R, durch die Redaction der
Hjteuen Dürft-i. Zeitung« 128 Rbl., von Z« -l·Itd l»R» G. Rosipuu 1 Rxzssskrs iRosfipiiuj BUT-Liset-Metsser 1 R» M. Hans-n 10 R» Matie Udel 10
R» M. Paull R» K.i-««Mootia 1 N» M. Uti«"1"
R» M. Päit 2., Cuftav G. 10 R» DE. Kogger 1
R» Johanna Kool 1 R» J. Pukmak I« R» M. 1
R, N. N. I R» J. Tamm 2 R.,»zH:»—:INarits OR,M. Priggat 1 R» Minna Hindrikfoxi 1 »R» J.Sarseplru 1 N» O. ssfor 1 R, QTdnnigsoii 1R»J.»»Tkeifeld» 2 R» Julie H. 1 R» J( «Mitt" 1 R.,Nathan Lattfcheiiko 3 R» W. fkasikzzszx R» Es«Waldmann »1 R» G. Soomsj R» E; Saarna-.z?2R» ,Marie- J..2 R» J. Kruste 1::.R.,xH. WotkassR» J» Riit 1 R» J. Mal» tue» .z»k,.P1qk5,1»-,N»,
J« JUVSEUS I N» J« Laagsp 1-,R«,-.K.z.; Satt-Urian!-RV G« Uiaud I R» »C- Jobanxlsyllssilosxstqi
berg jRYElsz Jenas Z R» Ykarie Kefküla 1
Amt« Kestum DIE» J. Janusgsj R» Katz« Halli«-"f"kais ITRJJYPH JCHL 1 IN» er;5 R» Ko Lcbt I R» H. « szpjs1 R, P: P. 1 R» Helenesfzss . x kixxzJI R» A. Mä I ., TM«iisiNii Mit« KIND« ssksvststagsdlelesxswmee neu» der»..-f»töhlichen KrmgeLGeftszUlchisft Plank1 R» d. Lamp 1 Ngr «« H· «« ·

» zsGemeindetollccte 7 R. 43 K·op-.-,2i-zu· Wissens:dssisslltwrss Kop., zur Bestgaffgirzg
ginge. Obrer-klein e »Hier, taki-Hi: d» en, Trank)
Ist-F, und kleinere Gaben 79 Rbl-. 24 Kop ; zur-»Be-

« UNAFOIIIEV zweite« Glockesnxpnss s,- -ks,« «« retii«siesoo.ssss»x- ins» eingesenkt-K THE-sit»Mit« herzt. Danke « · ,
·,

.
W;Eis«eeii1chui·ii·5»i:"««

s »».«Tadtknlistft. »,

» Jngsenieurksfneral Sigismund «v.- iT7i"debsöhl,»
-f-19. Jan-nat« 1 Stuspetersxburgxsih —"s«-«««s
· Frau-2l.d3le-).Hahns,-"geb. sollte, ff im«47·."-Jahre·«am 18.i Januar zu Narva. - i: ·» « «—

Alexander ..».K-ahn, f im 18. Jahre am 17. Jst-T-nuar zu Dorpat .

«« .Baron Alexander Wittenhei m, T· 21.,J’gt-
nuar zu.«St.»Petersburg. «

·«

,

«- s’

; Baron Woldemarcseume rn ,27f- iin--74.-Ja.—lsreis
am sc. Januar zu Schl—osz.Tirs.en. »«.-· -

· « Theodor Dszienst wann, Kind-Jus« 20. »Jamme-zu ?3olmar. Z G d · i. · rau Sophie merk, ·,-i, g
82. Jahre am 20.
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Beilage zur Illeuen Illörptschen Zeitung.
für den Dienst und Feldübungem überall bequem.
und lose anliegend, die andere scharlachroth und auf-fällig, mit Besatz und Knöpfen wie die jetzigy dem
jungen Soldaten und feiner »Man) Arm« zu Ge-
fallen. Jir allen unseren kleinen Kriege» in der leg:
ten Zeit haben wir eine besondere Unisorm eigens
für den Zweck herstellen lassen, und diese sollte man
zur Dienst-uniform der Armee machen. Nur ein
Jrrsititiiger würde einen Dauermarsch machen oderaus die Jagd in Wäldern und Steppen gehen so
ausgerüstet und gekleidet wie der britische Soldat.
Dies bezieht sich auf alle Rangclassem und ich muß
gestehen, daß der· ansgeputzte Affe auf einer Drehor-
gel eine starke Aehnlichkeit mit dem britischen Gene-
ral besitzt in seinem nichtssageiideii Dreimaster mii
den vom vorigen Jahrhundert stanimendeii Federn
nnd seinem sehr kostspieligen Waffe-work, welcher
vorn nnd hinten mit Goldbesatz beschmiert (l) ist«.

«— Die Lösung der socialen Frage be-
schäftigte dieser Tage den Pester sGerichts-bof. Ein
dort vor zwei Jahren verstorbener Dr. Goldberger
hatte näcnlich die letztwillige Anordnung hinierlassety
der zufolge sein ganzes Vermögen, eine Viertelmillion
Gulden, so lange verzinst werden sollte, bis durchdas angewachsene Capital sämmtliche Arme der
Welt versorgt werden könnten. Dieses Testament
wurde nun als nnvernünftig und daher als ungiltig
erklärt nnd der gesetzlichen Erbsolge Raum gewährt.

—— Zu spät! Das »Baier."Vaterl.« erzählt fol-
gende lehrreiche Geschichte aus München. Zu Weih-nachten wurde eine junge Künstleriii einer Münche-ner Bühne durch eine Postanzeige bettachriehtigh daß

fchaffenheit der Aussteuer bezügliche Winke. Koch-
kecepte, Gedicht» Fernsprechetz Echo, Briefkasteiy so-
wie die Beilage ,,Fürs kleine Volk«, enthaltend hüb-
sche Erzählungen für unsere Lieblinge, vervollstäm
digen den reichen Inhalt des empfehlenswertheii
Blattes

«Mnuigsattiqts.
Der Typhus und das TrinkwasserJn einer der letzten Sitzungen der sooietö de Mö-

doeins in Paris machte Dr. Chantemesse eine wich-
tige und interessante Mittheilung über die Beziehun-
gen des Trinkwassers zur Zahl der in Paris austre-
tenden Typhusfällr. Vom 31. October bis 5. No-
vember wurde das Seine-Wasser in der Stadt durch
das aus der Banne stammende Wasser erseht, und
eine in den fvcgktldelt Wochen allmälig steigende Zu-
nahme der Typhusfälle war die Folge. Vom 27.
October bis 2. November kamen in den Spitäleric
nur 36 Fälle zur Aufnahme, vom Z. November bis
9. November 40, vom 10. bis IS. November bereits
IS, vom 24. bis. 30. November sogar 185 und vom
l. bis 7. December 189 Fälle. Erst in den folgen-
den Wochen nahm die Zahl der Typhus-Erkrankun-
gen gradatim wieder ab. Leider fehlen eingehendere,
bakteriologische Untersuchungen, welche dieses Ver«
halten vollständig anfkläreii würden.
« —- Jn diesem· Jahre? feiert die UniversiätMoutpel lier ihr 600jähriges Bestehen. Für
die» vom 20. bis 30.— Mai stattfindenden Festlichkeitenistsztbereits das Programm aufgestelltx am 19. großer
Zåvsejnstreichs mir Musik; am 20. Empfang der frem-

den Studenten und Professoreriz am 21. Hauptfeier
im Theater unter dem Vorsitze des Präsidenie nd er Republih Außerdem bereitet man einen
historischeri Zug, welcher die Erhebung Rabelais’
und Rondeles (1537) zur Doctorwürde zum Gegen:stande hat, sowie andere Festlichkeiten vor. Die
Stadt wird einen Ball im Theater geben und ein
Festessen veranstaltem welchem Präsident Carnot an-
wohnen wird.

— Jn der Februar-Nummer von »Hm-e« Maga-
zine« hat General Lord Wolseley einen Aufsatzüber »das stehende Heer Großbritarnnien s« geliefert, der in dem Tone nnd der Art derAusführung den früheren Artikeln des Verfassersentspricht. Dieses Mal hat der General sich die
U n i·form der englischen Arm« als Zielpunct ausge-
sucht. Er sagt u. Axt »Im;- beschwerliche Märscheund Felddienst war der Saldat zu Zeiten Wilhelnfs1ll. nnd der Königin Anna passender gekleidet alsheutigen Tages. Jn der legten Zeit haben wir ei-
nige Verbesserungen vorgenommen, wir halten aber
immer noch an unserer theatralischen Uniform fest.Bei dem Werbesystem unserer Armee ist übrigens
wirklich eine Schwierigkeit zu überwinden : wir unis-senden Soldaten einigermaßen nach seinem Geschmackkletderycitnd seltsamer Weise hat der englische Soldat
enganschließerrde Röcke undHosen gern, wenn er mit
seiner Geliebten spazieren g-eht. Die lächerliche schirmilose Mühe, welche ihn weder vor Sonne noch Regen
schützh muß nach der einen Seite getragen werden.
Das Beste unter den gegenwärtigen Verhältnissenwäre ·am Ende, zwei Uniformen zu haben: eine

eine Sendung aus Wien für sie angekommen und
auf den: Zollatnte zur Abholung, beziehungsweise
zollartitlichert Abfertigung bereit liege. Die. Vergel-
lnng konnte nicht erfolgen, da am Weihnachtstage
und dem darauf folgenden Feiertage das Zollamt ge-
schlossen war. Die kritische Sendung· bestehend aus
Würsten und Schinken, war also nach zwei Tagen
auf dem Zollanite zugänglich. Der Empfängerin
wurde nun bedeutet, sie habe ein Ursprungszeugniß
beizubringen. Das gefchah, indem die Absender in
Wien ein solches von dem Lieferanten beschaffteu nnd
einsandten. Darüber vergingen wieder mehrere Tage.
Nun wurde beanstaudeh daß der Liefeizaut uicht Fa-brikant der Waaren sei, und verlangt, daß der Wurst«-fabricant ein Ursprungszettgniß beizusehaffen habe,
dahin lautend, daß der betreffende Schinkert und die
Würste 1) nicht amerikanischem L) nicht dänischemZ) nicht schwedischen oder 4) norwegischeti Ursprun-ges seien und sich s) der Fabrikant nicht mit Ver-
arbeitung derartiger Borstenthiere besafse. DiesesZeugniß hat S) der Magistrah beziehungsweise die
Ortspolizeibehörde attszustellem Die Beschaffung
dieses Docnmerrts erforderte natürlich weitere ge-
raume Zeit. Endlich war das Zeugnißi da, gestern:
pelt und fignirt, mit etlichen Unterschriften versehen,
die selbstverständlich Niemand lesen kann; es wurde
1 Mark Zollgebühr erhoben und endlich kam Adres-satin in Besis der Sendung mit sammt dem Ge-
sundheitszeugntß; aber siehe da, nun war das Ge-
sundheitszeuguiß falsch, denn:,,,Die Würstchen all'

fund selbst Per Schlnketr Thäten nun gewaltig «—-

t .
.

. . .

«
«

M? 20. Mittwoch, den 24. Januar (5. Februar) 1890.

m———»—————sp—-——————-i in der Aula der Kaiser-lieben . . H » s »

»« « . U»z,,»i,,s«» llennerstagz den 25. und Freitag, den Quem-se. ems- gu e.
» Abendbtod in und aus dem Haufe vonz; « 1 l I

.
««sz6« dilllllilk « 7—-9 Uhr. Das-use ist du» Votum«J. « s« e n.c ! « » ——————-—.——.-—·——..——..—-—.—-..
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« »Es-«« M« « «

«

« « s lllutselsluslcStdn-viel·- I TI3FZFFTT«3Z«IJ·ZIT"" PR. Oel— nA M M
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f« L ·I. i ueenlugiäzn Eise: l Z DE. dient» »Als-entl-
1 Die-cle- sjÄln ad. ilm selnåiåssåaklssxgxltslissetjgek von

. -

s J« i · « « Igxskxgssegsgsxksxkkz —-—---— gis: -—-.——-

« J . 2 ein unt. t a) stjllwiodjelqaszht o. »He« Bariwn ·«·«· · · L» «p,,.»,.z,»-zz.»» für Damen wie euchsfiir Herren, zu
. B « ». a. lgkfogxä e »ja

SMMORJDI b) Sowahrdjesonneå (Todesahnung« «· l inässigen Preisen —— beündet sieh
b· F« m «

« kekt · · scheinet .... « E. -«Z»l---.-«resm-. i Treue Lieb« u. blaue - im läg. KleidetsMagazitl vonSeine kleine ;c» Jsngszlnlssse l sų«(kJ-.m.0. e) Untern: Fenster-i åugen.——wuusellu. I s· M« SWITGALL
Das-fis Z. a. leh liebe Dich Gliede. Z. Recitativ und Arie k7Y9IfSI-Y81"1U8V-G9« am Gtn Markt, Haus Kapylow

- l b. Winterlied. . 11. Rose. aus susanna .... G. F. ll('«2.cl(sZ. z FMkFS Llsbd Wollt 1 Treppe hoch.0 ; Esdsiisss ad« i; 4s—d.». s - s gls LIODWOIIE s» "—-«·lsszi;2;iT-k.;l;———s
« : «,Gllkm6ll« Bist-Z. « « jåe s ä opran J» z z J tündszhelx wqrbungsz . .

»»;· ; , a) ehil le ... . . eures-seen. Braut u» Bkäutlgam) Is- - C
» « · Paa s e. b) Das Veilchen . . iJ-".-4.J110:d-7«t. Z· 4 Liede» käksaritoa F» ««;;-,,;,,«z,».z -

« i4« Lied« dgl« Wald« « c) Lenzeisgkgnlzlfukijälk J. Breit-Dis. tI) Be, Tsppelgzzngelsz J Pekcussjonsbämmsk
F

traut UJuLwoläqs -
. d) Frijhljngsnaelit II)- Seitstsiøeuøtøz )s« egwoueL PWSSTMCWT0 vvildem Jagek . An» Essen»

» » · « - Z) Bu- Posc. l steszoscopea. Ich ging im 4. Zfseder ftdbxs Bzrltont EF, 3 ZUEZETSPPQZCTPEZFZL ( Pravazspgszhe sprjtzeu
· Wald· , g je H) g Zuge . ein-nenne. .« »ur pl: : s o Il» h s sszz i h. Glocke-Brunnen. h; Bill? Siebel-shall Foekznssu2z F; HHLTOUISOMITOU J» »,.«;,,,»«» I Hinz-siee. Alle umen c an ervöge . -

»« wes— lIUDS -« - · Lzxhkzzhkz «werde» möcht-ich bin· Z. 3 Lieder m» soprmu Z) Hin: Anderson .A. Jenes-n· - szmpnszhlt
». . I( r’ . i den, as) .. . . ECUZF Sc,»niclt. 4W H «« n m. St» e se« «' Zi3«""9-«spd-«« d« V) D« EIN« V«- · afiiziizernzigx Baliitont J Essen» Gen-i) See tgn GOO

«

geräumt. « gez: ågicelzezdinder Ä. ««,)i72ståi«2« o) Zseslagkzxkäkålszpätäko E. Bilde-sie» b) FsblinxlTileorTheu lgcbiløesteiøk « 10. Rittgkstta 10.
«

g· v 1 H, -H· »d» . » . e rinklie ..
.

. . pour ·
"

· —- ·""«"·"lEro y oäsczaoråeoaund BILDET TFHZKSCEIIIXI 5. 4 Lxisder fiir sont-an: i· Julia« .
.

. . Oft. Goal-nnd. T« - J» J S) äk ich DIREKTOR« . i«· O - . ——— - en) « « « « « '
·

«« ·««·9·"«' lein klar· . .
.

. . E.Ka-n7.z«-atlt.
· HILLDTVERKAUF i» E. J, Kqkqwss G. 3 Duette: b) Abendreilkn .

.. B. Schule.UUS RIEU Universitätsbuehhsndlung und am I) fbsehied .h. . . gdlsjgxspk e) åiuk dem Dei-fein
E« l»

·

. s» i; z heim oktiek dak Um· Nuviegespräc .. wem. en Spinnstuben. E. a« act. «am G« Mmkty Haus Umblmy vesslitää » e) Nun bist du wer— · d) Zwischen uns ist
»

Zum BGSLSUI Treppe. Lsakaug 8 Uhr. den mein eigen .E. Held-toll.
G' 2 Bitt-EIT- :gesehehen -4. Zeno-»ich. a en -v——---—-.l s——·——;—·····—«·——«—;- z) wzndekekszqzchksp - -

»-
«« lind «.,,» « » , A· E«h2·«szgi«« Der Frauen-Verein ist fut- alle seine

"«"·"""··""«"·«—"—"·«·"«·««·"««""«·"·"· tu) 0 es« —-——— « ewe r— us aen rasen— u eben—Wkpsks Alexander-sur Nr. Z.
Ztuu ersten lllel in Russland! Tis- ...——.-...—-. -

· lusss dssptsäsblisb M As» Ost-Si;
. « «·—«···—"·" «:«. is« II: sz

""·"——·.
. . eines solchen Unternehmens an ewiesu u «: i. s« us» s s: hist-DIE d 121 1 P« - -

SAus-TMFslåxtbåxeluilsrzZlxäiiräcågäislelsoän 3ltkaudtk-Stt. s;
» « z « 1011 gk s Ue Ikm un »

wo net· erpats un er mgegen«« FEDVUZCU U!
·· N 3 »He-J» - « g Ililehrireundliehslil an ddenilseäben be:

. «~euchskaasuskaschkput J
23325223322 Z"..TTT"TT’ .iiT«å«"gk’Y-.TT.PF; ««"I’««I«« ""E""««T «« Mssktsssi

- - Xsäkakkhsk-.ik" ssIK FFLFX«Z)"DE «sp«k««s . . - Cstädten unsere Waaren zu eckerirem
. -Aue§ is« aauazkbszjzz Yp—u———g. d» tu« Sprache mächtig wünscht End-hebt m edlen! Gymåkisttzlksvbåtk Oaklowazstkasse IF, Frau stadthauptseidene, hulbseidene und wollene steile, siss in den Gymnwsialkäehern szllntekricht xxotsäzsen ztåkssszelkskjssgn-3kkg«sk« g, koskgosjinssnzsTelsbsitrake 57 Pf«letztere uus Kemelhaaren l zu ertheilen Olk sub »A. IX« in O. spk9«,«h«x» v· 4-5 Uhr· Ljpmzgow, Fszulesn vos Ist. kspZs;lä:s:j«ss·§t?,’ssiutiscben Tsehe tsehun tsehaä Folllutd c O Llettiesetks Buchdr. u. Ztgs.-—Bxped. «—·—·j· «·

Nr. 30, und Frau Tot; Anrep Buhlen-·Skitztnclgopftåchkr in verschied-Farben J » - - ..-.. Es» FULL AFIUCIGUI stkakse se. «

U« Gtsfktm seid. Syawlg und Te cheutüchtt dje vie Landwtcthichaft erlernen wollen, s - . »zum« gez» gering» Honokzk Die genauere Aug-de des Tage« wieRiesens, verschied, zu Blau-en, mit kennen fich am 26.- und 27. Januar e»Seide ausgenähte fischen-check, Messe! von 8-9 Uhr Morgens in: Cvmmttk H »in. K« in c. Matt-jenes« But-bät. d; n« n« r« d F v -und ksnltlseltk stlcbukisclse Tuppigssx HVM UNDER« " e ( eeutionsl’li.hig, der mehrere Jahre auf Zeitungssldxpedition niederzulegen. W two um « Maul· etwas'Und verschiedene andere asietiselle » , -Westen. Dunst« Itzt-e i tionirtz sucht unter besehzidenen An— ·

—————-—-————.-——————«———-—-— » « « « ii u «st u 1 ·l n. T s- t t1 kleines måvl jzimmkr « 2 motmktk Zmmæk ?
· O Mit Beheizung, zu 49 NU- ismestetlich l z; ins« eseni Eilends-ists«- zuiusittauf Techikfetsche-"Stt. III! der liolzbrdcke und Peter-but erj . . Zi? zu oermiethen Kloster-Straße Nr. s. siud zu vecmletheu Teich-Straße Nr. 8. l zeitungs-lexpd. niederzulegen. Hof. Zu beleben täglich von 2- 4. stkasse Nr. se.



Publicatiom
Von Einem Edlen Rathe der Kai-

serlich.en Stadt Dorpat wird hier-
durch bekannt gemacht, daß das all-
hier im 2. Stadttheil sub Nr. 172a
an der Markt-Straße auf Stadt-
grund belegene, dem Hans Ase-
ber gehörige hölzerne Wohnhaus
sammt allen Appertiiientieii auf den
Antrag des Dorpatschen Vogteiges
richts vom 20. sjikovember e. sub
Nr. 755 öffentlich verkauft werden
soll. Es werden demnach Kauf-
liebhaber hierdurch aufgefordert, sichzu dem deshalb auf den s. April
1890 anberaumten ersten, sowie dem
alsdann zu bestimmenden zweiten
Ausbot-Tertnine Vormittags um 12
Uhr in Eines Edlen Rathes Sitzungs-
zimmer einz1ifinden,»; ihren Bot und
Ueberbot zu verlautbaren und sodann
wegen des Zuschlages weitere Verfü-
gung abzuwarten.

Dorf-at, Rathhaus, am 25. Nod. 1889.
Jm Namen und von wegen Eines Edlen

Rathes der Stadt Demut:Justizbütsgermeister Grewingk
YLZSIZLLOVETW·-Y:E.LTII.IILLFL
,Publication.«
Von Einem Edlen Rathe der Kai-

serlichen Stadt Dorpat wird hier-
durch bekannt gemacht, das; das all-
hier im l. Stadttheil sub Nr. 219
an einer Ecke der Breit- und der
Schurken-Straße belegene, den Er-
ben- des; »weil· Wilhelm Zicks
gehörige « Wohuhaus sammt allen
Appertinentien auf den Antrag des
Dörptschen Vogteigerichts vom 20.
November 1889 sub Nr. 756 öf-
fentlich· verkauft werden soll« Es
werden demnach Kaufliebhaber hier-
durch aufgefordert, sich zu dem des-
halb auf den 6. Niärz 1890 anbe-
raumten ersten, so wie dein» alsdann
zu bestimmenden zweiten Ausbot-
Termine Vormittags um 12 Uhr in
Eines Edlen Rathes Sitzuiigszimnter
einzufindein ihren Bot und Ueber-
bot zu verlautbaren und sodann me—-
gen des Zuschlages weitere Verfü-
gung abzuwarten.

»Dorpat, Rathhaus, am 25. Rohr. 1889.
Jm Namen und von wegen Eines Edleai

Rathes der Stadt Dorpatx
« Justizbürgermeister Grewitigln

Nr. 7323. Obetsecn R. StillYLFj
Der Verwaltungsrath »der

Dörptfchen Freiwilligen Fen-
erwehr hat bei diesem Rathe ange-
zeigt, daß ihm eine der Vereinscasse
gehörige, von dem Gustav Stannn

26. Juli-1»-»876 urspriinglichziiitx
Besten des HrtnHermaun Hartmann
über 500 Rbl. ausgestellta am 28.
Juli 1876 sub» Nr. 100 auf das
allhier im Z. Staditheil sub Nr.
123a belegene Jnuuobil ingrossirta
mit einer BlaneosCesfiotiverfehene
Obligation abhanden gekom-
men sei. An diese Anzeige hat der
Verwaltungsrath die· Bitte geknüpft,
behufs« Morstifieation nnd Erneue-
rung des abhanden gekommenen
Siilxiikzljdidoeuments sein sachgemsäßes
Proclam zu erlassen, da die Existenz
der betreffxnden Forderung durch
jährliFtk;;-;.;Zziir»1"sgj1tzahlung Seitens des
Schu "ti«·"ers’"a«n""die Vereinscasse rechts-
genügend bescheinigt wurde.

Da der Rath solchem Gesucheda
ferirt hatx so s werden vbn dieser-Be-
hörde alle Diejenigen, welche« aus
dem obbezeichneten Sehulddocunieitte
irgend welche Ansprüche oder Rechte
für sich in Anspruch tiehmen wollern
desmittelst aufgefordert und geladen,
ihre Ansprüche »und Rechte bitt-neu
einer sechsmonatlichen Frist aiiher
anzumelden und zu begründen, wi-
drigenfalls der Rath nach Ablauf
dieser peremtorischen Frist das ab-
handen gekommene Schulddocument
für werthlos kund ungiltig erkennen
und die Ausfertigicng eines neuen-
Schulddoc-untetkts. mit den Rechtendes abhanden gekonintenens Originals
zum Besten « der Vereiktscasse der
Dörptschen Freiwilligen Feuerwehrverfügen wird, wonachsich also ein
Jeder, den solches angeht, richten
wisse» - - -
s, ·’n.».’"««-Ist-»W- skx Z?Ei?Entsetzt-spat. — - -

"Justizbürgertueister ist-Magie. zNr. 7373. Obetseen N. Still-vors.

lIorcktacao apnzxuncaaiko l Ost-Ma-
uektiit Jlttøaakuxouaro Pyöepackkaro
llpavaenia on» 19-1«o Ilsexiaöpa
1889 v. sa M 8113 Lapi-steno-
clcwsfnoe Japan-Wie upmukamaews
Zcåzxsh smeaossh Zlsepawckcaro llozxastsp
naro Oönxeosisgawtsnsrhcg SI- WIT-
seprh Löst-o est-o Aas-am: In. 4
Uäcs klc · IIMIMIU m) novislinxeaie
ver-o Yapanaenix (r1o phuxapckcoki
Fa; JILZ 11) aa npezxuesksh Sbsävps
LSIIITITSSI com. Ost. c«1s.»223 n
224 Jst-er. o npezxynzx n npeoslzsx
upecsikya.a. 171 Ost. 671 T. IX on.
san. ao upon. 1876 r. I-I36ptpa-
Denk-Ehre cnackkn öyzxymsh Ebro-rag-

stenhr zum Kamxkaro ycmoaspslzniasjzsh
naaxxeatzxpia oero YnpasaeHjn. ost-

22-I·0"FIEB. c. 1- ·

Ilepuctsstz .15-1-0 Hanapkr 1890» II.

Pluektensh Ilozxawnatso Ynpanxenia
r. Lepactsax — .

Iloxxaisaojkr Csxsapmnktsu
« A. lläepaeiisuepu

Byxtsansepsxu P. Pa y 6 o aber« I.
M 23.

M sc. Reue Dörpticbe Zeitung. 1890

; neriagsallon sssssssssspjssgs s e Eine neue Sendung ;

G «- ?

« I «« """«" Genirak euer
» ,

Am Donnerstag, den 15,
Auf bezugltches Anfucben werden am ;-

Jakiuak c., Nachmittags 3 Uhr, im Februar d« J» Um 10 Uhr

Kaki: WallgssgsnhNks hsekspbåssåne Vormittags, soll auf der Rei-
öbeh als: ssop as, gü e, e,

,

- -

— —

Seh-käute, Kommoden und Betten, sowie 73191 nenngswrakV m der emptjgg und empäehlt hilsigst H
ein; Kalewze gffentlich gegen Baarzahlung Neugasse, eine grössere Par- - sver eigen wer en. " H« « «. h . H · »F» F cFDokpccgtdgk Mk« JantuaråägoE · i feeizjtkgxiwåäxgsbkzltenikrkeskagft Holllpsnsz M«

· « «-

a attciona or -
. um .

Werde-D s IG—--—————.......LQFLH.F
TXLIIFUIITGITICIIL 397317 Jana« XIV· · aussische Privatstunden werden er·-

· —«— « « b· EHIIIICIIM theilt Alexander-sur 26. link-«:
ÄIU DOUUSILSYUY d«·25« d« MLT - . Auetionatotn Spreehstunde v. 10——12«Y. 5-——6Lhr.
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. ; schwarze Pelzhezllge Es;
sit« Esc- kü er. . «

spkscllstllllds täglich 7011 I2--—2 Uhr « wskdgg geräumt bei
««

« H « e III! 0 Igttcsel « s JXHZ»-X.»-. A12x2x2d9k.skk. 28. »·»»,»·«·«««»-«—«»»—
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««-"«««—
«« .-"s· «« »F·
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e so. o« » . «« « - s«

·«

« " «Ge Bmpfehle mich einem hecligeehrten Adel» und Publicum (
H«

«
« «

»v · ganz ergebenst zur Baker«-listing von Säuiittntlietiiess v
Einem hochgeehrten Publicuiåi Dcäpats uåid Bett« UUZFSSFIC UEJDTTIIFE List; ··

«

»
s « s (

hiermit zur gefälligen Kenntniss, ass as in er ern— r. r. er n
»

» ,

:"·«-···.-T3··TZ":-··..;·: . · s . . ·«·«···-"s·· « «· sz B n W E I a ·

·

i»
« l

- sszfxzkjs . FHHTFJTII ·::«-·;— » ·

«·

»- Habt-in, sägegatterin Locoiiioiiiien und Dresciiiiiaseliiiieih contain. (
« . » ». · . · . . . . -

·
« »» - Wasser; und lliaisohpumpen fni Dampf— sowie auch Bienienbetizeh ,

ej» hoxzhfzjzzgs IDIPCIZZILIJIGEIFIIIIDB aus der Rigaer Brauerei I " Transmissionen, Dampfmaschinen und Dainpfliesstziln Jelgliohfib »Ein— (von Inst. liuiilzemioiii en gros d!- en detail zum Trinken an 0rt und stelle ; s struction und aller uberhaupt vorkommen en esse. at· ei en.
.

liefert, wie auch Bestellungen auf Lieferungen entgegennimmt u; für prompte I » Auch habe ich auf Hausen« angefertigt eine 4 Pferdekn z«Ausführung derselben cavirt a . , t . X
Hochachtiingsvolh

. 7 v l «

» ·· « at :

De: le l copies, Wasserpiiinpeik einen liiahlgang und Biitietkiiotinascliiiieii l· « . -. j · ·
-s?a Maschinen— u. Dampkksssslkssbklk z«--—-j—-"«"··-«"·-"·—"«’—« -«— «’·’’"""

«sp" ··’"sp«s··«jj—""« «· ··

· . ins· . V
. F s , Wohne ·Johannis-Str· Nr. ZU, im M « m « «—ji«-ziehn» sszzgjsmsk ; H»k,1k..k.,«»i«.- www, .- akzsknpiiazz . z» - UUI Mit! - 4; das Anfertigen von Damen Kleider

T· » » G St . d · Näh d .
fiik ICIIFDCII i und Paletots. Damensehneiderin « · « VCI EUIRCITC Akten· V) m CI e es

(
von Dr. A. Breliine in Goliiirg i A« IFZIFYFPFI«. B3hnh0k9s· s

friilier Oberlehreis a. d. bist. Annenecliule in ·Ei÷w·······
··

·· w·

V· «·

«
« U s« «·St. Peters arg. ! s

,
v»

·

, H· »· »· H· s· s. E «
« «

Classisches Gymnasium, Realschule; ’ « -.--.-.1———.——.—««———s—c-praktische Erlernung der franz., engl , l wknscht Stunde« z» am« Gymzzastajfcp
»

— »
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Cl· 889 Ck ·

deutschen u. russischen Sprache. Gre- z chekky besonders in der ruisifchen Sprache ssssjfifcllklclllflllsjsdrs Ritter— —« UND, Akgcsgysgqiqxk gsk qpqd
sundes Höhs11k1;ma· Pwspssts auf; usw eigen-kur- Gesazichts Und Pkkttbemep iwi ,- H» -l STIZESSE «; wo. saiioiio iioiioiikeiiiu o rpaitkaai

v8«·1a"3«sn« Begnjn Hei-THIS? sszhlsp « «« ZU »weil«« Bd· JIEYVJF szbeetzikObkg- EFFYUAHfBUIYJXCH »» "-5"- cito-n- cviionpoiiseoiicret mit ei
. —»»

»JEIYFLTY.-;-:-EI-.sp-..«»-;----—-»--— I H» XXH Iiem sachkegjster in wiss. und deul
Ein zeräiimiges i M . h « » seher Sprache sowie Beilagen au·

« i l ’t · - F« welchen lierviirzuheben sind:Er l von 1 und «? Zimmer-n sind billig zu - LD-F;X»FHI«« l) Ein Verzeichniss der Bezirlcsge
wird billig abgegeben Stern-StraßejsiztjsekmhietlienspIechelferschL i richte, sowie die Eintheilung de
H——-—w——————————··—q—«—

- I w, w« w- o» w« m« M- ist-. M«- ssss ais- PY Eh ostseeprovluzen ln Frledensnoh
« i H) Hasses. H; kskgaikks a. Disasisaa i» 01222

· ··i«’·ei·itl·s"e wiittiite iisiiiiesii liess-leise Tååikiäkåkiksäkkkäke ««

Loh« ' . · « - ««

—

-« « « - Eos -1.-.-- l·· ·· I· «· « « .·:·-isi«":·l -
· «

Eise· « E«- « ··
«

- .
. .L IF: llj L) Teniporäre Regeln für die Ver
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senken-tun. Die Abenteuer des Freiherrn von Münchharp
jteicegzxnädszihr Verfasser Rudolph Cnch Rqkpeg Mannigfqt-

· Island
D ers-at, es. Jan-m. Die »ein. Gouv.-

ZK sverösseniiicht die in der Plenarverfammlung des
Rigaschen Bezirksgetichts bestätigte E in th e i in n g
des iGouvJliisvlandrin Untersuchungs-
richter-Difiricte. Für das nördliche Livland
iß folgende Eintheilung arceptirt worden:

VW a l ks rh e rTKr e i s [2 Distkicie). I. District
Eis injiially »die Stadt Waik und die Tkirchs
freiere-Wesens, Wkihcfahktz Lehre. Trinken, Saaten,
Adfel sind PalzniaråSerbigaI; L. District (Sitz« in
Marienbnrsk die Kirchfpiele s Oppekalir , Tiefen;
Wem-n, Marienburg-Seiiing und S.chwanedurg.

D o r-vfaik-f chsies"rl.k ein«-se sie («r"Oiktkfcite).1.Di-
strietr diespstadi Dorpiit und· der Wartesaal der Ei-
senbahn ;s-"2.d Distkick die sseikchipiece Laie, Greis,
Neiggern Teiche-f, Kaina-riecht, Rand-en, Ringen und der
Eisenbdhngritnd derf Bnliischen Bahn in drein: Gren-
zen des Kteisesj s. Districit die Lirchfpiele Terms»
Battholomäh Koddirfer und Marieipsliagdaienenz
e. District: dierniechfpieIsDvkpat, Werkes-an, Savios-z,
Odenpäih There! und der Eisenbahngrrxndizer Dies-
kcruer Dicht: in den Grenzen des Kreises. «· e

Wejiirdfch er Kreis (2 Districielz Beide
Uniersuchungsrrichter haben ihren Sis in Werke.
l. District-«« die Stadt Werts) nnd dies Kirchspiele
Eiern-km, Hat-fes, Range, Nenhausen und der. ils-is·-
fenbahngrund Ein den» Grenzen des Kreises; T. Di-
sttict die It· « isten-A »ein-Kann ähss Juni-IR.-.»;sk..;s- -«««’-T’ « i»

,

P e k km u s a; e : n: ei s (2 District» Basis«
Untekfuchungzrichter haben ihren Sitz in Pernänj
1. District: die« Stadt· Pernan und— der füdlickj svotn
Pernanssiusse gelegenei Theil des Kirchfpieis)Per-·nan,
sowie die Kirchspiele Saurer, i Hsailifh Eikrzrkits i und
GUiMctUUIHachF L. District: der used-dirs« vrdrn 7Per-
nun-Flusse gelegene Theil desiPernaufrsenkidirrhfpielss
nnd die. Kirchfpiele « Testånrry Binsen-Eis, T« Andern;
Jan-by, Fenstern nnd TdrgeL » « « T» T«

F: m« se»k sse : e ei ss «(2 Diesing? jBeide uiik
terfnchuugisrjirsier haben ihren Bis» in Feilinc Ttp Di-

strick: die Stadt Fellin und dieiskirchspiele Osberpahk
lieu, Piclistfey Groß: und Klein-St. JohxunisI L. Di-
strictt die Kirchspielei Fkjllirkszijöppsd,»PaistehTaxwgst
und Heimat.

D e k O s s e! sch s. K : e hin-n 1 Ukktsksuchu-xgs-
r"icht"er«-Bezirk. Der.llntersuchtingåsrichier hat seinen Sitz
in Arenslsurx "

«
·

An: Mittwoch den 23. d. Wiss» haben in
St. Petersdnrg die PlenarsSitzungen der Com-
mission zur Reform des« Gymnnsiak
Unterri chts unter dem Vorsitz des Gehilfen des
Ministers der VoszlksauskliivungH Fürsten M» S.
Wolke nski, begonnen. Die Contmissroln an-
gewiesen, ihte Arbeiten so zeitigx 2zum Abschlußzin
dringen, daß der» Entwurf esnoeh in dieser Sessinn
vom Reiepdtath . durchgesehen und bestätigt Herden
kann. »Das Schicksal dieser wichtigen kRäsornrQ fügt
die ,","Neue Zeit«, welcher wire »vorstehende«åkiotizzents
nehmen« hinzu, »wird« von gankRußland mit dem
größten JJnteresse verfolgt und wird einen unmittel-
bare« Eins-saß auf das staatliche; gesenjihaftslichse Fu;
Familie-erleben der kommenden Geschleehterx heissen.Es ist dähersznnser aitfrichtiger und« heißer"Wnrijch,
die Commiffiocr möge die ihr gewordene jsAufgkbe
zum Wohle der Families der Gesellschaft nnd
des Staates lösen, indem« sie das Mdsz »der Anfor-
derungen: in einer Weise festseyh welchi eine Herkuls-·:-
legende Bildung und die ausreichende Entwickelung
der· heranwachsenden Generation gewährleistet,

«

ohne
ihre jungen Kräfte zu überaustrengen, die für« die
Mühen und Arbeiten des reiseien Alters» erhalten
iuerden tnüssenxs »

«—- Djas »Jahrbuch«s des centralstaiistischen Cö-
niiiözs beim Ministerium des Innern veröffentlicht,
deinillirteiDaten über die Ernte desJahres
1889 und das Verhältuiß derselben zum Jahre 18»88.
Dannch sind im Europäischen Rußlaird (excl. dzasi
WEiGselFGeBietJ 246,e804,900 Tschctwert ·Get»reide··zze-erntet worden, was« gegen das vorhergehende Jahr
gpgszk Mkeeksskkxkkszpsssrt·;sse,æejzww « vor-B

2··1»1.,»»«HCt. ausmacht; während itnJahresssxsssz auf
jede·Seelefsek »Bevölkernnszg Um; Pud Getreide kn-nienjk ist dieses Verhältniß im Jalzre 1ss88,9-»,auf» 18,s,«
Pnd reducirtiwordetig sz——"Was die einHelnensHetreidsFnrten detr»i»sft, so ist Roggetr un! «A,»«kEt.,"YWe,izensogar« um· 39,; PCLJJHnserW um U« ziCbrrnd Herste
unt U» pCtzs weniger« geerntet Jeihsre
vdrherzi «« « « »s FOR-in; in diese-Seins«- deze,»dizichskiaihee sen,
deszn izAididdsjtiJ szznfplgej dnd neu»·e""s«Prsojec·k» Tiber« »diedddforui des Untsersn,schuixszsjsk«kvk.ssszk!s3
rkiithen werden. kNachi dem« neuen Project» ever-»den "zn

Uixtgpsnchungsri.chtetn nur solche »dem Bitdcuigscensus
enlQzechende Personen ernannt werden, Welche wenig-
stens 5 Jahre. bei der Pkjocnratur oder sbei Unter»-
sxicsungsrichtexrn gearbeitet haben» Jungen Leuten«
welche nach Absolvirnnzx der Universität einem Unter-
jxnhungstichter zucommandirt worden, werden setbs
stäskidiige Untersuchungen nicht viozr·».»Ablacxf . evsotn 3
Jnhxen übertragen werden und dies auch nnt unter
Vetjantwottung des Untexsuchmkgsrichterä, Hdekn »sie-
zkxgesxeilt sind. Das zVeehältnsßspzjder Untexsnchungsk
Dieser zn der Procuratur wird in dein Sinne ge-
regelt, daß Erstere größere Selkständjgkeit erlangen.

n Rig n mncht dex Präsident des Bezirksgtk
richts bekannt, daß das. Recht der— Vertretung isten!-
der; Sachen vor dem Ridgnek Yezirksgerichtzftzlgenden
Persdnetxsz .. von diesem» Gekicht ertheilt jtzdrden is;-
decn Gehilfen eines vereidsgteg Pechtsntzwxixltns bieten
Knztknoskcxzenn Beikttjpgericht Tschss cito , »den:
Gehilfenzeziues dereidigten Rechtznnzpcxltä dein! St.
Peterkbnxgesr Appellhof E, ,F.-Adanstfch"eswkfk;i
und dem Cqndidqtenxder Jukisptukdextzz »der St. Pe-
tertzburger Univerjität;s. M..Pde«r;kin. ·»

III! xRe v L! heben»szpxezdiezspstevkks." mitthejltz
nrn».,xDsinåt·ag die zbpn deesztndktvxkordnetenssltexsammslass; .nksdnexgsiptztcnxsfäenpttksivucu es! JUNGE-sung
votzskssWczhlkäxteus zPosItxtnsziktblonkettenz Wqhxzetteln Je.
für « die« bevotstehendezkz Stadtver ordnetens
W edlen ihre Sisntisen begonnen- » e

«« Ist: Mitnu ist, den; »-Reg.-Oltsz.« Haft-Jst« der
Rücktritt des Arztes« Nathanksöwenftein vptxdsrksåtzxs
nnjjxibe des .·,.Ptibn-ltijki« Kritik« zUnntckm
15., . Akte. d von, der« Obketpreßveriyaltung «kgene·hmigtz
und, das Blatt« in« den BesitzFdeS Redneteukp Soll«-
Assesoks A. S. Bett» w,übergegangen. -- z« s» H«

z z—- Mttau zählt. nach den! ,,Pr«ib. Mai« gegen;
mässig» 50 Lehr an« Pakt-e n, wovon die Hälfte
Ptkivatschxrlerx sind. « »

r— Die ,,Latw.Aw.« hatten seine: Zeit: zuesrst die
Nachricht von der an dem Baron Bietinghofdkimenen
von« eines: e ukt «· texm tenketIiWiblsnE-« Ase-PM-jsekfkcfFkiHeZfåfEPfsjt-"
ceßvekwiåkelks wckdekiy Wie« das MPOBjratte gegenwärtig
Inittheily « hat« derselbe, der legten Sispkünszg des Kur-
ländtschenzObfexhofgetichts Init des: F teifp r e eh u n g
dsespskxsslk »e.»d»qe t e g·rss xN ,e»»n zu. d er geendet. - ;

«« J«1«i"«Li«c«enthd" f« iin Wttidanjchenzzgreise sitz
wie ist: zim »He-cis. nxkkiss 1sfgxx, denkt« Gseipzziadcectestk
P»- fj seist darin; Verfügung;Eies« Hrtiscsguvernementsp
Chejss IJön keinen! ·äsc«m"tesentf;erljxtsz·wtokd«en; da er· wegen
kezexgtet sNichtaefztkwiing ssserenpssjnien de; grie-
chisägso«kthpvsgxspxxi" eixchi entckyxkzj Hcxigxixxaxgskichtnxwem
Urtheil» einer« Besttofeskg exists-I-"E»si«-se--s",II-e-tT?«7xIsn.Is.t—" -

« P» es ,",J4nnk«ct..D»t«e»» Be;

sidenzbiätier beschäftigeti sich lebhaft mit der dieses;
Tage im »Nein-Reiz« veröffentlichten E rn en n u ng
der neuen Beamten in den 6 Gouvernements,
ist: welchen das Gesetz über die Landshniiptientr mit
dein lkzFebriinr in Kraft tritt, »denn-», rneini die
,,Ne,ue Zeitih »wenn es wahr ist, das; die. einzelnen
Jnäitzztiotieri eiiifprechend ihrem Charakter den Be-
amten ihr Gepräge anfdrückety so sindet andererseits
auch dig entgegengeseste Behauptung in der Praxis
.ihrexBest-åtignng, d. h» das Personal bestimmt« in ei-
nem gewissen Grade diePhyfiognonrie der Jnstitcn
tin-n, in welcher sie wirken« Der letztere Gesichts-
punct habe namentlich- für neu ins Leben gernfene Jn-
stitntinnecn die-sich noch keinen bestimmten Charakter:
Crit-erben, Geltung. Das Blatt: zconstatirt »dann,
dokß zsczft alte Kreis-Mitglieder. der Vezirksgerichte Ju-
ristenr»jseieic, und zwar« nicht nur; theoretisch gebildete,
sondern« zugleich in der Praxis» grschnlte Glieder von
Bezirkdjgerichtey ProcnreuvGebilfM Untersuchungs-

Friedensrichtera »Dieses: Bestand der neuen
Kreidrichter läßt keinen Zweifel über den Charakter
»Es-sichere, welcher: sieh? deinpAmte eines Kreisrichtcrs
nrittheilen wird. Alle die Züge, welche die Exerichtsik
instjtntionen you: W. November 1864 entwickelt ha-
ben,- rverden nnzweifelhaft auch den Kreisrichiern ei-
gen sein und.—d.a diese· Richternnßerdem noch in di-
recter Beziehung zu den Bezirksgerichten stehen, so
tnird ihre Thättgkeit noch durch» ieytere beeinsinßtÆ
Bedentend schwere: , sei es, irgend welche allgemeine
Züge aus dem Beftande der nenernannteir Land:
hanptlegte heranszusindenx ed ließe fich ällenfnils er-
wähnen, daß »unter den 333 Beamten nue45 keinen

hätten, während 92 von ihnen nicht verab-
schiedete Militårs seien; von dem durch die Ergän-
znngskisestinrmnngen eingeräumten Rechte, auch soilche
Persöntichkeiten zu ernennen, welche den-Bildungs-
und Vermögenscensus nicht genießen, sei von dern
Minister des Innern nnr in 3,2»FäiIen, d. i. bei
10 Ci.,Gebrauch- ema tin-order. i «; e· jFkJEtne nnläxkkåz»izgTF5«-«HTZ1s-·Ew Its-MUS-

FEHWEKFJHIIETHIJHIHET «,hxj"sx«rcs v7is«ch e n S« t ä in m e«
hist, wie die zRefidenzdråtter versichert: , in Serbien
einiges Mtßvergnügexi erregt, und zwar weil auf
derselben in Maeedioniesn die Sprachgrenzen zu Gun-
sten der Bulgaren und aus Kosten der Serbsen eine
Verschiebung erfahren haben. sollen, worin die Sek-
ben xeinesz Vorausndhmet der. Entscheidung hinsichtlich
der zukünftigen Theilung dieser »Wenn-in; zn ihren
Ungnnsten »erblicke1«1·.z Uebrigens find weh die Buc-
garen «nicht»zusriedengest·elli,- e »du »ihrer Ansicht nach
die von ihnen Rnmeixdgeno»ssen" eingenomnrenen Ferti-
torien nicht in ihrem vollenllmfange wiedergegeben sind.
Zeit Berzrhigung der » zbeideti Bölkerschciften schreibt

- tin i lallte-te r.
« . Itachditnck verboten;

Die Abenteuer des Freiherrn- rsn Mänckjhenfen
und ihr Verfasser« Rudolpb Geist) RGO-e.

BE. Vor etwas mehr als einem Jahrhundert, im
Jahre 1785, erschien bei M. Srnitb in London ein
kleines Bächlein, welches sich eines ungeahnten Er-
folges von Seiten des fchöugeistigen Publikums er-
freute. Vollståndig aus dem Rahmen der zeitge-
ubfsifchen Literatur herausfalleniy wirkte es unwider-
fiehlich dnrch feinen Humor und war bald in den
Hsänden der ganzen gebildeten Welt. Das kleine
Wert führte den Titel: Baron Münchhauseifs neu-
rativo of Ins» mark-allons trnvalssz nnd enmpaigns
in Iinssin und erschien im Jahre 1786 in zweiter
Ausgabe mit veränderten: Titel in Oxford. Von
einer anderen Firma wurde irr-demselben Jahre eine
dritte Ausgabe veranstaltet, der 1787 die Hierte und
fünfte folgten.

Gleich nach feinem Erscheinen hatte das Buch
seinenWeg nach Deutschland gefunden nnd schon
Iisssperichien die erste; 1787 eine zweite Ausgabe
in dcküisiher Sprache unter dem Titel: »Des»sksreis
herrn «oon Münchhausen wunderbare Reisen und
AbentenerB Ein— Name des Autorö war nicht ange-
geben, sondern nur auf dem Titel bemerkt: YAUS
dein« Englischen überfetztK London» figurirte als
Druckoth in Wirklichkeit aber hatte« die Buchlzand
lang von Dietrich in Göttingen den Druck und Ver-
lag übernommen; , », « - »« » s

Borerft erzielte das kleine Werk eine getheilte
Wirkung. Auf der einen Seite samiisirteijseh das
Publikum ganz kbftlicht « über« die« ersgötzlichetssschnuv
M! des Freiherrn, während die sbornehake Jfich
mttüstete über die Verhöhnung eines demkhohenzjsdel
Svgthöreiiden sManneiz des zskeiherrns o; iMnehzhauk

Beweises-der, dieriali Aufschneider Fund-Dei;
gesunkne! lmvg oxkit san, »Hei-aged
W« Muß »Ein· Pfennig blinden! Amor,

denn an die Urhebers-haft— des Freiherrn v. sMünely
hausen glaubte kein Mensch, obgleich in der Vorrede
des englischen Buches dieser als der· eigentliche« Unter.
angegeben wurde. «« ·» ,

E Es heißt dort: ,",Der Freiherr v, Münchhausen,
dem diese Erzählungen größtentheils ihr« Dasein zu
danken haben, gehört zu keiner der s ersten adeligen
Familien DeutfchlandT die mehreren Provinzen die-
ses Reiches die würdigsten und berühmtesten Männer
geschenkt hat. Er ist ein Mann von außerordent-
licher Ehre und von der originellsten Laune; und da
er vielkeicht gefunden hat, »wir schwer es oft hält, ver-
schrobenen Köpfen geraden Menschenlverstandi einzurais
fonnirety und »wir leicht dagegen ein dreister Habe-
recht eine ganze Versammlung zu übertäuben nnd
aus ihren fünf Sinnen herauszuschreien vermag; so
läßt er sieh» in solchen Fällen niemals aus Wider-le-
gnngen ein, sondern wendet zuerst geschickt diellnters
redung auf gleirhgiltige Gegenstände, und dann er-
zählt er irgend ein Gefchichten von seinen Reisen,
Feldzügen und schuurrigeir Abrnteuern in einem ihm
ganz eigenthümlichen Tone, der aber gerade derrrechte
ist, die Kunst. zu lügen, oder höflicher gesagt, das
lange Messer zu handhaben, aus ihrem ruhigen Sohnespf-
winkrl hervor zu kitzeln und blank zu« stellen« «

Die Nennung seines Namens war für den« Frei:
herrn vorfMünchhauseszn um ««so unangenehmen· weil
er, wieschon oben bemerkt wurde, als großer Lüg-
ner bekannt, undroirklich ein«-Theil derSixipnurretx
ursprünglich rot: ihm rexszayct form» wars. «- »Es-links:-
psand dieincllngeheure gehende« Popularität seines
Namens äußerst« schmerzkieiz und nvchkszmehr seine
weit verbreitete, Familiepsz szProfeffiöszri U; szslliffenszinGöttingen, welcher narh spserhzigi Jahren « zuerst ; »die»
Entstehung szdgFMünrhhaufenåErzähkungeni klatstellte,«
erwähnt« darüber einige EWvrty Eiirfelche er ··a"trc» »denn«
Munde, seines vernommen hattejj der» deiikfaxk

stillst-In» äahre bdrspseitlem Tsfe « deiktrhjözä
;sItetsc-Inst-s- tqas niiixjlnzsx sank: nie-fischena«ciqixpkteki« and? Iipexxf iikzzjcggis Spkirtskxztrgjzkqi He«

Buch gemacht hatte, ssehr1nißtranische und ·«wortkarg·
gewordenen Greis, vernahm aber non dem »Pastzor
Cludiuy welchen! er die Beiatintschrnst des alten
Herrn— ver-dankte» und der bei· ihtn ziemlich -.-in" Gunst
stand, die voiieVestäiignng alles dessen; was von
seinem Capiialtalenh wie Her. es« früher hatte leuchten
lassen« nur immer inder Welt «»verlaut"jest«e.« "

Bald darauszsverbreitete sich« das Gerücht, · daß
das Werk aus HTischgesprächen" »der Mitglieder: des
Göttinger Herkul-rundes, Bürger, Kästuer und Lichten·-
sberg, entstanden sei, und Bürger, der den Freiherrn
v. »Mtinchhansen. in Bad, Pyrmoni kennen gelernt,
und dort dessen Fabelgeschichten gehört« habe, sollte
das Buch in. englische: Sprache in London in Druck
gegebeikzzwnd salsdann aus dem Englischen ins
Detiischespübertragen haben. Man knüpfte daran al-
lerleifür Bürger recht nnangenehme Bemerkungen,
welche erft 1824 von dem Dichier Carl v. Reinhard
widerlegt wurden und woran nur die Thaisache rich-
«t,ig»tvar, daß Bürger das Vnch ins Deutsche Tiber:
trug. Bei dieser Gelegenheit wurde zuerst der Name
des wirklichen Autors genannt, jedoch dauerte es bis
IRS, ehe die-große Weli"erfuhr, daė der ehemalige
Kurhsessische Bibliothekay ProsessorRudolph Ra sp e,
der? Herausgeber des Buches sei« i sz

der Vorrede einer von ihm besorgien Aus-
gabe der Abenteuer des »Frei·herrn v. Münchhausen
lichteie der. treffliche Qlehrteszsprosessijr Ellissen in
Göttingen 1849idasgDunkel; welches» den Verfasser
verbarg. Jst der Ante: des Buches Yguch durchanö
keine; sehr wüedige · Persönlichkeit; To Haizker dpch
dursefsdieses Buchwert« die Freunde,·de;s» humors ein
bedeuieiides Verdienst erworben; Isiilches wohl die.
bürgerliche Unehrenhastjgkeit seines Urhebers Feusirziegts
Jsisddchssein Werk im. Verlaufe donidugdiert »Ich-
rev««e·"iugedrung«en inHIütten Pajäsise utts im.
weiteßeii Sinne Wortes« »ein gewordene.
Satze Indes; seiten( PdxtDidHschtsee;xxggt
Weist-darin e..Ms-iieF-:ii1si-«.nasses-Apennin ykiixiitk
Eins« i OSDOHLQELBE Sees-i

teuer befitzen dieselbe Lebenskraft, wie die Abenteuer
des Ritters Don Quixotexvon la..Mnn(-ha, und ha-
ben andere Werke kkornischen,Genres, wie Blmnaueks
Trayestie der Isieneisxpxxnd konnte« Hieronymus
sinds, ivelche bei ihrem Eksxheinen ähnliche Sense-
iien2,erregteln", überdecken, denn, schont- henie sind
diese Werkkwenn anch noch nicht ganz vergessen,
doch .·ni,indesi·ens dein, Pergessen nahe. Dazu kommt
noch die, Hlcjchfalls nngeheure Popularitäh deren sich
das Brich in England) erfkenin Jn Deutschland,
wie in England besniichiigte sich, die bildende Kunst
des dankbaren Stoffes der namentlich den Düssek
dorsek Maler Adolph Schrödter zu seineni eisenbesc-
tresslichen «Genlälde, ·Der Freiherr von Niütichhauisen seine Zlbenteizer erzählendE veranlaßte.

Diesen! »Ge,kiålde·ließ Schrödier bald eine An-
zahl, meisterhaster Radsiscungen folgeinwelche die wun-
derbaren Abenteuer des Freiherrn mit allem, diesem
Künstler eigenihümlichen Humor veranschaulichteku
Jn England ging man noch weiter nnd brachte den
wundervollen Lügenbaron als Held in einer kontischen
Oper auf die Bühne.

,Rndyl-»ph Erich Rnspkz der Herausgeber und
Samniler non Münchhausetfs Reisen, wen-de 1737
in, Hannnper geboren und leistete als übermüihigeix
gelangte: Bengelschotx »auf dem Gymnasinm die er-
banlichsten Streiche. Eine lebhafie Phantasie und
leichte »Anssassung erleichterten ihm das Studiumsnm
sent-sin- eSehr jung Hcm Jahren bezog er die Uni-
Vetsität »Göitingen- nnd siedelte später nach Leipzig
übexjswe er dieStelle hofmeister eines jungen
Eszdelmannes . bekleidete. fMangelttde Oeldinittel moch-
tenzihnz weh! Fu: Annahme dieses Pestens bewegen
haben» denn »in-». de: Tafel» des Edelmannes wurde
natzirliclx weit, besser geh-riß, als» zin einen: bescheide-nen« Kvstbanses für Stndenten.· Jedenfsllz muß er
dein, Siechtum, hnuptsächlich den, ,il«inturt»pissenschasten
«dzz seehrkifzrig ges-gelegen» , haben,
swsxsktssänråebssekikpsssw Neid« Ost-It« M« A«-
gkxiaux ixnzxnnripthetiaxkipspig enge-v«-
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nun die »New Zeit« an leitender Stelle: »Da die-
selbe »Karte als Beilage des »Russisch-Slavischen
Kalenders« bestimmt ist, welcher von dem» St. Pesx
tersburger Slaviscben Wohlthätigkeitsälzerein heraus-
gegeben wird, so hat das Conseil des Vereins-die
Karte einer genauen Prüfung unterzogen. Außer der
Correctur einiger ethnographischer und kartographb
fcher Ungenauigkeiten hielt das Conseil bei dem ge-
genwärtigen Stande der Ethnographie auf der Bal-
kawHalbiiisel eine genaue Abgrenzung der flavtschen
Stämme für unzulässig, da eine solehe der wissen-
schaftlichen Grundlage entbehre. Auf der durchge-
sehenen Karte werden daher die Serben und Bulgas
ren in eine Gruppe, die der macedonischen Slaven,
zusammengefaßt fein, wobei eine Scheidung nur da
stattfinden wird, wo der Stand der ethnographischen
Wissenschaft solches gestattet. —- Der Slavische Ver«
ein, ein privates Wohlthätigkeits-Jnstitut, kann sich
nicht mit Politik abgeben; die Karte, welche von ihr
herausgegeben wird (in dem in Rede stehendenFalle
war sie nicht von der Gesellschaft, fondern von einer
Privatpetson zusatnmengestellt), kann daher auch keine
politische Entscheidung vorwegnehmem und» am we-
nigsten zu Gunsten eines Stammes auf Kosten des
anderen. Das— Conseil des Vereins hat übrigens
wohl daran gethan, daß es den Eindruch welche
jene. Karte in Serbien h-ervorgebracht, berücksichtigt
hat, und es unterliegt keinlem Zweifel, daß er sich in
seinen Bestrebungen, außer durch das Prineizsszder
wissenschaftlichen Genauigkeit-«, auch— von dem Wunsche
wird haben leiten lassen, jeden Anlaß zu Mißv-erstäsnd-
nissen in einem slavifchen Lande zu vermeiden, welches,
und besonders jetzt, die wäirmste Sympathie aller-Rassen
besitztR

-—» Die ordentliche sPetersburger Gouv-««-
AdelssversammlutsgHwnrde am 21. d. Mts
nach einer Liturgie in derstasanfchen Kathedrale vom
Gouv.-AdelLmarschalI, Grafen A. Bd brins ki,"in
den Sälen der Adelsversarnmluirg eröffnet. Wie die
Blätter melden, hat. GrafspBobritiski seine Wiederer-
wählnng zum GouvxsAdelssmarschall abgelehnt und
wird als Cankidat auf diesenPostenHerr Netschas
jew-Malziew genannt. - — «

—«— Das ·Marin"eministerinm platt-i« nach· der
»Neueir Zeit« einen Krikegshafen »« im Norden
und zwar auf der Fischer-Halbinsel, welche die with«-
tigenVorzüge hat, daū ihre Häfen nicht zufrieren
»und» die Schiffe daher währen-d des ganzen Jahres
sizn das Eismeer und den Atlantischen Oceansauslaus-
feszti"«d-kxs«nnen. Ferner ivird Hdom Finanzminifkerium
die Anlage eines Handelshafens in der Katharinem
Vsssmergäex »Mtict.«« «M«-d«ss·ss«.- «? «I-.»-L-EÄTSHH
über die E rse ftzirkir"g«—«T-.ser"« en
Münze durch »die rnfsissche und über die
Aufhebung der finnliindischten Zoll«-

«"-"gi: e nz e· als verfrüht zu hezeichnerr. «
· —- Wie diekStx Bei« erfährt, foll das«

PostässepartemeiitBefehl-essen haben, in der Residenz
die» Zusstellrengx von tGeldkTls-r«iefen· in s
H a u s« einznfithrem Vor der» Hand« folleni nurGeldi
briefe bis? 50 Abt. ins Haus gebracht« werden und

sollen dieselben Von« iesonderen Giekdbriefträgern be-
fördert werden, dies ketneCantien von 300 Rbls »de-
rponiren müssen. « « « sz « «?
««

—- Nacih der »Nein-n Zeit« ist« die Frage, di)
in Feo do sfia »od.er. in. S»sewastopøl.»2 ein

Ha ndselshafen zu« edrrichten sei, zu Gunsten
des letzeren Ortes entschieden worden. v

.s-..-- Der SnPetersburger Stadthanptrnann hat, «

wie-die— »New. Tel.-Ag.« meldet, streugfteus ver-
boten, in den Tracteur en, welche von den nie-
deren Volsclassen besucht werden, a uf G eld Bil-
la rd zu spielen. .

» »—- Vom Conseil der WarschawWiener Eisenbahn-
Gesellschaft ist, der ,,St. Bei. Z.« zufolge, derWars
sehau-Bromberger Bahn der Antrag gestellt
worden, diese Bahn mit allen Rechten in den Besitz
der WarschausWiener Eisenbahn-Gesellschaft übergehen
zu lassen und ihre Aktien gegen von der Regierung
garantirte Obligationen zum gleichen Nominalwerth
umzutauschen Zur Entscheidung dieser Frage« ist
von der WarschamBromberger Eisenbahn auf den
U. Februar d. J. eine außerordentliche Generalver-
sammlung der Aktionäre anberaumt worden.

—- Mittelst Tagesbefehls im Kriegsministerium
vom U. d. Mit ist der Hauptarzt des St. Peters-
burg-Ssemenowschen Alexander-Militärhospitals, »der
WirkL Siaatsrath Dr. Insel. R ey h e r, dieses Postens
enthoben worden, unter Belassung in seinen übrigen
Aemterrn i

Jn Mo« au hatte während des Archäologew
Congresseö der Director des« Moskaner Hauptarchivs
des Ministeriunrs des Auswärtigem Baron B ü hier,
eine Sonderausstellusng schriftlicher
D e n kmTäl e r früherer Zeit im Gebäude des Haupt«
archivs veranstaltet, welche außer einer Menge von
alten Karten, Plänen und anderen schriftlichen Dorn-
-menten, die— speciell aufMoskau Bezug-haben, auch
solsche enthielt, swelche sich auf andere Gouvernements
beziehen. Besonderes Interesse beanspruchten die
orientalischen Documente Es« befanden sich dar-
unter, wie wir» der »Mir-II. Dsch Z.« entnehmen,
Manuscsripte in «arabischer," türkischey persischey
äthiopiischcsys chiuesischek, mongolifchsk Spkachesdim
Sanserih ein japanisches Manuskript« aufszPalmbiäi-
tern, ein sGebetbuchi in mongolischer Sprache auf.
Birkenrinde geschrieben ec- Ferner lenken verschiedene
Staaisverträge die Aufmerksamkeit auf sich: so der
Nystädteszr Vertrag, derVertrag am Pruth, der von
nutschuk-naiuakdshi, der tükkifche vom Jahre ziros
Te— Von älteren Urkunden« sind bemerkenswerth die-
jenige von Kaiser Maximilian I. aus dem Jahre
1514»über Verleihung des Kaisertitels an den Mos-

kaner Großfürstem auf Grund dessen Peter der Große
Von den auswärtigen Mächten die Atrerkennuttg als
Kaiser verlangte. i

Den ge. Januseeuxrsznjkekskexkeessxsz .

Wie der Telegraph gestern meldeichjhcgziiider Ut-
s ch eKais er ein neues überraschendesjSYrhlagÆt in
das iniernationaleGetriebe« des europitjischseirsiias»js we-
sms hikkkikkgswvkkeux in«u«ti-net-e j,V-ej-ir,;;å is:
der Aktien-time. Auf ein» weiht-fix« risse! eint-zu-

ibaltenden Eonfereuz sollen die an exfterairSteH der
Regelung dieser erninent nächtig-en« FrrrsskZ-»,«·""inszi·sjrssir-
te« Menge, nor-i »aus-strich knxjfzksiijtkkefnchzzszxeecikkgs-
land- Belgierr irnd die sSehweiz ei-
frei-Vereinbarung« in» Bezug auf sdies »dek-

« ariiger Ftagrtrj"·z’rr»gelcttijigen suchst-n. e k-
natiori alåsitriCharakter der« Arbeiterfrascxsskann
nach den neuesten. »Aus-wissen auf diesenxzjshebiete

nicht im Eniferntesten mehr· sgezweifelt werden und
es läßt sich voraussehen, daß mit derJZeit noch un-
gleich stärker« gerade dieser Charakter in allen Arbei-
terbewegungen zu Tage treten wird: je tiefer die
Socialdemokratie —- und diese ist ja ihrem Wesen
nach durchaus international —-— in die Jlrbeiterclassen
hineindringh um so internationaler wird die Farbe
sein, welche alle Bewegungen innerhalb derselben
kennzeichnet, um so abhängiger werden Staat und
Gesellschaft sich von der Leitung solcher Bewegungen
fühlen. Darum kann seitens der staats- und ord-
nungerhaltenden Elemente auch nur durch internatio-
nales Aneinanderschließen und durch Verständigung
über die leitenden Principien wirksam den Ausschrek
tungen im Bereiche der Arbeitn- uiid Lohnbewegung
entgegengetreten werden. —-— Die von Berlin aus
angestrebte Conferenz erscheint zugleich auf den er-
sten Blick einerseits als eine Art Eoneurrenzunteiu
nehmen in Bezug auf die zum 5. Mai nach Bern
einberufene Arbeiterschrrtz-Conferenz, andererseits als
ein scharf arrögesprocbenes Gegenstück zu der zum
I. Mai geplanten großen internationalen socialisti-
schen Demonstratiom «

Jn jeder Weise sucht man in England Stimmung
zu machen für einen großen kritischen Coloninlftnat
in Afrika Jn diesem Sinne sind u. A. die Be-
sprechungen gehalten, welche von den Zeitungen ei-
nem kürzlich erschienenen zweibändigen Werke von
Sir Eharles Dilke über England gewidmet wer-
den. Mit Behagen verweilt das britische Nationalgæ
fühl bei dem Ueberblick über die Macht und Hilfs-
quellen des großen Reiches, mit welchem der Verfas-
ser sein Buch eröffnet. »Das britische Reich mit
seinen Schutzgebieten und selbst absehen von. den
weniger klar abgegrenzten Gebieten seines· Machtmi-
flusses umfaßt» ein Areal von ungefähr neun Millio-
nen Geviertmeilem also ein Gebiet· annähernd drei
tnaliso großals Europas Die Einnahmen,
welche aus dieser Herrschaft erwachsen, belaufen sich
auf einige 210«Mill. Pfund Sterling; Die Hälfte
des Seehandels der Welt ist englisch. Das Reich
erstreckt sich über alle Breite-grade und liefert alle Er-
fordernisse des Lebensunterhaltz Alles was dem Han-
del eine sichere Unterlage giebt. Wir besitzen
diebedeutendsten Kornkammerry Wollmärktq Bau·
holzwaldungen und Diamantenfelder der Welt. Jm
Theehandel sind wir-nahe daran, die ersteStelle ein-
zunehmenzwas Kohle, Eisen und Kupfer betrifft, so
könnenwir es mit der ganzen Welt aufnehmen. . .

Was unsere Production an Nahrungsmitteln im
Ganzen betrifft, so könnten wir, falls wir wollten,
von auswärtiger Zufuhr ganz unabhängig bleiben«

«a·l Dilejo Mk» »JQLIIL.S. l, -k)a..»» n e -gskkizhtirskkisåipßtfkk
für England wie für die Eoloniem »Die Verbin-
dung, welche, wenn auch theilweise nicht viel mehr
als dem Namen nach, vorhanden ist zwischen dem
Vereinigten Königreich und Ländern wie Canada,
Australien, Neuseeland und Südsisfrikazsteigern
die Ene rg ie des englischen Volkes! " - » ·

Jn Deutfchland sind als Letzte nun auch die
Deutsch-Freisinnigen mit ihrem Wahl-
aufruf in Idieszklrena getreten. Den ersten Theil
desselben bilden Plagen über die bisherigen Verhält-
nisse und denzweiten Theil lockende Aussichten für
den Fall eines Siegeö der Freisinnigen, wobei die
Adresse— oft genug der Beutel der« Steuerzahler ist.

Jm eksteu Theile heißt es: »Unsere innere Polizist;
bewegt sich in einer Richtung, welche der allgenrelkkgs ;

Wohlfahrt des deutschen Volkes ntcht entspkichk J
Die Ausgaben und vie Schulden des Reiches fskkk J«
zu bedenklicher Höhe LIESCHEN— Dis Fvrderungcqsp
für Heer und Flotte werden von Jahr zu Jxhk w.
einem Maße gestskgskh Welche« V« Vukch di! Welt-H:
lage geforderten Opfsk übskstslgh Eine Colonials T
politik, welch-e unberechenbaren Iuswand erheischku —

wird, hat die ihr anfänglich gesteckten bescheidener
Grenzen längst überschritten, ohne auch nur aus ers·
fernie Zeiten gleichwerthige Vortheile für unseren H»-
del und unsere Industrie in Aussicht zu stellen. D»
im Jahr: 1879 eingeführte Fimwn und Steuern-il« .
hat zu steter Erhöhung der Abgaben und uuzwkch
mäßiger Verwendung der Reiehseinnahmen gesühkz
Weitere Erhöhungen der Ausgaben find bei Fpkg
setzung der bisherigen Finanzpolitik zu erwarten.-
Die den größten Theil der Einnahmen bildend-u
Steuern und Zölle sind in weitem Umsange auf
Gegenstände des täglichen Verbrauches gelegt, belaste«
unverhältnißmäßig die ärmeren Classen und vep ;
theuern deren Lebensunterhalt, wesentlich auch zu» ;
Vortheile der durch Schutzzölle und Steuerbegünsiisszss
guugen bevorzugten Industriellen und Großgruudbe
sitzen Die berechtigten Forderungen der Arbeiter bei;
züglich des Schuhes ihrer» Arbeitskraft und Gesund-s
heit und bezüglich der Ordnung gewerblicher Streisl
tigteiten finden kein geneigtes Gehör bei der Regier-
rnng u. s. w.«

Die Stadt Haunover ist in die Reihe«
der ,,Haupt- und Residenzstäd te« eingerückt
Der ,,Reichs-Anzeiger« enthältgjolgendes Rescript
des Kaisers: »Auf VFU Bericht vom is. d. M.
will Jch der Stadt.Hannover, als ein Zeichen Nu.
ner besonderen Huld, die Bezeichnung »Haupt- und
Resioenzstadt« hierdurch in Gnaden verleihen.

Zur Thronfolge in Oestcrreielpunqarn wird ei-
nem Wiener Wochenblatte offenbar aus Grund guter
Kenntniß versicherhxdaß Erzherzog Carl« Ludwigx
keineswegs gewillt sei, zu Gunsten seines ältesten Soh-
nes Franz Ferdinand aus die Thronfolge zu »verzi(h-
ten, daß er vielmehr gegebenen Falles der Stimme
der Pflicht folgen und die Last tragen werde, welche«
ihm als dem zum Throne nächstberechtigten Prinzeu
von der Vorsehung eventuell auferlegt werde.

Jn Frankreich treten die G e rüchste von einer
Ministerkrisis wiederum in verstärktem Muse
auf. Klar ist, daß zwischen dem Ministerpriisidenteu
Tirard und dem schneidigen Minister des »Jnneni,
Hm. Sonst-Ins, ein Antagonistnus besteht, währendes zweifelhaft erscheint, welcher von Leiden den«
l S HEXE« ge— «! z«i.,»»»7 «« e e,

Unentbehrlichere das Feld behauptenwkekd«
man zu Ausgang voriger Woche seinem .»Rücktritsz»j
gegensah So meldete eine Pariser Depesche W«
l. Februar. »dem Journal ,,Pnris« zufolge erscheintes gewiß, daß das Ministerium nvch einige Cl) Tage
im» Amte bleiben werde, wenigstens bis die Erneu-
nung Constans zum Gouverneur von Algier erfolgt
sei; dann werde sich eine natürliche Veriinderurs
vollziehen. Wie die »France« meidet, theilte Tiran
in dem heutigen Ministerrathe (am Sonnabend) mit,
daß er in Vertretung des abwesenden MtuisiersCoue
stans den Generalprocarator und den Polizeipnifecs
ten beauftragt habe, die täglich wiederkehrenden Sti

Jn dieser Stellung ritt-stärkre« der junge Mann
eine bedeutende und erfolgreiche« Thspiktigkeit durch die
Herausgabe mehrerer zwifsjenschläftlicher Werke« in ka-
teinischer nnd französischer-« Sprache, welche dem Ge-
biete der Natur« und " Alterthulmskuiide angeshörtetn
Nebenbei beschäftigt-e ersfich mit dratnatisschen Weis·
ten, gab eine Sammlung ganz« hübscher, Gesichte her·-
aus und schrieb Abhandlungen über Ofsianfs Ge-
dichte u. dgl. in. 17764 fzum BibliothebSecretärin
Hannover ernannt, diurde er 1767 Professor: an dem
Collegium Carolinum in«Cassel, und Aufseher des
fürstlichen Antiquitäten- leitet: Mauzeebinets daselbst.
Zugleich versah er den Posten des« zweiten Biblio-
thekars an dieser Anstalt »Es— - «

Je: Ccessel hatte Raepe deksszeichtsezeid feist-tue
Talente gefriert-en, denn talentooli war er ohne Zwei-
fel und sein wissenschaftlicher Ruf besestigte sich durch
eine Reihe verdienstvoller Schriften. Die Vorliebe
für die Kunst, welche der Fürst hegte, gaben dem
Sammeleifer RaspeG reiche Nahrung, und so sehen
wir ihn sieh in verdienstvoller Weise um die Samm-
Iungen seines Gebieters bemühen. Seit 1771 mit
einer hübschen Berliner-in verheirathen ·im Besitze ei-
ner ehrenvollen Stellung, von den Gelehrten als
College geschätzh hatte er den Höhepunct seines Glü-
ckes erreicht.

Leider sollte er es bald verscherzen. Schon 1773
unternahm er im Auftrage seines Fürsten eine Reise
ins Paderbornschy um in den Klöstern alte Hand«
schriften zu sammeln, und 1775 erhielt er den Auf·
trag, auf Staaiskosten nach Jialien zu reisen. Der
Zweck seiner Reise war die Erwerbung von Antiqui-
täten und Künstsachety zu deren Ankauf der biedere
Landesvater einen Theil des Geldes verwandt» wel-
ches er für den Verkauf seiner Landeskinder an die
englische Armee erhalten hatte. « Ob nun, derjUmi
gang mit den Kunftschäsen auch das Verlangen« nach
dein« Besitz erweckte oder ob Raspekedlglias von
gier getrieben wurde, if! nicht zu ergründen --« "«g7k«-·
trug, er stahl seinem Fürsten eine Anzahl Münzen,

zifferk·e. Vorsorglich ·hatte der gelehrte Sspitzbube
sein.- Familie szsnach Berlin geschickt, und- könnte so,
als« der Diebstahl« bemerkt wurde, leicht» entfliehen.
Aber hinter ihm drein folgte der Steckbrief und in
Klausthal wurde er verhaftet. Hier»gel«angg· es ihm
jedoch aufnoch unaufgeklärte Weise, »» aus dem Ge-
fängnisse· zu entkommen lind· seine Flucht «nach Eng-
land» zu·s·«bewer"kstelligen. ——· Körperliche Schöctheit
»schni»ückte den Verfasser « des Münchhausen gerade
nicht, denn aus dem Steckbriefe wird ersichtliggspdaß
»Ras"ve einlängliches Ge·sicht, eine krumme Nase und
tiefliegende kleine Augen hatte. « «

Von London aus schrieb er eine ReMrtigungseines·Thsuns, welche. ihn, aber wohl ni s« »« »einigte,
dem: die Londoner Societät der Wissenschafztem deren
Mitglied er war, strich ihn aus ihren ListensAnfangs
gewillt, nach Amerika auszuwanderm scheiterte dieser
Plan an Geldmangeh aus welchem Grunde auch
eine Reise nach Aegypten unterbleiben mußte. 1782
finden wir unseren Gelehrten als Aufseher in einem
Kohlenbergwetke welche Stellung er bis zum Jahre
1785 versah, um dann nach London zurückzukehren,
wo er sich durch Unterrichten und literarische Arbei-
ten nicht eben glänzend durchschlug Dabei kam ihm
seine große Gewandtheit in fremden Sprachen sehr
zu statten, denn er beherrschte außer der lateinischen
auch die franzbsische und englische Sprache meister-
haft in Wort und Schrift. Hier, in London, entstand
denn auch 1785 unser nicht gerade rosigen Verhält-
nissen des Herausgebers das humoristische Büchlein
und giebt Zeugniß von der geistigen Elasticität seines
Urhebers. -

Es ist nicht schwer, die Beweggründe zu errathen,
welche Rast-e. veranlaßten, die kleine Schrift heraus-
zugeben. Etwas· von den nach Fkeiheitringenden Be-
strebungen der Geister mochte auf denmißvergnügten
ehemaligen Professor« übergegangen sein, der, seine
eigene Schuld vergessenlz die Folgen »sein«es «·Verbre-cheus visit-licht are Mikhaudxuug cui-Fand. DE« hie:-
durch hervorgerufene Bitterkeit konnte er natürlich
guslaffen« weil dies für ihn

gefährliche Folgen nach sich ziehen konnte, wenn sein
Rame als Autor genannt wurde. Aber an der herr-
schenden· Classe konnte er sein Müthchen kühlen: den
Adel, den Freund des Fürsten, in einem seiner be-
kanntesten Mitglieder dem« Fluche der Lächerlichkeit
anheimgeben, das ging an. Gan; gewiß. kannte er
den Freiherrn von Münchhausen persönlich und
dürfte dessen Renommistereien vielleicht selbst mit
angehört haben — was lag da näher, als wie noch
einige andere unglaubliche Anekdoten älterer Autoren
beizufügen und das Ganze dem Junglückiichen Frei-
herrn auf den Halszu laden?

Ob das Buch den gewünschten Erfolg hatte oder
nicht, Raspe war dabei vollkommen gesichert und
gewann im günstigsten Falle noch für seine verübte
Rache das Honoran Ob Bürger, als er das Buch
ins Deutsche übertrug, den Namen des Verfassers
kannte, ist nicht bestimmt zu verneinen, da Raspe
in früheren Jahren mit dem Göttinger Dichterkleu
blatt in literarischer Verbindung stand. Kästnery
der Freund Bürgers, schrieb nämlich zu einer Aus-
gabe der philosophischen Werke Leibnitz’s, welche
Raspe in französischer und lateinischer Sprsche dru-
cken ließ, die Vorrede. Es liegt nun sehr nahe, daß
Kästner von Raspe das Werk zugesandt erhielt und
Bürger und Liehtenberg darauf aufmerksam machte,
worauf Bürger mit des Leßteren Hilfe die Ueberse-
iung besorgte. Ob nun ans dieser oder einer ande-
ren Ursache das Buch entstand, ist imIGrnnde gleich-
giltig, die Hauptsache ist die, daß es vorhanden ist
und noch heute nach hundert Jahren die Leser kut-
zückt. Gerade wie zur Zeit seines ersten Erscheinens
wirkt es noch heute unwiderstehlich auf den naiven
Leser, und wie damals eutsirerr die, Schnurren des
famosen Freiherrn noch im Munde des Volkes.
Raspe sowohl wie Bürger nnd auch der Freiherr
vorrMünchhausen hatten noch Gelegenheit, sich von
den: großen Erfolge des zu denn
1794 starb Raspe im Alter von 57 Jahren am Fleck-
frebetz in welchem Jahre auch Bürger das Zeitlieheggge das Urbild unseres

Münehhaufen welcher das Andenken an feinen frei- ;-

willigen Urheber weniger befestigt hat, wie das III:
unfreiwilligetu « « i » ;

"·-—·——·—;·

?

Xeinigfaltigec f ,
Dem Badeort S p aa ist ein bedeutend-i;

V e r m ä ch t n if zugefallen Die verstorbene VII;sitzcrin des dortigen «Hdiel d’Oranges«, WUMEJ
MÜUETJ hat die Stadt zur Universalerbin ihtck400,000——500,000 Francs betragenden Vernidgwi
eingesetzt, unter der Bedingung der ErrichtungeWx
Waifenhaufesfür die ärmeren Kinder jdeö Ort-HDas Hdtel foll vorerst noch drei Jahre lang bestchm
bleiben.

— Die 1889 er Weine haben sich, wievoukRhein geschrieben wird, bis jetzt ganz vpktkeffxtik
,,gebaut.« Sie zeigen bei einer angenehmen
einen feinen Charakter mit einem hervorragend W«nen Bouquet und haben sich in Folge dessen auchwiletzter Zeit einer lebhaften Nachfrage zu etfrsUMgehabt, fo daß bereits ein großer Theil in W«
Hände übergegangen ist. Die Preise für Trank«
und für Most standen f. Z. fehr hoch nnd überw-
fen bei weitem die Hoffnungen der Winzer«- J«
Rckdsebeim sind de« Wikizsxu fbk »He-um« sooMti
bis 3600 Mk. für das Stück gezahlt worden. J«
oberen Rheingau wurden für den 1889er in den
ten Tagen folgende Preise gezahlt: in Winke! M
zu 1200 Mk» Mitteibeim und Oestxich bis Hals«Mk» in Stettenheim bis zu 1500 Mk. und— ne Rat»
enthal bis zu 3000 Mk. für das Stück. j

— Hermann Zeitung, der Kistenfsshkisksl
wird augenblicklich in Paris in den Folies END«
gegen besonderes Eintrittsgeld von 50 Cent. ausst-
stellt. Er erzählte, daß man ihn doch einmal eIUEUFAugenblick lau« mit keiner aiste aufs-i: Kopf gest-II;
habe und daß er wenn man ihn auch nur WFIkurze Zeit fo gelaffen haben würde, unfehlbarsein würde. Der Zudrang Neugieriger foll DIRECT-bedeutend fein. E

— Untier. Zur Anfertigung derListsettUbkWqbtbesechiigteu fak dieoesicheeagewahllick
der Senieindevorfteher in dem braunfchwckissWLDorfe H. durch den Gemeindediener wörtlich XVIIIbei: aufs-f begnadigen: »nur m: 25 Jahr« ·?

iß, foll fiel) von nun bis heute Mittag beim
siehet melden, fonst wird er un Rerchstag
»seiner-einein« ........-.

.
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rungen in den Wahlverfammlungen mit allen Mitteln
zu verhindern.« ·

J« LOUVDU hat der Schulrath nach mrhrtägiger
Debatte mit 24 gegen 16 Stimmen einen von der
bekannten Freidenkerin Besant gestellten und von
Mr. Lhnlph Stanleh amendirten Antrag genehmigt:
der Schulrath solle das Parlament angehen, zu ver-
fü3CU- daß der Unterricht in allen öffent-
lichen Elementarschulem welche vomStaaie
subventionirt sind, frei sein solle und daß sie unter
repräsentative Verwaltung gestellt werden sollen.
Eine in diesem Sinne verfaßte Pxtition wird dem
Parlament demnächst überreicht werden.

Jn Jlalien ist vom Grafen Jacini der Verfuch
zur Bildung einer neuen »national-con-
servativen« Parti eunternommen worden.
Es durfte jedoch von Anfang an angenommen wer-
den, daß der Graf die Rechnung ohne den Wirth,
in diesem Fall ohne den Vatikan gemacht habe, der«
nicht bereit ist, zur Bildung dieser neuen Partei das
Seinige beizutragen. Dies wird nunmehr von dem
,,Osservatore Romano« bestätigt, der sich über die
neue Partei ausläßh Er giebt zu, daß einzelne der
angestrebten Dinge gut und wünscheriswerth seien,
glaubt aber nicht, daß diese Partei zu Stande komme,
oder, wenn auch, vermögend sein werde, eine conser-
vative Regierung zu begründen. Dazu gehörten viele
überzeugte und thatkräftige Anhänger. Diese zu sam-
meln werde dem Programms: nicht gelingen, da es
zu fein sei, um volksthüsrrlich sein zu können. Es
verwerfe keinen der für die gegenwärtige Regie-
rung maßgebenden Grundsätztz wolle nur eine ge-
lindere Ausführung derselben; es rede nicht im
Namen allgemeiner Principien , es rede riicht im
Namen bestimmter Interessen, da es keine ökonomi-
schen Erleichterungen versprechen könne. Es verliere
sich in Details, sei für Politiker verslärrdlicln nie
aber für die große Masse, die es nicht zu erregen ver-
stehe und die nicht begreifen werde, warum diese Ge-
mäßigten, die je nachdern an der Spitze oder am
Schwanze der revolutionären Politik sich» befanden,
auf einmal das Bedürfniß fühlen, sich als Corrferva-
tive aufzuthuw — Wer zwischen den Zeilen zu
lesen versteht, wird die Sprache des vaticanischen
Organs so übersehen: Ar- dem Tage, wo der Papst
uns die Theilnahme am politischen Leben gestattet,
werden wir daran denken, die wahre conservative
Partei zu bilden. Mit Euch, die Jhr für die Eini-
gung Italiens, für die Entkleidung des Papstes von
der weltliehen Macht gewirkt habt,. wissen wir nichts
anzufangen: Ihr seid uns nur hinderlich.

Die gestern bereits erwähnte Anwesenheit des
montenegr inischen Special-Abgesandten in
Setbirn rnanifestirt dufsksdeutlichste dieksziysszskerisderi
beiden fiamnrverwarrdterisBölkern nun eingetretenen
intimen Beziehungen. « Eine Belgrader Depesehe vom
vorigen Sonnabend besagt: ",,Bei Uebergabe des
Handschreibens des Fürsten von Montenegro an« die
Regentschafh in welcher der Fürst für die Aufnahme
der montenegrinischen Einwanderer dankt, erklärte
Vukovie unter wiederholtem Danke, die brüderlixxhe
Hilfe, welche den Einwanderern erwiesen wurde, sszsei «
ein neuer, werthvoller Beweis für die Liebe des for-«
bischen Volkes zu den seszrbkscherrElzrüdern in Monte-
negro. Der « Regent Ristic erwiderte hierauf, die
Regentschafy sowie die»Regierung hätten diess »für
eine um so heiligere Pflicht der Humanitätf erachtet,
als dieselbe den serbischen Lggndsleuien Montenegros
gegenüber erfüllt worden sei. »» . »
»— JnNorhAmerika beschäftigtsgsich zurZeitjder
Senat« mit dem- geplanten»"S·"aJrii·oa-Pertrajg e.
Die Berathungenksinden in egeheiitrer Ssttzung szzstatt
und es ist über ihren Verlaufbjsher wen-ig"T«-in
die OeffeiitliihköikY gedrnngens Trotzdeekr läßt zspfich
aus der Haltung der demokvatischenxPressez ein Schluß
auf die Taktik zder demokratischensSieizatoren ziehen.
Diese Blätter« bekämpfen den Vertrag-Luni außerge-
wöhnlicherheftigkeitp Zwar sind« Demokraten
im Senat-e, »der -84 Lljksitgliedex zählt,x.izi"sp»der
heit (er zählt 46 Repirblibarier nnds8iDÅsen1okrat« VIII—-
du aber für die Ratifieiruiig von« Stadtzsverträgeir
eine sxkMehrheitniothwendig ist, so irr-festen 8 De-
nrokrzaten anders stirnmemalsdie Gesannsrstparteh THE«
das ist kaum zu erwarten» · Der Verlaufkztvürdernöglielje·e-7»We1iszse iper - »für-if» das; die -ssiesi«is7bli«kanersü"
trfelche GefchüfksofdnnrigssBeschlüsse mit einfacher
Mehrheit durchdringen können, eine» Abstimmung
überhaupt nicht vornehmen lassen, sondern die Sache
in suspenso lassen, bis fie glauben Erfolg zu haben.
Inzwischen bleibt in Sanroa Alles beim Alten. Jst
der Vertrag in Washington nicht verworfen, so
gilt der ja auch bereits in Kraft getretene interimis
stische Zustand, so daß die drei Mächte schließlich doch
auf Grund ihrer Berliner Abmachungen die Angele-
genheiten aus Samoa weiterführen würden.

Die Nachrichten, welche aus Brasilien über die
dortige Lage neuerdings eingegangen sind, lauten
wenig befriedigend. Nach denselben ist man der neuen
Ordnung der Dinge bereits ziemlich überdrüssig ge-
worden und das Regirnent Fonseecks scheint den
Brasilianern denn doch wohl ein allzn fcharfes zu
sein. Hat such die kaisektichesszaktei im Land« schwep
lich irgendwelche Aussicht, jemals wieder zur Herr-
lcklitft in gelangen, so unterliegt es doch kaum einem
Zweifel, daß in nicht allzu feprer Zeit ein abermali-
stt Umschwung . erfolgen wird« Die Narhxichtetz
welche aus den Zeitungen nnd durch den Telegraphen
cslfer eine befriedigende Lage verbreitet werden: ldnnen

zweifellos als unwahr bezeichnet werden, da diese
beide« PublicationszJnftitiite sich vollständig in den
Händen der provisorischen ,,Regierung« befinden und
von dieser in zweckentsprechender Weise benutzt wer-
den. Wahr ist nur die Meldung, daßHerrn Fonseccks
Diciatur die Civilehe eingeführt hat und daß die
brasilianische Regierung von den Vereinigten Staa-
ten anerkannt worden ist.

Fecaien
Der gestrige erste Lied e r- A b en d des Künst-lerpaares A nna und E ugen H ildach hatte zwarnoch kein volles Haus, aber doch einen bedeutend

besser besetzten Saal zu erzielen vern1ochi, als das
leider so leere Concert des Frl. Tin1anoff. Die äu-
ßerst sympathischen Sänger stehen ja beim Dorpater
Publikum noch von ihrem ersten Auftreten her in
bester Erinnerung und erscheint daher eine eingehen-
dere Würdigung ihrer künstlerischen Eigenart fürdieses Mal um so weniger geboten, als sich in die-ser Hinsicht bei beiden Künstlern irgend welche Ver-
änderung gegen früher nicht wahrnehmen ließ und
auch wohl von vornherein nicht erwartet werden
konnte, da wir es eben mit bereits zur Eigenart ge-
langten, fertigen musikalischen Persönlichkeiten zu thun
haben. Als rein subfectiven Eindruck verzeichnen
wir nur, daß uns stimmlich Or. Hildach etwas ge-
Wonnen, Frau Hildach ein wenig verloren zu habenschien, doch kann dieser Eindruck, was Letztere anbe-
langt, sehr wohl durch eine, namentlich anfangs be-
merkt-are, leichte Indisposition der Sängerin her-
vorgernfen worden sein. Auf eine Eigenthümlichkeit
des Sängerpaares aber, welche bei dessen erstem Auf-treten in Dorpat begreiflicher Weise noch nicht her-
vorgehoben werden konnte, möchten wir heute doch
besonders aufmerksam machen, nämlich auf das feine,
geschmacb und gehalivolle Programm, welches den
Hildaciyschen Eoncerten bisher stets zu Grunde gele-
gen hat. Für die Aufnahme von Liedern, wie die
Schumanrfschen und Götzescheic Dante, die herr-
liche Arie aus dem Oxaiorium »Susanna« von Hän-
del u. A. m., sind wir den geschätzten Künstlern zu
bestem Dank verpflichtet. Nur zwei kleine —«.!l11sstel-
lungen möchten wir an dem gestrigen Programm
machen: erstens hätten wir das sehr schöne undfein-
gearbeitete Dueit von Götze (,,Still wie die Nacht«)
lieber in der Mitte oder gegen Ende, statt als Er-
öffnungsnurnmer des Concerts gehört und zweitens
bewirkte die Anordnung der drei Lieder für Bari-
ton — »Die rothe Hanneli Von Schumann, ,,Srille
Sicherheit«' ron Franz und ,,Wandervögel« von Fr.
Ries ——- daß wir unmittelbar nach dem wunderbar
tiefen Schumannschen Liede dasjenige von Franz,
aufrichtig gestanden, garnicht gehört haben, währenduns, noch immer unter dem Eindruck der auch äu-
ßerst fein und verftändnißvoll vorgetragenetn ,,rothen
Harine" die Riessschen »Wandervögel« beinahe wie
eine Entweihung vorkamen. Jn einigen Dueiten
wirkte hier und da eine nicht ganz reine Intonation
von Seiten der Männerstimmeetwas störend ; am schönss
sjengelapgev »tzi·r)hl·»,,,Unterm»jkensterjfvon Schumariri
nnd das vom Sänger eoinponirste »Nun bist Du worden
mein eigen"... Als ein schönes, temperamenivolles
Lied erwies fich auch »das Hildaclysche ,,Das Kraut
Vergessenheit« —- Begleitet wurden die Sopram
Lieder in der bekannten vortrefflichen Weise von Hm.
Hildach selbst (nur in der Schumannschen ,,Frühlings-
nacht« machte sich einegewifse Nonchalance geltend),-
die Darüber-Lieder »und der— größte Theil der Ductu-
dagegen von einecneinheirriischen Dilettanten, der sich
seiner Aufgabe in feiner und verständnißvoller Weise
erledigtr. « s. » -

«.

. i « »

Doch wir müssen schließen. Also Alles in Allem :

einäußerst sympathisches, gelnngenes Eonc·er-t, wie
es auchsnicht anders-zu«erwarieri. stand. Wirhoffen
daher» das; das Publikum den Künstlern durch noch
zahlreicheres Erscheinen im heute zu erwartenden u»ndFeine Fülle des Trefflichen und Jnteressanten in Aus-
sicht stellenden zweiten Eoncert denselben feine Dank-
barkeit für den gebotenen Genuß bezeugen werde.

. .. . us» .

·. z· Auch die estnischen Blätter widmeu dem Gedächt-
nis. des weil.··:-P«rp·f:ssviis Dr« E. v, Wahl Wortewärmen Dciiikes "und«-herzlicher" Anerkennunggsz Jn
sehr charakteristisch» Weise· schreibt-namentlich der
,,Qlewik« unter Anderem: ,,DankbarenuSirines rufen
eri-r; »Alle ins Gedächtnis» wie des-Herr Professor.
in Hseispiiersp Klinik in feiner stillens·Avtr-.s·mit« leisem,
freundlichem« Wort Tag um Tag seines?"Æ1tes-wci·l-
tete, von Bett zu Bett gehend oder inrOderatsioriss
saale,. umringt von seinen Schülern, einen Kranken,
nach dem Anderen vornehmend, seine· Wjrndktz und
Gebrechen untersuchend, reinigend, operir«"iind, verbin-
dend, heilend -— wie ein Priester innerhalb seiner
Gemeinde Hilfe und Trost austheilend Da warkeiriis
Unterschied zwischen Reichensznnd Armen, Hoch-gestellte.

Lten und Niedereri wahrzuneshnrenseisn Jeder ward in
seiner Reihenfolge mit der gleichen Freundlichkeit· uzid
Sorgfalt behandelt. Wer diesen Herrn Professor-ein-mal in Ausübung seines Amtes gesehen hatte, niußiie
ihm wahrlich von Herzen vertrauen nnd ihn mit«G’e-
fühlen des Dankes und der Liebe ehren. .« .«

Jn unseren Bericht über das anläßlich der Er-
öffnung des Dörpt-Werroschen Friedensrichter-Ple-nums stattgehabte D i n e r im ,,R o d n i k« hatsich ein bedauerlicher Jrrthnm eingeschlichen, den
wir hieniit zu berichtigen bitten. Der Präsident des
Plenums, Herr Fili p p o w, hat n i ch t, wie es
dort hieß, ein Hoch ausgebracht ,,auf die griechisch-
orthodoxe Geistlichkeit«, sondern auf die beim Feste
anwesenden Vertreter der Geistlich-keit, unter denen sich auch der hiesige römisch-katholische Priester Herr Chr. v. Pietkiewicz befand.

Jn einem neuen Aufruf zur Errichtung
v o n L e pro s eri en richtet ein Einsender des ,,Rig.
Tgbl.« einen warmen sppell an das Miigefühh die
Mildthätigkeit und den Gemeinsinn »der Gesellschaft«
Obgleich zunächst an das Rigaer Publikiiiikszchskzkssgilt derselbe doch in demselben» Umfanges « ti « nruns und dasganze Land. Der Aufruf lautet: »Im
des vorbevgangenen Jahres würde in der Ri-
gaschen Presse ziemlich energisch die Frage, wie der
Verbreitung nder spseprasleraniheit zu« steeeern -«f«ei,«

verhandelt. Unsere große Stadt Riga, die opferwillige
und opferfreudige Stadt, die sichdem ernstenFeinde
der Lepra gegenüber in das ciolce lasciar andarevergessen, erfaßte die Gefahr, über die jüngst auf dem
Wolniarschen Aerztetage in so anerkennenswerther
Weise verhandelt· worden —- die Errichtung eines
isolirten Krankeiihauses für Lkspröse wurde projectirt,
schon las man in der Zeitung von 40 Betten, welche
daselbst den Leprösen zur Verfügung gestelli werden
sollten, u. s. w. Als provisorische Fluchtstätte fürdiese Unglückiichen sollte ein Gebäude in Pinkenhofeingeräumt werden u. s. w. Wir fchreiben heute be-
reits den 23.Jaiiuar 1890. Für das provisorische Unter-
kommen der Lepröseii ist noch nicht gesorgt, der Grund-
stein zu einem Lepraaiirankenhause ist noch nicht gelegt.
Mittlerweile greift die Seuche um sich, dieZahl ihrer
Opfer wächst nach statistischeii Angaben mit jedem
Jahre und wir handeln noch immer nichti Endlich
inüsseii die Mittel beschafft werden, um uns vor der
Gefahr der Weiterverbreitusng dieses furchtbaren Ue-
bels zu schützen und den Opfern desselben helfend und
schützend entgegenzukonimem indem wir ihnen die
Möglichkeit einer erträglicheren und sorgenfreien Exi-stenz bieten. Das Mittelalter legte diesen Kranken
Schellen an —— wer den Ton derselben vernahm,
ergriff die Flucht —— die Civilisatioii der Neuzeit
hat die Schellen verbannt: wir hören nicht das un-
heilverkündende Geläute» um so größer die Gefahr;
keine-Warnung ruft uns zu: ,,weiche an s«, aber
die unglücklichen Kranken, denkende und fühlende
Nienscheii wie wir, tragen heute noch, wie ehedem,
mo ralisch die Schellen « des Mittelalters sie sind
die Parias unserer Zeit. Der sich frei in der Ge-
sellschaft bewegende Piensch ahnt nicht, mit welcher
Zähigkeit de»r Mensch an

»

dem Rechte, »Menschzu sein«» halt. Der Lcprofe hat m gewissem
Sinne dieses Recht verloren, die Krankheit ver-
damint ihn zur Jsoliruug und löst die Familienbande
auf. Es ist schon eine Wohlthat, seinen Mitmen-
schen dieHaiid zu reichen, ohne sich als Gewisseiis-
fmge die Frage zu stellen, »darfst »Du die Hand rei-
chen?« Es— ist eine harte Wache, welche der von
einer ekelerregender: Krankheit heimgesnchte Mensch
in seinen: Gewissen hält. ,,Du darfst nicht wagen,
was Jeder darf, reiche sie nicht, die Haud!«« u. s. w.
Der Gesunde ahnt nicht den Kanipf, den jener un-
glückiiehe Kranke kämpft, der Alle fliehen soll, »den
Alle fliehen lind berechtigt sind zu fliehen; er faßt
nicht das Opfer, welches die entsetzliche Krankheit
der Lepra dein von ihr Behasteten auferlegt —- ich
sage »Opf er«, denn der Lepröse, im Sinne höhe-
rer Vflichterfülliing muß wollen, was er soll:
er soll .aus Rücksicht und Liebe zu feinen Mitmen-
scheu dieselben fliehen und fliehen wollen; erfüllt er dieses
,,Soll«·, dann hat er eineder höchsteii Aufgaben menschli-
cher Opferfähigkeit gelöst. Wir aber sollen unseren un-
gliicklicheii Brüdern helfen, wie wir können. Verhelfen
wir ihnen zu einer Zufluchtsskäittz die ihnen Heimath
wird! Es eilt, die Noth ist da. Vor dem Hafen von
Hamburg steht seit alter Zeit ein Pfahl, der die Jn-
schrift trägt: »Gedenket der Armen auf der Seel«
Jeder Bewohner unserer Stadt und Provinzen lese
in seinem Gewissen ,,Gedenket der unglücklichen Le-
kröjFnH Sie sind ärinerals die Armen auf »der-See«-erzzeranipß den sie durchkänipfeiy ist härter als der
Kaiftpf mit den Elementen. Gedenken wir ihrer;uns selbst uiid unseren Nachkommen gegenüber ist es
heilige Pflicht, es gilt, die Krankheit aufhalten nnd
Menschen retten«

Der Oberpahleusche estnische tand-
wirthschaftlicheVerein ihat am m. d. Mts.
seine· Jahresversammlung abgehalten. -Der Präses
Herr R ose eröffnete die-Sitzung, indem ·er, wie wiraus dem »Post.« ersehen, einen Rückblick auf das
Wirken des Vereins während seines sjährigen Be-
stehens warf und zu eifrigeni Fortarbeiten unter der
Devise: ,,Einer für» Alle« .auffordert-e. Der Octo-
noni Tengv legte einEe-«j-von» ihm construirte neue.
Spindel, die allgemeinen Beifall fand, sowie eine
Säeinaschine vor, worauf mehrere Vorträge folgten. Bei
den vorgenommenen Vorstands-Wahlen wurde HerrA. Rose zum Präses des Vereins spwisedergewählt

. »« »Ein jungerLandwirth NamensW ö lk in der Um«-
gegend unserer Stadt hat, wie der ,,Olewik« berichtet,
eine. beachtenswerthe Getreide mäh Maschineneuer Construction zusammengestellt. Dem gen.

- Blatte zufolge wird eine »gYisza,c»h»i-xi»eg»f··ab·rik·» Yjähma·-
eschsiisii dies-s Typus ex«»das Stück. aufden Markt "br·«i"iig""e"n"."« ««

.i-.,sp»z;--.Eine für unsernsogenannten Winter charakte-kxrestische Erscheinung registrirt der ·,,R-ev.» Beob."s am
d.«Mts. ist auf der Station Rast! der BaitischeiiszzspBghii ein K ozhlw eißli ng, nisusiister Tini Sonntags;

hernuiftatternd gesehen worden. - »Dis-
.-Wie wir in der ,,St.-Pet. Z.« lesen, veranstal-

Jiitetddrr St. Petersburger Estnische Wohl:fkfhcätigkeitsiVere in am Sonnabend iinLocale
zwei« Palme eine estnische Abenduntächaltnng zum«"Br·ften seiner dortigen verarinteu und hilfsbedürftiis« -gen »Laiidsleute. «-Der Verein ist jetzt fast ganz neu-

gestaltet, bat einen neuen intelligenten Vorstand er-
beten, der die Leitung des Vereins mit Vorsicht
führen nnd für; etwaige Abendunterhaltungen bestensSorge tragen wird. —

Neues« Post.
Berlin, 4. Febn (23. Jan.). Heute fand beim

Reichskanzler Fürsten» Bismarck ein Diner stat-t, zu
dein auch dir Kaiser erschienen,war. Bei« Tische trank
Kaiser Wilhelm dem Fürsten Bismarck zu wiederhol-
tei Malen zu. Nach der Tafel wurde Kaffee und
Bier servirt. Der Kaiser zeichnete insbesondere den
Abgeordneten Miquel durch eine längere Unterrednng
ais nnd unterhielt sieh auch mit einzelnenGruppen,

»die sich gebildethattem DerKaiser verließ das.Reichs-»
i kaizlersPalaisuin 11 Uhr Abends. - IRS-» . . ;

. Wien,s-5. Febr. (24. Jan.)·. De! Polen-EIN«
,»du’ickte« seine. Befriedigung über-den deutsthsböhmkschev

«Uiegieich eines« - «

»
sLon den; s; Jede. (24,kå3au.).;»peix -,,Times«

wird ans Athen telegraph -:- In gutsunterrichtek
tei Kreisen ver-lautet,- daß, da keine Aussicht auf eines— «b"ildige- Beseitigung: der. Unarchiessaiif Kreta vorhan-

den ist, die Niächte beabsichtigem die Pforte zu ver-
anlassen, eine wesentliche Aenderung des jüngsten
Firmans vorzunehmen.

Ein Telegramm aus Was h i n gto n von gestern
meidet: Der Senat ratificirte den Samoa-Vertrag.

Paris, 4. Febn (23. Jan) Der PräsidentCarnot wurde bei seinem heute St. Kais Höh. dem
Großfürften Nikolai Nikolajewitsch dem Aelteren in
der Russischen Botfchaft abgestatteten Besuche vom
Herzog von Leuchtenberg und dem Personal der Bot:
schaft empfangen. Der Besuch des Präsidenten bei
St. Rats. Hoheit währte eine halbe Stunde. Bei
der Abfahrt begrüßte die versammelte Volksmenge
Herrn Carnot mit Beifallsrufem «

B elgrad, 4. Febr. (23. Jan.). Die von den
,,.Slawjaiiskija Jswestija« herausgegebene Karte der
slavischen Völkerschaften hat hier zu Lande einen nie-
derdrückenden Eindruck hervorgebracht Die serbische
Presse protestirt eiumüthig und entschieden gegen die
auf der Karte enthaltene Vertheilung des serbischeii
und bulgarifeheu Stammes. «

Titel-grauem- «
der Nordischen Telegrapben-Agentur.

St. Peter sburg, Donnerstag, 25. Januar.
Der St. Petersburger Gouv. - Adelsversaumilnnkx
welche gegenwärtig tagt, wurde die für den Adel des
gesammten Reiches wichtige Mittheilxttig eröffnet,
daß Se. Majestät auf das allerunterthänigste Gesuch
des Adels anbefohlen habe, die Redaction des Art.
163 des Codex der Gesetze, 9. Band, in dem Sinne
wtederherzustellety wie der betreffende Artikel in der
Ausgabe von 1857 existirte Die Versammlung be-
schloß ihren allerunterthänigsten Dank für die Mon-
archische Gnade auszudrücken.

Der Congreß der gegenseitigeu Versicherungs-
Gesellschaften beschloß Schritte zur Gründung eines
sCapitals zu thun, aus welchem etwaige außerordent-
liche Verluste dieser Gesellschasten gedeckt werden
könnten.

Berlin, Donnerstag, s. Febn (25. Jan.). Die
Kaiserlicheti Erlasse hinsichtlich der Regelung der Ar-
beitersriige finden allgemein eine syrupathifche Auf-
nahme, nur die ,,Nordd. Allg. Z.« und die ,,Kreuz.
Z.« schweigen. Augeuseheinlich machen sich in den
maßgebenden Kreisen zwei abweichende Anschauiins
gen über den Gegenstatid geltend.

s Wien, Donnerstag, 6.. Febr.-(25 Jan)- Eli-ich
privaten Nachrichten herrscht in den bulgarischen
Provinzialstädten unter den Officierett seine starke
Gährung; viele Bestrafungeti und Verhafturigetisind
vorgenommen worden.

London, Donnerstag, 6 Febr (25. Jan.).
Die englischen Blätter begegnen der deutscher: Anf-
forderung zu einer Conserenz behufs Lösung der
Arbeiterfrage wohl lltnky bezweifeln-« fedech, das; die
Conserenz prigkitisÆjjRestrsltate werde» Die

" ,,Pall Mall Gazette« betrachtet "ie Annahniesz««der
deutschen Einladung seitens Englands als« selbstver-
ständlich. . «

« St. Pet ersburg, Freitag, As. Januar. Das
»Journ. de St. Pisa« befpricht die Erlasse des Deut-
schen Kaisers über Einberufung einer internationalen
Conferenz zur Regelung der Arbeiterfrage und erwähnt
dabei, daß als die Schweiz einen ähnlichen Versuch
machte, behauptet wurde, sie verfüge nicht über die
nöthige Autorität dazu. Etwas Anders sei es mit
Deutschland: nur eine starke Regierung, welche die
Anarchisten zu bekämpfen verstehe, könne zu einem
solchen Werke schreiteu. Man werde dieverfchiedenen
Phasen desselben, sagt das Blatt zum Schluß, mit

. lebhafter Sympathie und— lebhaftem Interesse verfolgen.

»

« J Saturn-ge m us« us Doktor.
sVm Dpxpqe »Da-eh Eurer-ar- Avfahki 12 up: 41 nein.

Mittags, von Laisholm Zz Uhr 26 »Min.. Ankunft in Lade.is kss Miit. »Alten«« Ankunft in» pieval 8 Uhr 32 Mk«
xstkszk·«-ssspszissteval stach Dort-at: Ubfahrt 9 Uhr Z? Nin

»;Morgens. Ankunft in Tapg 12 Uhr Mittags. Abiahrt von
. Ijgpo 12 Uhr 57 Miit» von Laiszsholm 4 Uhr 12 Nin» Au-

- kunft in Dorpatziss Uhr» s— Minsssiachmittsgsi «
tgpssDorpzst pas) St. Peter-bring: (biz Tgp

. alte drei Massen) Abfahrt 7 Uhr 10 Min. Abends, vonL ais
ho,,1.m-..;;P Uhrkilnkunift in Taps 11 Uhr 25 Miit. Abends

Tsfslbfahktsgsauo Tab« nach St. Petersburg (1. 2. Classe) 12
ziUhr BOMin. Statius. Ankunft in St. Peter sb u rg 9 Uhk10 Min. Morgens. iflbfahrt aus Tap s nach Si. P ete ro«

- burg calle drei Classen) 12Uhr 7 Mut. Mittags und 6Uhr57 Min. Abends. Ankunft in St. P etet sburg 9 Uhr26 Nin. Abends nnd 7 Uhr 6 Min. Morgens.
Bis: St. Petersburq nach Dort-at (1. und L.

CIasseJ Abfahrt 9 Uhr Abends. Ankunft in T ap o i) Uhr47 Miit. Bibl-grad. Abfahrt von Taro 6 Uhr 31 Miit.
Morgens, von saisholm 9 Uhr 16 Min, Ankunft inDorpat 10 Uhr« 53 Min. Vormittags.

Preis-e der Fahr-Billet«
von Dort-at nach Tapsk l. Classe Z Abt. ob Rose.I. Classe 2 III-l. 99 Kost» s. Classe l Abt. h; Kost;
voi- Dotpat nach Nevals i. Classe i; Abt. 71 Kot»2 Classe s Nu. 4 neu, s. Classe 2 sen. 58 Ko«von Dort-at mirs; Wesens-erg- 1. Classe 4 Nu.

I Kost» I. Classe 3 RbL 69 Loh» Z. Classe 1 Abt. 89 Los.rot Dort-at uach St. Petersbnrgk l. Elasse 14 It.
2o steh» I. Statt· to Not. eo nor» Z. Statt« 5 sitt« sey.

Tour-bestritt.
StPetsersburger Börse, 23. Januar 1889

- e - Kauf. Vers. Gem-41474 Pfandbkigejse des sodeneredits
Vereins etall . . .

. s 143 Itzt-« 14374Riga - Dünaburger Bahn - seiten « -dl2bRb... .....156 —- —

Baltiithe Bahn-Unten d126 Abt. .
-.- u;-

...

- l. "Fener·Ufsec.-comp. d 400 Abt. . 1170 1180 —-

20 « « » i -
—· —-

galamandiw d. Ist) gibt. «. d— Hi) —- «c« er «« s - 2 « 6 «—

«« Moozaner OTHER-ruf. syst) sitt. .
-- . —- «—-

sssabt«d« »Am· « 910 «· ·
««

«·
«·

»Wind-« 5250 Not. . .
.» . 282 284 -;

,

Lebens- n. Laibtentenscomxns WOR- 215 -- -

Oetsuttvvklliehor Nimm: Sind. I. Halse lblatt.-
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DE- DE.

Von dem Dorpater Stcrdtamte
werden die refp. Herren Pferdebefii
tzer hierdurch aufmerksam gemacht,
daß die Pferdefieuer pro 1890
im Laufe des Januar-Monats, also
spätestens bis zum 31. Januar 1890
im Locale des Stadtamtes zu sent«
richten ist, widrigenfallssvoti den
fänmigeii Steuerzahlern eine Pön im
Betrage der Hälfte der zu erlegenden
Steuer erhoben werden wird.

- Die Steuer beträgt:
für Fahr- und Reitpferde 8 RbL

» Pferde der Fuhrleute 5 »»

» Laft- uArbeTtLPferde 3 ,,

Verrat, Saat-samt, d. D. Jan.e1890.
Stadthauph G. v. Oettitigelt

—

Stgdjiece M. Stillmark
Vom Fellinfchen Stadtamt wird

hierdurch zur allgenieinen Kenntniß
gebracht, : daß der diesjährige Fe-
bruariJahrmarkt am Z. Fe-
ruar e. nicht um 10 Uhr Vormit-
tags, sondern um 12 Uhr Mit-
tags eröffnet werden wird» h

Felliry Gras-kamt, den 20. Jan. 1890.

NQHL Stad-tfecretsair: Eh. Yes.

Neue Dörptfche Zeitung.

ln der sehwedischen Glanzplatterei I? wird «. · . . . ·. E. «
. -

«

. « ··· », «. ·.
.

. . ..- ! iermit zeig-g 1011 eisg«eben,,·ssz···i» · n
zum waschen-von loiisllsioiiesk ertheilt, Gardinen gewaschen u. Ikni · dje allein, evertretua H · · «« .
nanientlich lä ersehen Hemden. Rshmsv SODDOOIIUOIE W! Hskssvs M« lUW O— « · · s S Fkzjzz de» As· Jzzlgzk, gut» Ahn,U ..

· g, · .
eznpkjejzjk · . · ·· ·. · Damensswasehesauber gepEtitj . · .G« «—

« Hi« T! M u. ks zu« III! J« » ·nszhszn «, Mxzsskl . Ie0s«-»-s«-. L. iiir Livland uhexstiskigsen worden.
·

· · · ·
·

«· Eine· , sH. · Die Herren Consunieiiten - »» Hm»- . - « «

" - .·l .l · Bdi. d · b.n.o·e· ·· . I— . HEXE. ·· · .
-.. · .· · s« · durch mit Musikunterrichtbeschäftigt: U« I UZSU e M e! I« le: yUehezs die» Bedeutung· »kz,«ewis·sekhatck·s.kk· Nr'

..
-: hat, wünscht stunden zu ertheiletn ten Vvjutekfxsachh wegen recht— lnkecHonslozznkhejtespa

S· Februar o« Um 3 Um« Taszhmlttags Näheres zu« erfragen bei Frau Apothe sts decken « « « sW« BYiHMszV Gold· «—u« SUXYFVSSVYSFI kerHagentorn, Promenaden—str. 1(). « Zel lg zu « —« Dck voksiäilllti.
Uhkslh GSWCDPGU N«ėilmBschlUcU-«,«M0· T«—·«· Hochschsjun svoll .

.·
-

dein, Felsen, Kleider-Stoffen etc. YIZTLIEZFJZGHÄFO H3BIHA- «· « , .
Stadtauetionator lnstit. PS OHMBHB M· ypmm Hmllemapo » Holnpssp 14 FG· ·» .·«,» ··

« - .8 «« steirpstrasse Nr. H)- CUPOCHTI- PYC·· «? «. « ··« «« ««
.

nat« a 2 « Jilaar hm der Aula der ·Kalser 10 .en
Universität - s.-...« · · j

« · ·, «; «,i.,--.--s « « « « « ~-·.-..—.-:s«-k--,«J·J·I«;JZED·.IJHz··.·-«-«"-;H§«»r· sisvslikbcnciz Cl« III-I-CMNCIM I Bill-g» Tags! -

·- «

.: »« . . -

von Frau « Um die Retourfisacht Zu ersparen, wird « s G M . zMaria Virl(roclt-ltrstsriy. JLIIITLILML VII-TM UIUMMIUIIMsessen-onna - - O« Whl d Päs deuten Vice rast—I. Aus der Dichter- · » · a es I« I— J .

I) s.

A· l v t·« liebe ... . . Roß. Seher-»dann. 313u. a« - Dlrectoren.·«—
—«··· · ne« Mopaspyaifl - vel«ka« u i ts « . - Anträge sind bis Sonnabend, den

Sonnabend, den U. Januar c. JYZYZFFYJSHXIFZYZU- . Ausnahmsweise werden wegen vmzgeruckterksatsåcdn 111-net«- 2·o. Janus-r, schkiknick heim yoksksmip
6 Uhr Abends dwenn ich in der-· PszllvsxoszslqyaakskdDhusksukssskkdsflq veruakahfen vorüber· ellssssslsgsslzrdnuog wir« 3 ikagozvok

W It ne Augen seh’.
· 0189 lEIUEIU 19 See-en H« slls Z ’

der General-Versammlung ini Ein«I ««
THE« JÜUEUUE Hei« ge le« assesp tree des liocals ausgehängt sein.

««

«
«« ein Mädchen. « « · · « « «0

. b. F« ld k t »·

«« · . · «
.Prof. Armut· v. vertragen: e. Jkk22gee««i·.ii-ii«)s«« iE’«««’-’"«8-

Die -Werthigkeit der Sinne fur Leben 3·- a. Ich liebe! DiohxGrisJ-. « « «

««
««

«
.

- . «
«

und wissensch-te«- t-. ·i·-·vi·-·-reklie«i. d. 11. Eos-s. Irr. Markt, 111-Aus: Umblxa, J. Treppe Eakanterih Linde· nnd————-————— e. a anera a. . « · · ·
« H· « «

«- -

»ein-sie us· sammt-ichs vorn-z»- siud 0p —;,c2k»»»2- Eise. . sz As EI- 718 LSSIIOJOHT ·· . m, Wanzen. and[
Einzelhiilets åZU ltlllls sind nur an d«. , · III: e« s«·««"·T ·«- —· -

-

··

- s · stdlldk ZEISS« stmssF mh«
Gasse zu haben. »4. Lieder der Wald— . -—···-:——-T3"l·"1SS9 -----

.
Odis des Ekdlidx Fklsdkilsil «

« « « twtut TJULWOIEPS
.

« . «
.

«
».

««

« b ht« l« h·e durch einem geehrten
wlzdäm Jäger. · AYJY HAVE« ·«? s

Hygkcsciipiscilc wditc «» sz . gmg «« s . «« - « « « ·« ·. »« . « ·· - sie siehszveranlasst sieht, um· Rück—
Gummp

·

b «« . · . kracht-zu ersparen, sammt-liebe auxk
Flanelk . - - · All«- Slklumesp , . Lager noch- vorhandene Waaren zu

«

· c» e
· ucuen s - « «· « · « - » » b d t d« « a« ·gten Preisen zulvileeiiilzp s - älöszliy M« Un·

».

««

· . Aszpmi Damen? Wseinfkduhsns ompåojilsz ·· . »« Hxzsstzs «2s « ««vgrlkgu(ixn.udldmsksskkldtiehlt ganz beson-
·

.
. c- I» · —- —-»-:-—-·—- « —-—— · «Gypzsp ·. «, .. »· 5 Zigeslkjjekliedfa d ··

· ··· · · · ·
·

, H· ·

-

.« « . » . . · Dameahattdsehuhelöåsxuuzrse« F. -« « Salz« ågsfesflpsjek 7 «»·z»-·,,szz,k»· « »« f« »« , in· Pibcklsscosse und Karningarikwolie
Augen— s valssz aszdu « - . - — ·«««« . lULdIYSkSSU..xJD-UgCU. 's« - · .Arm— · OF· »Homeo und · Den Herrespporpats bietet sich nur nosclieinige Tage Gelegen- ss ) Will· Ddlilcsllk Kilidcksiskilllipfc
HEFT' · «—’« . « Juli-if« «· . . .·C·lz. ·(sounoc·l· · ·heit,«·tlclle-sto - -· · ·· - —· in«allen-·:·-Grössen«s ·
USE-El· i « « ikBILIJEJTVJDRKAUET EMLJKIIOWYS zu· wirklieh billigetfsrkzilsizkggäsädä«siiiidqizfiarHspsehrvarze Sas- ·

Ssidsntskkk Universitätsbuchhandlllllgs TTUUCI EIN» - tinss,s« schwarze Tanne, schwarze Gaehernire zuTPraeks-u. salonröcke«n, « « m gkoswk Auswahl «·

GUUUPSTCÜVV SOUUTSSC · VCTO POHETSV EIN· UND· Nvon denszeinfachen bis zu««"den· hoelrfeinsteu Qual» Tricetss Oheviotsr · Ledekwflakszn «·«
FIEDLER· - « Karnmgarn in den neuesten Gent-es, Drap zu Frühjahre- u-. Herbst- «--J« 7- «DV«IUSUVSUVSII« · BCFSPVWVLCYIWachs— « « E - « s . Falk-tote, eins( Eosenstodespiii alslken Muster-n. « « · « « ««

«« kokkslllollllsissi EVEN) CTSPPWE T«
PSTKMUSIZV « Ei ·--Au.««X-«« »·

« It« Peter-dürstet» Taell-Nie(lokla3e,.7Ntswslry Nr. 68 Z;. . PSPITOYEFYUIT s «empfiehlt The « - z· ·« ««· «« « « « «X «· · wsvährejuix des37JahrmarTkts Alexander-Nr. S, Hausßärgmanix , · «» « « s gisUscsljzszstkgsjspz I,Dokpam Droguelvnpndlung · FAA -x-« « ·« « « «« · " lang. im «L9osle""des ·-Hsktv««·ctl-
· sog-»so Erzeugt Zinsen. · Ein· . , - . .,».s·»: . F,j,-,«·1,·«kzk» .--

I « its-ers. u. .
: -«·: »« « · · - ; — - —————————-

ssgszgsgizszsggkgzzkzkjggxgzskxxggzi -F.umll.t.M«WlohUUUg HiEFIEFFE..-.FITLZEP.IJF»T- ·»« s «,zu ks . . · .
: - «· Hi. us« «»

«« i: -«·

-
· — . mit Parquelsieltz any,FäsNdbenzimsåk i. . ~·,;«,,,,hj9ck..s.k»z... - . «« J· -

«« «« .-F"IFZ»»HTIHUSC --"«-.--"s"·".:-a« -

.

- SCUCICI « s snebst klaehsspeiehernspzauk7Jahre-ab— - u. schwarz— en· Ach« ·- · . laherzbgesoszzszon F,.9j·,,,,·»···-»szwj9
zugeben. Nähere Auskunft-um Uhu— · beeren— u, Einsehen und: dergl.z-xn. Pr ; .

·.· «« War-scheust Herren-«, Peinen· Erz·genschen Hofskruge oder in Werks) ·
b.-.————————-——szi7RMJWV· -

St; a HUVUCOIIIIIIIIFOII s - CIEODOUSIIO ÄUZOESSJISSS 111 TUTTI« · « - bänder shlijise und ·«Gravattes,s·—l! c
. ist einem ruhigen .Mieiher.»zu»vetgeben. «» F, », s, 7«« h -

EHI u· ersuksrk s· -·s—s"··- . - ·
». -

. · - s! END! «

-gklkasseojskzvzälä .-.su·n «· ·
g

»» .«· «« or« -und. TO— ;
«. - II« · ·? « I« · · « Oschen esser riebttaillen Bon-

von 5 Zimmetn VerandassundGarieti ist «» « · « - aus dem· Preuss-IRS«Hs73m«"«"fl"9 wünschk Skxmdexskz qqkn Gymkxqsspxfässs : und Angst-e, Uhkketten und an«- «
· -«« I. s«i·- : ·· - · -. s— zu aen Is. s - --

«·
« ·

·

. - .
«

. »

.60 Kop- xsris M- stksslcdssimwollc SZZ"HiTTLT«TZT«Ss.«-JLDsåkkitichähåkixåisss z »«««FMEIFF.H-ZTTTT«TTZLL«TiåkåäI. H)· auskder Fabrik «"1-«. Ködkg IM- sts ·« 222 «· « « til zu ettlseilcim Zu erfragen Hei. Ohn- Zukiibteu Wiss! Cis-Alb(-
·· · ·

O ·. « s »« I!EVEN-ANY« ————F·FLL——Ø ..««;«.S.r.;;:sr;s:r;: Irxrkrxkxztdckrxis Ist-»i- s«»-s-»ss- ..-.I(»»-s«s ««

"« s«-««»»iisii-iiii.siissii.2»
sind eine« freundlkche FUMMOUWVDUUUC · · «bf · . ten sub zkiisk beim Pertier der lJni- wird empkohlensartewstrsxsse Nr. 18,· « · ·-···« Jauuak,««,iil«l«·d·ssc·licii·i
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eue illiirptsche BeitunErscheint täglich
ausgenommen Sonn« u. hohe Festtage

Ausgabe um 7 Uhr AND.
Die Expeditiou ist von 8 Uhi Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1-—3 Uhr Adittagh geöffnet.
Sprechsc d. Redactiou v. 9—11 Vor-IF.

Preis pha- Zustkuuug 5 gebt.

. — Mit Zustellnnkp
in Dur-par: jährlich. 7 Nu. S» halb»

» jährlich· NbL 50 Kost» viertel-
jährlich 2 NR» cknonfctlich 80 Kind.

uach exists-ims- iähvlich 7 RbL 50 Ki-
halbh 4 NO» vicrtelj. 2 NOT. 25 K

A us! This« c «d e t«J n s e r a te bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fütxfgespaltene
Kvtpuszeite oder deien Raum bei dteimaliger Jnsertipn ä- 5 Kind. Durch die Post

— eingehende Juierate entrichten 6 Kop. (20 Pfg.) für die Korpuszeilr. Fiitcfcikidzwatazigfter Jahrgang.
Die Abonnemenfs fclifießenx in Dorpat mit den: letzten« Ykvn.atst-age,« auswärts mit« dem Skblniztage der sahresiQnarkalu II. März, so. Juni. so. Schien-bers- .31-. December.

Absuueuceuts und Jus-rate vermitteln: in Rigaz H. Langewitz
Nationen-Wurm; in Fellins E. J. Lamm? Bucht« in Werke: Fu Vielrotw
VUchbtz in Wald: M. Rudolf» »Buchh.; in Revalk Buchh. v. Kluge it« Ströhrtk

« . Inhalt.
Inland: D ·o r p at: Auswärtiger Handel. Jmportsifa Eise«

Vom Curator. Personal- Nachrichtem niigm Corkesponden z.
Wahlberechtigung Revalx Gottestasien-Proeeß. Wirt:
Seetireix Mitaut Typogravhic Personal-Nachricht. S t.
Petersburgx Vom Allerhöchsten Hofe. Tageschronit
Moskau: Künstliche Fischzncht Odessa: Exploitation
von Wäldern. L od z: Krisis. "

Politifcher Tagesbericht
beLrt;;atles. Neueste Post. Telegramme»«.C·ouki-
. Zentner-is. Flitterwochen Mann igfal tigesz

« Inland
« Dorpat, 27.·Janiiar. Wir brachten gestern

die ofsicielleri Daten über den Ansfall der vorjähri-
gen Ernte: nach denselben war der Ertrag um etwa

eiIrDJJittel hinter demides Jahres 1888 znrückgw
blieben; es ist erklärlich, das; unter solchen-Umstän-
den trog der Rürtstände des Vorjahres auch die Ge-
«tr·eide-Au·ssuhr bedeutend zurückbleiben mußte und

zwar, wie die gegenwärtig vorliegenden ofsicielleti
Ausivcise über den a·nswärtig.enHandelRnß-
landsvom I. Januar bis l. December 1889 re-
giftrireih «nm etwa 64 Miit. RbL ——··«ein ,Minus,
das · ausschließlich; den Monaten September, October
und Nopember zur Last sällt. · Trotz dieses verringer-
ten Getteidasszxports bleibt jedoch der Gesainmtwerth
der Au s fuhr-unterm El« Will. NbL hinter derje-
nigen des Vorjahres im riämlichen Zeitranme zurück,
d« die— III-Te zum grhßten Theil durch e-ine gesteigerte
Ausfuhr von Ziollfabricaten nnd Rohstofsen um (41,,
Will. RblJ ausgefüllt ist. . Eine Zunahme. der Ans-
fuhr weisen » auch dieFabrikate auf, und zwar ·um z,
Will. Rbl.; bedeutend zurückgegangen ist die· Ausfuhr
von Spiritus Im— Ganzeikerreichte die Ausfuhr »ei-
nen Werth von 69.7,609,000 RbL « -

Ruszlands Jmport kam in der zweiten Hälfte
des Jahres demjenigen des Vorjahresgleichz in der
ersten Hälfte des Jahres hatte dagegen. eine Steige-
rung dey —Einfuhr»st.attge.suttden- sp VII« sich zUM
1. December bei einer Gesammtwerthziffer des Jen-
ports von 360,227,000 Rbl. ein Mehr von 41,, Miit.
Rbl pro 1889 heransst"eijte. Ein ikleiirersr Theil
dieses Betrages fällt aus die Einfuhr von Fabricaten
(14,, Miit. Rbl.), der weitaus größte auf diejenigen
von Rohstofsen nnd Halbfabrieatem niimlich N«
Will. Rbl.
. Die internationale Handelsbilanz schloß am l.

December v. J. mit einem Ueberschuß von 337,, Will.
Rbl. zu Gunsten Rußlatkds ab, gegen 400,7 VIII.
RbL zum nämlicheii Termin im Jahre 1888

Ueber die Reform der Jkup«pkt-Tqki-
fe berichten die ,,åltowosti:« Die. im Departement
für Eisenbahn:Angelegenheiten begonnene Bearbei-
tung des Tarifs der Nikolai-Bahn·«wird in ikürzester
Zeit beendet sein«— nnd zwar, dainit der neue Ta-
rif, nach der in vorgeschriebener Ordnung erfolgten
Publication desselben, nicht später» als den I. Juli,
d. in Kraft treten kann. Angesichts des engen»
Connexes, welcher zwischen« dem Tarif der Nikolak
Bahn vom St. Petersbnrger Hafen bis Moskau:
und den Tarifeu der übrigen Eisenbahnen für· Im«
Port-Waaren nach Rußland im internationalen Ver-
kehrgbestehhi ist es nothwendig, gleichzeitigtmit der
Einführung des neuenTarifs der gen. Bahn unbe-
dingt auch die mit diesem Tarifin Uebereinstimmung
gebrachten Jmport-Tarife· der übrige-n rufsischen

Eisenbahnen dein-zuführen. In Fokgesszdessensztkrkd um
die mit obigen Bahnen in Verbindung stehenden
ausländischen Eisenbahnen und anderen Tranisports
Gefellfehaften bezüglich der bevorsteheicden Verände-
rungen inden EinfnhvTarifeti des« rufsischen Eisen-
netzes rechtzeitig zu prävenirenj hat der Finatizmkn»i-
ster anbefohlenjdiein Rede» stehenden russifchen und
ausländischen« TransportkGezsellfchäften ssdavon zu be-
nachriehtigen nnd-überhaupt zur öffentlichen Kennt-
niß zu bringen, daß vom— I. August« des Jahres
1890 die JmportsTarife der russifcheii Eisenbahn-en
eine wesentliche Abänderungerfahren werden. «

. ——.Der ,,Rifh.--Westn." erfährtksdaß der Curator
des Lehrbe«zirks,· Geheimrath K apustinz dieser Tage
aus derResidenz nach Riga zuriickkehren und sichspdarauf
aufs neue zu läugerem Aufenthalte nach St. Peters-
burg begeben wird. i

-— Se. Excellenz der Livläiidische Gouvernenr
hats, wie der ,,Livl. Gouo-.-Z.« zus-entnehmen, den
stellv. Chefdes Fellinfchen GefäsngnisseTT . verabschie-
deten Fähnrich Arvid Hanka seiner Bitte gemäß,
der von ihm bekleidet-en Stelluug enthoben tmd den
jüngere« Gespenst; de: Feuikxspheue Keeiechefss sEduakv
Bauer, seiner Bitte gemäß, des Dienstes entlassen.

--Der graduirte Student des Demidowfchetc
Lhcenms Balaf chew ist, dem ,,Reg.-Anz.« zufolge,
zum Candidateu für Gerichtsämter beim Rigafchetc
Bezirksgericht ernannt worden. e

zslus Ri g a geht den «Russ. Wed.« nachstehende
Corresspottdenz zu: »Es ist bekannt, daß nach Er-
bauung der Libau-Romnyer Bahn der Handel unfe-
rer Stadt nnd ihre Bedeutung als "Mittelpunct des
Handels und der Industrie zu sinken begannen. Das
mußte sich The-merkbar machen in einem Einfluß auf
den rechtzeitiigen Eingang städtischen Einnahmen,
wie auch szjuf deren Höhe. Soeben hat das Stadt-
amt den Siadtioerordneten das Budg et für 1890
vorgelegt. Ygssjeibe baxaxrejirt in· Einnahmen und
Ausgaben,m00 Rithelm « Die ordent-
iichkks Einugheisaf 2,167,ooo unt; bexiffektz
diefehlende"»·Suntme«sz«sollzz:i uzrch eine Anleihe,
theils ans den verfügbekrskeküsstffiåiitteln» gedeckt wer-«
den. Einen HanptpostesF7djek7Einnahmen bildet die
Einnahme aus städtischen Cap·italien, Gütern, Ge-
bäuden undForsten —- tge«gen.650,000 :»Rbl., d. i.
26,5 pCt des ganzen Budgetsk Das allein beweist,
daß unsere Stadt recht reich ist. Es scheint, daß
nicht eine einzige, rusfische Stadt über soszrderthvolle
Güter und« solche Cabitalien verfügt, um» mehrals
den vierten Theil des Vndgets aus deren Einkünften
zu decken· Allerdings ist sdie Lage der Stadt Riga in
ölonomischer Hinsicht eine schwierige, «wie sie· durch
das iAuftreteneinesszfolchen Conmrrenien Jwie Libau
geworden ist, und zur Minderung« der verfügbaren
slädtischen Capitalien beiträgh und esist rnöglicher
Weise die Zeit..niszch"t" fern, wo diese verfügbaren Cahi-
talien ganz hin"schwinden. Allein unsereStadt ber-
fügt über! viele —-"und das· mußanerkannt ·«·rverden
— sichs uatzriche einsteckte-i, welche eine "Mcisse Gen:

erfvrderiy für deren Schließung sich aberszunter den
Stadtszverordneten nicht eine Hand erhebtYJSo sind
an Ausgaben "Vera1xsch»la"gt sp«r·ö"189·i)s "·Jf»ür Lehranstal-
tkkn»-233,000" RbLJfür Armen» undKrankentvejsen
429,o00 Rot« z , i

-— Der Herr: Livländische Gouverneur bringt in
der ,,Livl. Gouv.-Z.« zur allgemeinen Kenntniß, daß
die Livländische Gouvjk Behörde für städ-
tische Angelegenheiten mittelst Journalverfügitng vom
22. d. Mts. für die,Rigasche sszStkadtyerwaltung die
Vexrpfliehtung anerkannihatz indie · Liste · derjenigen

-«sss«e"t·svnen,-- euielches -be-i ndegigsszslpevrijrstehenden Rigaschen
St aYd t v e r or d n e t e n - W ah le n» lstimmberejchtigt
sind, alleEigenthümer geringwerthiger
Immobilien einzutragen,«welche den auf
dieselben entfallenden Steuerbetrag zu bezahlen wün-

schen, wofern diese Personen den übrigen Bedingun-

gen, wetche die Stadt-ordnung «« dis"Wöh1cr-ste1lt-
entspreäyew Mit derartigetxErklärungen haben stch
die erwähntexx Personen an das jliigasche Stadckamk
Zu wenden. -

»

«« .
«

Jn Reval hat, wie die »Rev. Z.« berichtet, die»
Stadtverwaltung beschlossen, in Sachen der Cipilk
klage seitens der lutherisehen Kirchen wider die Städt
hinsichtlich der Gotteskasteinzrage gegen die
Entscheidung des Oberlatidgerichts Appellation ein-
zulegen, gieiehzeitikf aber Vergleichsverhandlungen mit
der Vertfetsrzig der· Kirchen anzutnüpfem ·

· Jn d er Wiek sehen, wie wir einer Correspow
denz des ,,Post.« entnehmen, die S ecttrer mit
erneuter Stärke ihren Unfug fort, vbgxeich ihnenzhkier
und da« von den« Gemeinden·»mitsz·erfreulicher· Ezxergie
entgegengetreten wird. ,,Wohl ist »ess«, .·m·eint-das zeit-
nische Blatt, ,,bedarr·er·l·i»ch, »daß zu nsnzserer Zeit die
Leute stellenweise ndch se tief in »den-·.Netzenvd»er
Thorheit stecken, daß sie mit sehenden Augen kriieht
sehen nnd mit hörenden Ohren nicht. hören«

i Jn M itan beabsichtigt, wie« wir· im .,,Pri«b.
K.rai.« lesen, ein splider Unternehmer gusWitebsk
ei» »Es« Tsy p v; g r c! p hie »Du« stiften-« edit! sich m-
mentlich mit deinDruckzricssischer Sachen heschäftb
gen wird» . ; · , · ·» ·

« « — Der Vorsitzende desszzsMitamBnusteschen Frie-
densrichtevPlenunzskj R uk i n, hat,,spdeni ,,Pr,ib.· Krai.«
zufolge, Kranthxeits halber um seinen. Ahschied·nach-
·ss"iUchk- » . - — , .:

St. Peterö barg, 24. Januar, Jhre Maje-
stäten dersi ai.sex iznd die Kckis e;ri»tx-»«geruhten,

Fdem J«,,Res.·-A.t1»zs»s«-«« zufolge , an; spxporigejt ;M9utc7g, - den
«22·. d, MtsJdje stel l i; n s; de: technischen, pro-
spfessioijellens unds H r.tig.k eits - S ch ule n
"«mit« Allerhöchstihrekie Beszsuche zu beglückenv., Beim
Eintritt geruhieJhre Mai« die Kaiserin vom Ge-
hilfen des Pråsidentens der Gesellschaft, Geheimrath
FHerssewanow, ein Bouquet Nkaiglöckchen und ein
sciuderes großes Böuquet kånsilichex Blumen, das ver:
den «an der Ausstelltxng päjrticspitekcdeit Professionss
schulen angefertigt war« gnädig entgegenzunehmem
Jhxe Mäjesiåsejk Heruhten die Ausstellung im Laufevon« Es; Skxfiikesgic zu "1Je"sie:,vti.gen wirke« dieselbe gegen

»4 Uhr Nackjciktkfcigs s11ver«lassen. Wähiicud des Ver-
weileus Ihrer Majestätenspgeruhten Allerhöchstdieseb
ben viele Darbringungen der Exponenten entgegen-
zunehmen und dieselben mit« gnädigen Woxtenzu be-
glücken. Bei· dem- Besuche Ihrer Majestäten waren

J?r r i l l r t a n. -

Fliiterwoeljein
Von Hugues Le Noux.

Jhre Einkünfte belaufen sicharcf .
.

. Z«
,,Zweitausendsünfhundert Franks jährlich.«
Der Vater zuckt die Achselm »unter diesen Um-

ständen ist die Heirath unmöglich i« » ·

Doch die Liebe verleiht Muth und der junge
Mann spricht unbeirrt weiter: »Unser Bureauchef
leidet an Apoplexie Zwei mal in der Woche muß
er das Bett· hüten und ich versehe dann seinen Dienst.
An dem Tage, an welchem er nicht mehr erscheinen
wird . .

.« Blick und ··Geberde vervollständigeii den
abgebrochenen Sag. Er wird es sein, welcher den

- Lederfauteuil vor« dem« großen Pulte einnehmen
wird. - .

Die« Braut unterstützt die Beharrlichkeit ihres
Geliebten durch stehende Blicke, thränenschwere Au-
gen und — der Vater giebt· endlich idem Drängen
der jungen Leute nach. Er betrachtet seinen— zukünfti-
gen Schwiegersohn schweigend. Es ist wahr, der
junge Mann ist hübsch. Er hat eher das Aussehen
eines Weltmannes als das eines Beamten. Ein
elegantes: Rock, blendend weiße »W«äsche, Lackschuhy
tadellose, energisch in die Stirn fallende Frisur, zierli-
chet Schnurrbarh Leichtigkeit in Ausdrucksweise, be-
strickendes Lächeln, kurz alle die kleinen Hilfsmittel,
die dazu nöthig sind, um in der Welt des Scheins
zu gefallen. ». ,

« »Gut denn, meine lieben Kiuder«, sagt der Va-
ter nach kurzer Ueberlegung, ,,heirathet Euch, da es

» doch einmal der Wunsch Eurer ungeduldigen Herzen
« ist. Fällt dieses Wagniß schlecht aus — nun dann

wird meine Tochter hier bei mir in diesem kleinen
Häuschen stets eine Zufluchtsstäite sinden. Jhr Zim-
mer bleibt unberührt. Sie mag darin— bessere Zeiten
abwarten« .

·

» Die jungen Leute lächeln. Als ob nicht alles Freuden des Lebens aus der Liebe erblühen würden!
l Sie» kennen nicht den trüben Zweifel, der ein

Vorrecht der traurigen Erfahrung ist; sie haben in
den Werken der Dichter gelesen, daß das Glück die

. Schönheit und die Jugend liebt. -

Am selben Tage noch gehen ssie in die Stadt,
um Arm in Arm glückselig von einem Laden in den
anderen zu treten, mit dem begehrlichen Wunsche,
sich einen recht glänzenden Rahmen für ihr künfti-
ges Heim zu» schaffen. Eine schöne Einrichtung!
O, darin darf man nicht knausem Sie wünscht
sich einen kleinen Satori, um· ihre Freundinnen da-
rin zu empfangen, er ein hübsches Arbeitszimmer «—

sie wollen, daß Alles in« ihrer Behausung sung und
frisch sei, wie sie selbst. "

Das Zimmer muß in Blau gehalten sein, nicht
nur die Möbel sondern auch die Wände —- sie wer-
den einen recht billigen Stoff nehmen, und ihn selbst
besestigem Die Stühle des Speisezimmers ans Leder
und vor Allem von gefällig-er Form. Der Salon
wird angefüllt mit reizenden unnöthigen Kleinigkei-
ten, Etagårem Sesselchem Tischem die man von hier
und dort znsaminengetragem Stickereiem Portidrem
einer Kupfervase für die Palme nnd einer Statuette
für den Ofen nichtkzu vergessen.

Sie haben »Geschmack,· die Verliebteni .
Sobald die entzückende Wohnung eingerichtet .ist,

wird man die Freunde einluden, die sich Alle eines
Ausruses des Erstaunens und der Bewunderung kaum
werden erwehren können» "

Der Käfig ist schön wie die Vögel, sdie darin le-
ben sollen." s « T « « v»

Welch schönes Dnett werden sie zwitfchermwelch
süßes Glück in diesem weichen Neste finden! - -

Die Hochzeit. zeugt, wie alles Uebrige,· von gutem
Gefchmack. Blumengeschmückte Kutscher, buntbebäm
derte Pferde und ein Portier an der Kirchenthüu

Nach dem Diiier verschwinden die Brautleutr.
Sie gehen in Jihr Heim,«» Eines das Andere berau-

i sehend, ihre Herzen überquellend von Glück. —

Sie treten in ihr blaues Zimmer, wo ein gemüth-
liehes Feuer knistert . c. sz

si-
« — s « gis

Am nächstenMorgensrtzen sich die Neuvermählten
i am Frühstückstische gegenüber im Scheine der fröh-

. lichen Sonne, die ihr Tischtuch uvergoldet nnd sich
; in dem Krystalle der Gläser bricht. « « - " ·

«. Geklingel an der Eingangsthür sehreckt sie· auf.
: Welcher Lästige stört ihr erstes,szgBeisammeusein-k Er

geht einen Augenblick hinaus sinds-tritt lächelnd wie-

er ein: »Es ist nichts —- der Tapezierer sandte die
TechnungJ ·

«

Und sie freuen sich aufs neue.
Sie haben sich nicht getäuscht, als sie annehmen,

Eines sei für das Andere geschaffen. »Ihr Geschmack
sat eine Richtung, alle ihre Wünsche begegnen
einander. Die Beiden sind Eins. »

Ihr Herzenstraum für »die Zukunft ist- ein Leben,
ersüllt von Liebe, in einem anmuthigen Heim, ohne
Unruhe, ein ewig blauer« Himmel, unter welchem sie,
iraulich aneinander geschmiegtz bis ans Ende wan-
dern wollen. «

«·

· - .

.Weshalb sollte die Vorsehung« nicht mit ihnen«
im Bunde sein ? Er ist thätigsund fleißig) geschizckt
in Geschäftem intelligent und belesen. Er giebt sich
ganz— der Frau « hin, die er ertvszähltz er hat keinen
anderen Wunsch als sie glücklich, gefeiert nnd be·
wundert zu sehen. Er ist bereit, sein Weib gegen
jeden Kummer zu schützemsie mit-seinem Leben· zu
vertheidigen und alle Schmerzen des Daseins unbe-
denklich auf sich zu nehmen und Idas sxiße Kinder-
lächeln aus diesen Lippen zu erhalten, um zu ver-
hindern, daß Thränen ihre. geliebten Augen«-ver-
dunkeln . .

«· - .

Und auch sie Ekliebt nichts· ais ihren"Matin. Sie
strebt ihm zu, wie die Blumen dem seichte. Die Welt
hat ihre Grenze in diesen Räumen, wo. Alles be«-
stimmt ist, um ihm zu gefallen,, in. welchem- sie sich
liebten, versteckt, selig wie imParadiess »

Doch auch sie hatten den«grotzen, unverzeihlichen
Fehler begangen, der die Liebenden aus dem Eden
jagte. Und der rächende Engel tritt zwischen sie mit
unsauberen Händen, glänzenden Aermeln und einer
Ledermappe unter dem Arme. Stattdes stammenden
Schwertes trägt er einen «— Zettel mit folgender
Inschrift: · · ,

l « Gerichtliche Feilbietnng ·
· · " « von s—-

« « Mist-ein, Einrichtuugsgegenständety Tafel«
» geschirr etc. etc. — ·

Sie fassen sich an der Hand und fliehen, ohne
einen· Blick hinter sich zu werfen.

Sie wollen die Raben nicht sehen, »die der Mo«
derhanch ihres Falles» angelockh sie wollenidie Ham-
merschläge nicht Kreis, die ihr kurzes Glück ein-
sargen.

· Und der Vater sagte: »Du gehst wieder in Dein
Mädchenzinrmey Tochter, Dein Mann iehrt zur Stadt
zurück. i Er hat das Gebäude zerstört durch feinen
Mangel an Einsicht, Du wirst» zu ihm erst zurückkeh-
ren, wenn er es wieder? aufgebaut hats« s

- n·
«

«
· «

Der apoplezktische Bnreanchef2ist» todt. .
Sein Nachfolger ist ein junger Mensch von gro-

ßck hagerer Gestalt und vernachlässigteriKleidung. Er
kam von der Straße, um den , Lederfauteuil einzu-
nehmen; "

sz «

Welcher Narr wird anch sein Schifflein einem
Menschen anvertrauen, der sein eigenes dem Schiff-
brnchezngeführt hat?l »

« · . " .

Vonisz frühen Morgen bisszuni späten Abend ro-
pirt der Beamte Briese nnd reiht Zahlen aneinander.
Er multiplicirt,· dividirt und· malt die Köpfe der
Aciensiücke in Drnikschrist Die Aermel seines Rockes
sind fadenscheiniginnd giänzends geworden; die Man-
chetten zerrissen,- der eitist sozierlichs Schnurrbart
fällt wirr auf die Lippe und die Haaresszhsiingienszuiv
ordentlich in die Stirn. Die ganze« Wdche lebt er
im Gewirre der inittelniäßigstenl Bedürfnisse unter
dem schwülen Gaslichta den Krampf in den müden
Fingern . . . .

Er streicht in feinem Kalender die Wochentage
an, die so langsam verrinnen. s

Seine Augen bleiben am Sonntagshasteiy dem
Endziel seinerspMühsalsz · » «« «

««

"Da verläßt er frühzeitig« zu« Fuß die Stadt, um
sein Weib zu sehen. — « - s: » - T·

sWenn erlange, lange gewandert, sieht er. von
der Höhe eines Hügels das kleine Hanwswelches sein
Glück, seine Hoffnungen umschiießtF Man! winkt-ihm
mit dem Taschentuch, er wird an der TThür erwartet«
Dich! Und der Kuß am Gitterihor·, der ihre Herzen
erbeben macht! i z . «

Eine zarte Regung hindert sie, zu verweilen, denn»
der Vaierfolgt ihnen aus der Ferne; sie wissen Des
wohl. Er« überwachtsie den ganzen« Tag, wie damals,
als sie noch Brautleute waren. Er ist mit ihnen bei

M 23. Sonnabend, den 27. Januar (8. Februar) 1890.



Jhire Kais Loh. die Großsürstin Katharina Michab
lowna und viele hochgestellte Personen gegenwärtig. -—

Nachdem Ihre Majestäten die Ausstellung verlassen, be-
gaben sich die übrigen Besucher und dieExponenten
nach dem großen Auditorium des Museutus der an-
gewandten Wissenschaften und nahmen die vorhande-
nen Sitze ein, während an einem besonderen, auf ei-
ner Estrade befindlichen Tische die Minister der Fi-
nanzen, und der,W»egeeom«muniegtionen, derspGehilfe
des Ministers der. Volksaufilärung und die Mitglie-
der der Administration des Congresses und der »Aus-
stellung Platz nahmen. Mit Genehmigung des Fi-
nanzministers machte sodann der Secretär der Gesell-
schaft und des Congresses der Versammlung Mit-
theilung über die Verleihung der von St. Kais Hoh-
dem Großfürsten Thronfolger zur Verfügung gestell-
ten goldenen Medaillen an die Herren Nebols s in
und A n o p o w, worauf der Finanzminister diese den-
selben überreichte und hierauf nach einer kurzen An-
sprache die Ausstellung der Technischen Schulen für
geschlossen erklärte.

»— Das Reichsraths-Mi-tglied, Staatssecretär Graf
Reutern hat, dem ,,Reg.-Anz.« zufolge, am vori-
gen Montag das Glück gehabt, von Sr. Mai. dem K a i-
s er in Audienz empfangen zu werden. «

·—- Se. Majestät hat auf den Allerunterthänik
sten Bericht· des Ministersszdes Jnnern sunterm 4. d.
Mis- den Wirkls IGeheinirath Z d e k a u e r« als
Ehrenmitglied des Mediöiitischen Conseils mit den Rech -

ten eines berathenden Mitgliedes zu bestätigen geruht-
-·-"- Am W. d. Mtb fandsdie Ueb erfüh ru ng

der irdischen Hülle des Dzireiitors E. Ottry aus dem
Gebäude der St. lkathaszrisrciemSchuie »in die Capelle
der St. Katharinenäkirchä stkattxsz i ,,Jmj«·große"n Saale
der Schule, unter« PalnteiuBlumen und Kränzen,
umgeben von Candelaberiy schreibt die ,,St. Bei. Z.",
war die Leiche· iri7dffenem jSasrgekiaufgebahrtz Schü-
ler sollten sie sioon"’««hi«e7r· « in««sz"die tCapelle der Kirehe
tragen. Und in den Räumen, die» sie»»noch·svor Ta-
gen zu gemeinsamem «Wi""«rkensz«ve"i3eir1t,Tgalt es nun,
den letzten Abschied —- derYJugend vom geliebten
Lehrerjder Freunde und Collegen vorn« unyergeß"li-
chen Collegen und Freunde »k- ein schmerkzn»oller,
tiefergreisender Art« Hi. ·

·»

«· « "
..- Die Leiche des Jngenieurkckietierals

T id e b ö hl ist, wie wir der ",,Stj IF« entnehmen,
am 23. d. Mts. auf dem SmolenskbKirchhof b e er-
digt worden. Der Trauergottesdienst wurde in
der St. KatharineusKirche abgehalten und wohnten
demselben zahlreiche hochgestellte Persönlichkeiten und
Generale bei, unter Anderen die Generale Swjerew,
Richter, die Mitglieder des Alexandewlsomitös u. A.
m. Der Eriauchte Generalfeldzeugktieister geruhte
den Sarg bis zur 9. Linie zu begleiten.

—— Auf der unlängsi in den Besitz der Krone
übergegangenen Transkaukasisch e n Bahn
ist, wie die, »Nein Zeit« mittheilss die Verfügung
erlassen, das alle nothweudigen Mate r i a l i en
nur von russischen Fabricanten zu beziehen
seien und ausländische Firmen nur dann benutzt wer-
den sollen, wenn die betreffenden Gegenstände aus
keine Weise durch inländische Fabricaitten zube-
schafsen seien. - e

—- Auf dem in« St. Petersburgtagenderr C ong r. e s s e
d er g e g esnseit i g«e«7n" Feu er v·e rs«ich«er""·u1tgs-
Gesellschaften ist, wie die·«,,Russ. Wein« Initi-

theilen, beschlossen worden, zur Ausarbeitung eines
Entwustfes für gegenseitigesRückversicherung eine Comk
missiorsixsyori 7 »»Giied(erik zu wählen. Jn diese Com-
imissison« istsksnnter Anderen auch derVertreter der
»Riga-V"prftädtischen"«gegenseitigen Gesellschaft, A. D.
Chr ustalew, gewählt worden. · ,

«««- .—--·Diefer Tage sind, wie wir in der ,,Neuen
Zeit« lesen, von der Expedition der Herstellung von

»StgntspapiererrdieP-rämienbillete der Adels-
zAg r a r b a nk der Reichsbank zugestellt worden. Sie
werden— jsetzt von dem Beamtenpersonal vorschrifts-

iriäßig unterschriebeir und nach Erledigung dieser For-
malität in Umlauf gesetzt werden.

- « In Moskau« wurde, der ,,Nord. TelxAgJi zu-
folge, am Dinstag in einer privaten Versammlung der
ichthyologischen Gesellschirft die Frage über dieGrürsp
rang-einer Anstatt für krmstriche Fisch.
zncht in Moskau berathettsp nnd in bejahendem
Sinne «enfchieden. « s· «

"

Jn Od es s a hat; sich, dein »Reg.-glnz.« zufolge,
eine Gesellschaft von Ccrpitalisten behufs ,,Exploita-
tion der Wälder inxj«G·oud. Wolhynienji organisirt
Hauptsächlich beabsichttgsztsz»die» Gesellschashkkdie Wälder
zur Erbauung der sog. w e denihä u se r«. aus-
zudeuten. Diese transporkablen Häuser sind bequem

«uui-"vokthei1hakt füij Denken. Die Geseuschafe seist,
wie der ,,Reg.-Anz.« dernJourncrl ,","Ackerbau« ent-
nimmt, gewillt, den Bauern Gelegenheit zu bieten,
diese Häuser durchssratenweise zu tilgende Abzahlung
zu erwerben, «Derart«ig««e»Bariten wurden sxls»Sch-we-
den in Rußland" eingeführt und erwiesen sich als

spdukchiaue praktisch. e » i " i "

Irr: Lko dze r J n duistri e - ez irk scheintxines grZßere« Ge schäftssssi ris i s« «» im Anzuge zu sein.
"Wi"rx»l·esen darüber in« der «,,Lo"dz. Z.«? Die geschäft-
"lic·he«·sz.sjtrisis, die sich leiderzin immer ftärkerem Maße
Tbemerklich macht, zieht sämmtliche Industrie -" Städte
" unseres Bezikkes »in gleicher Weise in «Mitl·eidenschaft.
Soierfahrecr wiriauszuverlässiger Quelle, daß auch
inÄunserer Nachbarschaft Zgietz die Stimmung eine

iüberaus gedriitkte ist. Die Fabricanten, welche, um
ihrs« Arb;fe.iterspsn·ieh·t entlassen zu·"·:«»i1üssen,· bisher die
Produktion nicht« einftellenwolltery sehen mit Schre-

·cken ·eizn’ ganz« enor«ines» Anwachsen ihrer ·Waareitlager,
weil der sonst gewohnte» Absatz fast gänziich stockt.
Mit Rücksicht auf diese Saehlagehaben sich, mit« nur
zwei Ausnahmen, sämmtliche Zgierzer Fabrikanten
gezwungen gesehen, die Arbeitszeitderartzu per-kür-
zen, daß nur bei Tageslicht, d. i. von Vormittags
8 Uhr bis Nachmittags 4 Uhr gearbeitet wird, was
einer Reduktion nahezu auf die Hälfte der bisher
üblichen Arbeitszeit gleichkommt.

Yatitisther Tage-beruht. « g
« · De« 27. Januar ca. Fee-u»- ers-Je:

Ueber die neueste große internationale Actio.n,
die von Berlin aus intendtete internationale Con-
ferenzszin der·Arbeiterfrage, »hat der Telegraph»be-
reits eine Reihe« von Meinungsäußerungen til-ermit-
telt, dochgewähren dieselben keinen· einheitlicheir.Ein-
drnrFüber die Wirkung des von Berlin aus ergan-
genen Appells Jn Deutschland selbst im Allgemeb
nen eine syrnpathische Aufnahme, doch Schweigender
,,No"rdd««.« "All«gZ"««ZI« ·"und der ,,Kr·euz-«Z.««; in England
wohlwollende Beurtheiflung derzgutxen Abfichtengzaber

Anzweiflung des praktischer: Erfolges; in Rußlattd
endlich die Bekundung seines« lebhaften Interesses —-

dies die bisher vo-m Telegraphen übertnittelten Stim-
mungsbekictjisisrxuf diesem Gebiete. Sehr scharf und
klarshebt das"·,,Journ. de St. Bär« den Unterschied
zwischen der durch die Schweiz und der durch das
Deutsche, Reich erfolgten Berufung einer internatio-
nalen Conferenz zur. Regelung der Atbeiterfrage her-
vor: es besteht eben ein gewaltiger Unterschied darin,
ob ein einflußloser Staat ohne Atrtorität im Rathe
der Völker, wie es die Schweiz ist, oder ob eine
starke Regierung, wie es diejenige des Deutschen Rei-
ches mit einem Fürsten Bismarck an der Spitze ist,
eine derartige große Aufgabe in die Hand» nimmt.
Daß es, gleichwohl sich überaus schwierig erweisen
dürfte, auch in letzterem Falle zu irgend welchen prak-
tischen« Resultaten zu gelangen, wird Niemand in Ab-
rede stellen. " «

Die dentsklpsrnuzösiskhen Beziehungen, und theil-
weise aneh die russisch-sranzösischen, sind durch die
kurz bereits erwähnte Brochure des französischen
Oberst v. Stofsel, deren Bedeutung durch eine
geschickte Reclame und picante Form, wie uns schei-
neu will, · weit über Gebühr ausgeschraubt ist, Ge-
genstand einer lebhaften Zeitungsässolemik geworden.
Aus »ein» höheres Piedestal werden die Stoffeltschen
Darlegungen durch eine neuerdings in der ,,No r"dd.
Allg. Z.« erfolgtehochofficiöse Replik gestellt, die
sich vornehmlich gegen zwei Puncte wendet« Oberst
v. Stosfel behauptet u. A. auf Grund angeblicher
·Mittheiluttgen des Fürsten Bismarck selbst, daß die-
ser nur, mitden denkbar größten Schwierigkeiten die
»Genehmigung des» Kaisers zWilhelm I. zur Eröffnung
der «Nikolsburger.· Friedensverhandlungen im« Jahre

Vlssiiausgewirkt habe und dabeinamentlichauch auf
die schroffsttz selbstin ungebührlich.verächtlich"e· For-men gekleidete Opposition des damaligen Kreuz-rin-
zen«»ge.st«o-ßenszsei. «Dem gegenüber erklärt nun die
,·,Nordd.» Illig. Z..k«: »Diese Wiedergabe angeblicher
Unterhaltungen» die Oberst v. Stoffel im Jahre
1·86B mit. VIII! derzeiti·genBirndeskanzter gehabt ha-
benwillk »ist«in allen» Theilen unrichtig Dir-primi-
tung des Kronprinzeti ist dabei vollends in ihr Ge-
gcnthejil verkehrt; gerade dieser und er alleine-hat
in Nikolsburg das Verlangen des. Ministerpräsidem
ten vJBismarck nach Frieden gegenüber der Absicht
des Königs, den Krieg fortzusetzem mit seinem gan-
zen Gewicht und im Widerspruch mit anderen Rath-
gebern wirksam tmterstütztM — Oberst v. Stoffe! hatte
diesefangebltchen Vorgänge in Nikolsburg dazu be;
nutzh um darznthury wie einsiehtig Fürst Bismarck
darnals gehandelt habe, wo er Oesterreich, statt es zu
einem tinversöhnlichen Feinde zu machen, durch Auf-
erlegung milder Friedensbeditcgung so wenig unver-
söhnlich aus dem Kriege habe hervorgehen lassen,
daß es bald— genug als Freund Deutschland zur Seite
getreten sei, »Um so uubegreifliiher und fehlerhafter
seiBismarcFs Verhalten 1871 gegen Frankreich ge-
wesen; durch Wegnahme von-Elsaß-Lothriiigens habe
Bismarck Frankreich geradezu gezwungen, die »Hal-
tung seines unversöhnbaretrx Gegners einzunehmen,
denn so lange Paris in 14 Tagen von Deutschlands
Grenzen (d. i. von Metz aus) sich bequem erreichen
lasse, könne Frankreich. an Freundschast mit; Deutsch-
«l.and...,nicht»det1ken .——«.un«r so» wesuiger,zzz als Deutsch-s.
land ;E.lsa»ß-g»othringe»trs— zucn»göchutze· seiner Haupt-

stad·t»»sz:1icht im Mindesten bedürsez »Auf diese und
ähnliche Ausführungen »,sz«erzp,ts,dskt», ITUU «dke »Nordd.
Allg. Z.«: »Herr v. Stoffe! übersieht. in einer für
die Franzosen charakteristischen Weise den Unterschied
zwischen dem Verhältnisse Deutschlands zu Oester-
reich und dem zu Frankreich: Schonung hätte bei «»

Frankreich nichts genügt, nachdem wir Schlachten s
gewonnen hatten; jeder Schüleyweißuus der Ele- »—

·nientargeschi"ch»t"e, daß Deuischland JahrhundertelangE·
den ruchlosesten U) Angriffen seines gallisfchen Nach-
barn ausgesetzt gewesen tst. Herr v. Stoffe! selbst
spricht von ,,seit 25Jahrhunderten ununter-«
brochenen Kämpfen zwischen Frankreich und Deutsch-
land.« Thatsache ist wenigstens, daß während der
letzten drei Jahrhunderte Deutschland einige 20 fran- ;

zösische Angrisse zu leiden gehabt« hat, die in allen
Fällen von den Franzosen ausgingen. Herr v. Sios- z?
fel zcrstört mit seinem Hinweis selbst seine Behaup-
tung — es sei ein Fehler gewesen, nach Sedan das ,

Verhältniß zwischen Frankreich und Deutschland nicht
wieder in integrnm herzustellem d. h.. nicht wie es «»
bis 1648," sondern wie es im Juli 1870 bestanden
hatte. Es ist» nicht wahrscheinlich, daß Frankreichs
Nachbarn in konnt-senden Jahrhunderten mehr Ruhe svor seinen Angriffen haben werden, als in den ver- T
gangenein Das einzige Mittel dagegen ist die mili-
tärische Sicherstellung. «Wir bedurften dazu einer """«
Vorschiebung der Grenze bis zu den Vogesen, s
um französische Angriffe besser abwehren zu können.
Diese Verbesserung unserer Vertheidigurigslinie hat
allerdings weniger die Deckung von Berlin,- als die
SüdäDeutschlandszucn Zweck gehabt« Von Straßs
burg undzdem einspringenden Winkel sbeiWeißenburg

skoiititen die ·im Gtsaß stets— zahlreich» bereitgehaltenen -
französischen Truppen immer Baden und Württenn
bergsüberschwemmein bevor deutschi Streitkrästes -in
hinreichender Stärke zur Stille waren. Diese Tint- ;

sache Tand deren häufiger Mißbrauch-nöthigen— Deutsche f;
land zur Verschiebung ksfeiner Vcrtheidigungslinie
nach Westen, durch Revindicatison eines uns früher
gewaltthätig entrissenen ddutschen Grenzlandes.« i iAnch was die inneren Angelegenheiten Deutsch Z«
lands betrifft, haben wir in unserem heutigen— poli-
fischen Tagesbericht eine Kundgebung der ·Nordd. i

Aug. Z« as: ekstek Steue zu berücksichtigen. Diesen-e l
bezieht; sich auf den Rücktritt des Fürsten
Bismarck als Handels ministen »An der s»
Spitze ihrer Montag-Nummer schreibt das eofficiöje
Blatt: »An den Wechseliiitts-"M·inisterium für Ham
del und Gewerbe knüpfen die sBlätter vielfach Ver-
rnnthungen, welchejeder Grundlage entbehren. Die
Wahrheit ist, daß Fürst Bismarck seit Jahr und Tag ;
das Bedürfnis; gehabt hat, seinen Wirkungskreis ein-
zufchränkem Um diesem Bedürfnisse Rechnung zu
tragen, hat er zunächst versucht; "d«i"e Möglichkeit zu «"
gewinnen, in den Colonialfacheic verantwortlich ;vir- «
treten zu werden, weil deren Umfang in den letzten j
Jahren über das ursprüngliche« Programm hinaus-g»
gangen ist. Eine solcheildcrtretrrug würde« aber nur?
durch die Herstelluiig eines nach den Grundsiitzeii des s«Stellvertretungsgesetzes selbständig-en srColonialaintes 7
zn erlangen sein und ist also heute noch nicht
reichban Um so nähdr mußte dem Fürsten der Ge-
danke treten, die Entbindung von dem Posten eines s«
Ministers für Handel »und »Es-einer be nachzusucheiy

s « Fortsetzung» in der Reisen)

den Mahlzeitetyi den Spaziergängety zwischen ihnen
in ihrem trauten Beisammenseith vom Morgenbis zur
Dämmerung. . .

." e ««

, · · ·»
So wie die Glocke acht Uhr«s"chlägt, bringt der

Vater die Laterne und StockJeine Mahnung an«
den Heimweg. Er» verbietet den Eintritt in» das
Zimmer seines Kindes. . . JUnd treffeu",·sdie. trauri-

. gen Blicke der jungen Leute Tseinesslukgsenzi so: neigt
er das Haupt nnd sagt strengen Tdnesk "»Bis· daseingestürzte Gebäude wieder« neu aufgeführt Tsein
wird l« «

"

« i
- . si- . « «

« st- « s- , ·»

Der Weg zur Stadt ist lang. Auf, der· Höhe des
Hügels hält der einsame Wanderer und blickt zurück.
Da unten, weit und verschwommen, schimmert das
Lawpenlicht im Zimmer« seiner Heißgeliebtem «

. Sie verrichtet jeht ihr iAbeudgebet und :schläft
ein. . .

. Docher bleibt stehen im kühlen Verbstwind
unbeweglich, mit ausgebreiteten Armen, allein in der
dunklen Nacht. z -

Der Lichtstrahl erlischt. . . . Ein getrenes Bild
seines entschwundenen Glückes, so leuchtend nnd so
bald verlöscht. . . :

, Asttigfaltigex sz
Es hält sich in der Residenz harinäckig das

Gerüchh daß der Hauptgewinn bei der leh-ten Ziehung, die 200,000 Rbl., einer Köchin zu-Hksallen seien. Der« -,,St. Bei. List« registrirt»»sogar.oie näheren Verhältnisse der glücklichen Gewinnerim
Dieselbe sieht im Dienste eines?reichenszinanzmiinnesseit rund 80 Jahren und ist Wittwe, abeylwie der»Lkstok« hinzusügtz noch von recht angenehmen: Arn«
ßeren, so daū zsie wohl mit» der eingesesseneu Stelle

. auch diesen ehrsamen Standbald ausgeben wird.
—— Die Mannschafien Eminfb unddseren

Familien, im Ganzen 246 Männer, Frauen und KinX
der, sind auf der ,,Mahrusa«," einernaeghpiischen
Dampsetz in Suez angelangt nnd wurden von« der·
Regierungsvorab in eine Leser-ne de! Abbessiye (Bvr-.s
ort von Kairo) untergebsrach»t. »» « »

«·—— Einrom an« tischesA benteuerzberichtetaus St. Petersburg die ,,St. Bei. Z.«·«, spielte sich
am 23. Januar in unserer Resideiiz ab. Gegen 1
Uhr Nachmittags rasteauf dem NewskbProspect in
der» Richtung; zur AnistschlonvBrücke »ein: eleganter
Wagen mit zwei praxhtvollerr Rennern dahinund
hinterdrein ein Fuhrmannsschlitten mit zwei Passagie-
ren.· Letztere —- ein Dwornik und » ein einfach ge«
kleidetes Frauenzimmer —- schrien dabei aus Leibes:kräften ,,Halte"t· den-Wagen! Haltet den Wagen«
Juden: Mitte« des Prospects auf dem Geleise der
Pferdebahn liefen in « »kleinen Entfernungen die
Gorodowois und pfiffen Alarm. Es war jedoch gar
nicht daran zu« denken, den pfeilschnell sagenden
Wagen anzuhalten, und die Entfernung zwischen ihm
und dem galoppirenden Droschkengaul wurde immer
größer. Da mußteplötzlich der Kritscher seine Ren-
ner kurz vor der AnitschkorrpBrücke zurückreißen und
der Wagen blieb stehen: ein Regiment Soldaten
passirte ebenszufällig die Brücke nnd versperrte den
Weg. Der nächste Gorodowoi sprang an den Wagen
heran, einige Vorübergehende ergriffen die Zügel der
dampfenden Pferde und die Wagenthür wurde auf-
gerissen.· Uuterdessensz war; der Fuhrmannsschlitten
mit den zwei schreienden Passagieren angelangt. , ImWagen befanden sich eine anständig gekleidete Dame
und ein sehr feiner junger Mensch. Die Dame hieltkrexmpfhast einen Ssährigen hübschen Knaben in ihrenArmen; das Kind war in eine Decke gehüllt und
weinte. Kaum erblickte die einfach . gekleidete Frauden .,Knaben, als sie ihn mit den Worten: »Ja) bin
die Wärterin dieses Kindes, man hat« mir dasselbeeben unter den Augen gestohlen und entführt« —-

aus denspArtnen der feinen Dame riß und in Be-
gleitung eines Gorodowois fortfuhr. Der Wagen
mit seinen Jnsassen nndeinigemZeugen der Affairewurden zur Polizei befördert. Hier stellte sich nun
folgendes tragische Vorspiel zu der aufregenden Scene
heraus. Das Kind ist eine Waise, der Sjährige
Sohn eines verstorbenen Artillerie-Obersten und heißtSsergei Koslom Der Vgter des Knaben war zweimal verheirathet und hatte« den Knaben von der erstenFrau. Zum zweiten Mal-hatte« er« eine .- geinfache
Person« geheiratbeh die den hinterbliebenen Sseräshaerziehen solltes DieErziehungs des Knaben seitens
der einfachen Person war nun nicht nach dem Ge-
schmack einerleiblichen Tante desselben, · der? Schwester
der ersten Frau des, verstorbeneu ObersteirsssMsrue

Marie Eh» geborene D» hatte nun seit lang-er Zeitdie Stiefmutter mit. Bitten und Drohungen verge-
bens zu« veranlassen versucht, den Knabenihy d. h.der Taufe, abzugeben. M-me Koslow ging darauf» aus
verschiedenen Gründen nicht ein""und" behielt ihrenStiefsohn bei sich. Endlich einschloß sich Frau«Ch.zu einem· energischen Schritt. In Begleitung eines
Studenten M. kam sie am gen. Tage vordas Hans,
ivo die Wittwe Koslow wohnte, in einem seinenWagen vorgefahrenjivartgete hier," bis Frau Kaslow
das Hansrerlassen hatte; und schickte dann den Stu-
denten in? die..Wohnungs dersel-bensphisnauf. Der
Knabe ließ sich von; demselben mit Vergnügen mitConfecrt,.be·tv.irthen. Herr M« sehickte die Wörtc-
rinspnachs einem G1as«"e"Wasser, nahm dann denKnaben-aus die Arme, wickelte ihn« in eine Deszckeund lief die Treppe hinab zum Wagen. Jm näch-sten Angenblick saß er mit Sserösha bei der Tante
des Letzteren und der Wagen jagte davon; Die
Wärterin ahnte sofort, um was es sfich handle, liefauf die Straße, warf isich mit einem Dwornik in
einen Schlitten und setzte dem Wagen nach. Aufder "Anitschkow-Brücke nun sanddie Entführung in
geichilderter Weise ihr Ende. —- Gegenwärtig befin-det sich Sseräsha wieder bei seiner Stiefmutter. Die
Sache nimmt nunmehr ihren Fortgang vor dem
Gericht

—- ».Ein Bürgermeister von Berlin hat
in Potödatn aufdem Esel reiten müssen«
— diese erstaunliche Kunde erregte zu König Fried-rich WilhelmP l. Zeiten in. der Mark und darüber
hinaus großes Aufsehen. Das Gerücht entbehrte
nicht völlig der Wahrheit, indessen war der Mann,
welchen der gestrenge König in dieser Weise der
Lächerlichkeit preisgaky « nicht wirklich Bürgermeister
von Berlin, sondern er hatte es nur werden wollen.
Ein ehem. Feldwebel namens.Trawe- war- auf Ver-
wendung des Oberst v. Marwitz zum »Oberbilletier«ernannt worden, in welcher Stellung ihm das Ein-
quartierungswesen von Berlin und die Verwaltung
der Service-Gasse oblag. « Sein Einkonitnen belief
sich auf etwa 600 Thaler Ound außerdem hatte er
im Köllnifchen Rathhausesreie Wohnung und Feue-
rung. Also lebte er ·,,in- einem reich gesegneteu
Stande«, wie sein Chronist fiel) ausdrückt; aherder
Mann war« voin Dunkels; verblendet und « wpllte hö-
her hinaus: e « Als einst· der« Bürgermeister "starb,
meinte er, die· Stellesei Lsgerade gut· genug sür ihn,

und er setzteeiu Memorial an den König auf, in swelchem er um Verleihung des Postens bat und zu- ·
gleich, da er einmal im Feuern war, um deu Ge-
heimraths-Titel nachsuchte Ein beliebter Weg, dem ,
Könige Bittschriftetrzzu»unterbreiien, war der, daßman sich dieserhalbian einen der ,,langeu« Kerle« derPoisdamer Riefengarde wandte. DetiGrenadierenwar freilich folche Vermittelung verboten, »aber "sürGeld ließ sich doch hier und da Einer bereit finden, »
und der Monarch sah seinen-Lieb1ingen- Manche-s
nach. So fand auch Trawe gegen »das Versprechen
von 200 Thalern einen Greuadiey der denxikbnige s.das Memorial überreichte und hierbei offen bekannte, «-
welche Belohnung ihm in Aussicht« gestellt sei. Ders
Monarch war über das abgeschmackte Gesuch fehr er- «

ziemt, verbarg aber seinen· Unmuth und befahl dem «.
Greuadiey an Trawe zu schreiben, daß er selber »
nach Potsdacn kommen solle. Von frohen Hoffnum «:
gen beseelt, folgte der BürgermeistewEandidat eilends ,
der Aufforderung, um aber aus allen Himmeln zustürzen, als ihn der König feftnehmen und zum gro-
ßen Gaudium der· herbeiströmenden Potsdärner auf ;
den Esel sehen lieū Mehrere Stunden mußte Trawe
auf demMarterholze ausharren, wobei es» denn wohl z;
an höhnenden Zurufen »Bürgermeister von Berlin l«nicht gefehlt hat. —- Durchreifende Fremde sahen den «
Mann reiten, hörten diespsurufe und verbreiteten
dann, wie der Chronist meint, ohne Kenntniß des .
Sachverhaltei das Gerüchh es habe in der That ein
Berliner Bürgermeister in Potsdam auf dem Eselgeritten. Trawe blieb, nachdem er die Strafe über- -
standen hatte, noch etliche Tage auf» der PotsdacnerHauptwachein Haft, durfte aber dann nach Berlin .
in sein Amt zurückkehren. Nicht lange darauf nahm jes mit ihm ein schlimmes Ende. Er lebte über Fseine Verhältnisse machte Schulden und griff die;Service-Casfe an. Schließlich flüchtete er »in Begleiztung zweier Frauenzimmer, wurde aber eingeholt lind« »
in die Hausvogtei gesteckt Da an seiner Cafse bei«
nahe 3000 Thaler fehlten und er über den Ver-bleib
nicht Auskunft geben ·w»ollte oder konnte, Zwurdse erEder Tortur unterworfen, aber gestand, nichts. »Auf?der Festung Spandaru wo er Tags über«an die Karte, ·?

Nachts an die« Wand-i angeschmietiet wurde, hat der
»Bürgermeister von Berlin« geendet« " J

«« is, R euse»,»s) Z r pspt s eh e Z eyitku nzg. 1890.
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W« DIIVIEESTITDSSE W« 1 II· EIN«
·· scoliose Verstauchungen Verren- ;

E· g · ge« · ' i - und Verdauung-Pl 0 111 W« « « l· e« s
««-«««-·«·« -. --. « .-" . ·» .· .sz ··· ··« s. Störungen,Eämorrhoiden,l3lutarmuth, ; « -

«

U ·. R ·
, allgemeine Nervosität,· Nerven— undi « us 1m cie etouifracht Zu ersparen, wird Muskziskzhwzszhz s«,hk9lhkk?·mpk, Neu-I ·m Ins-If· ralgien Lumbago, lschias, ongestio— . · · « - 7011 I·

321 Sonntag unif Monats --·3----- nen zum Kopf, sowie isheumatischsi
. . UIIPICII’SBIISIICAPSZIEI. .

das esainmte Lo— - h««s·.sp"««s«.Diwsrkfsässs Exil ZUIDOSEDFOODIOD d-W01«I""8·s" Esssss s 2O Es»
, . n erzeic ne en mi rO g c an F «

———————————————«————-«- z« «H ·ad durch die schwedische kleilgymnastik s · empäebl d·—-...-.—— zum däosterrkpkeige I— ::3.«sk-fs?-:.";.?T.·:;«tkhgx ’«-««"«« dssVsspsussgusii-dr- given-Ha» .

»» ·
s-2-k-....kk. w. nein. F G Fauke Gencralvcrisiiiiiglrigxi

. Ausnalimsweise werden vvegen vorgerijckter saison Winter« spreche-trauen: 9—lo Uhr vorm— · « . Ums-pag, As. Januar, 9 Uhr Abends,
Paletots unter« Bitilcaaksptseisen verkauft. -——————————-—.., . .

«,
III;Ehr· NSZEVZF l "·«"«·-——--——- Ritter-so. N:- 6. ————.... ih dek Akedehk ixiussle

·

Möge Niemand die Gele enlleit, bil lj zu kaufen vorüber— ZEITZMMIZKZSKFEHKZTKSTKSSIHZTFDJKEIF? « Berathuhg d. allgemeinen Turnus-re.
l

g g ,
« - Aufnahme neuer Mitgliedeijseinesteisgehe« Dis-sue, d. u— Jsuu i» i

»«

·. —.-·IT"«T- im der Aula der Kaiserliclienj s)oksikkjj» 2B·s Jamjak
. fi":.·

· · · CI) . · m der Aullåidgjsiäjiserlichen », lt·
· « ·

i« -l· - « « « Nachsteliende kkänswckssrseztd lie-Gxc Markt, 111-Esaus Um.bl.:i.a, J. Treppe -

· · vis—×vis Leshojeik «

. « ««M« Eu- dss »O»- Wsusssxss »Aus-Jus«
« - st"·"'— - s · I « werde ich in diesem semesjzek bezog«satt-tm! m azelgtz qass Mh em

· «
- · «

-———— . t d lb l. fhsnb ·

·«liZtgOk START« FZ MZIPIIIOP P» «—««r,·mm . PROGHAMM; · «r«s;Ts«-ZTZF. m IZIZUYJITTF
· · · , - l. Sonate As—di(i)rg. «.

. Feuer. I« Akt? de? DIE-END'
Eh S, « ulÆcronhLqdjlnms ·»» - As) Siena-sue. . .

. sei. 1 s - - - - »s» . «««s--uu2-
. « ex; m:

: · ·:-;» ««—;··-«··· · b) Oapkjee .. .
. Sees-zurzeit. a..lm Wanderer-ho- ·

»-
· ·GIVE« »·

Wgggmkujkq ·· - « Alexander-Nr. 28. · ·
.
Und ·»Eiufklsdlqungsn Te) Bakeskolle .. . Rabenstein. d-xe·i·l·ni:hlu·(·i·ei- · ·.

s. slsn ·
«

» s«Gd l -2»·»—··».·»« «; · b) CSPVICS «s « - LC77·7«D". I E· Jüg T« l? b«-

»« U—s« w« c) COIIZOUSIJIISTOSCAUS LBsGl2ct2Zlc3l. «
e« In Mändgäag W

· f» a br · « Es) PMUCE - · s 2’ «« m? Lmbsz h«
5«.««,».z von Dr. A. Brehiiie in Gobiirg

1 s « . -
·«

j b) MSZUTIIS «-
·

« CJDOPTVT b sclggpn «

.«
« « früher Oberlelircr a. d. St. Annenscliiile in

- Bussische stiasse Nr. S, Haus seitenbeig«-.-- «-)1-«-I--2·2.i.«. 1-is.-2.»11 ·

-

»«- suszek s«-ZE.-.«»22.. « sc. vergesse.
· - - · « · Hskshspsvdls Nr· 6 - - DIE«- «««« uns? l« e. · Classisches Gymnasium Realschule.OIIIOIIM 111-Du« - 3. e. leh hebe Dich du«-g. P H. h E. «, k 4Ist-Stellungen auf Arbeiten jeglicher Art nehme ich sowohl daselbst als CCUPVTMESCI YOU JEAN! SVHPCTCISVUTF . b. Winter-Nod. . . 11. »Rosen dääksxgveusTTIZSTTFIFSUGZPTTTIJZJNFHJ

Dirichkiixääitkiikgr JeinhaukäsektBraut— ulnj hgarmoisschleiferei und Schlosse-r— ZWCFWHMUH i» H· «·.·,szzkawss Unspszr· c« Hgbquöka g« · »san«« ·Höhsznkljma· Prospeszsze aufer s
· -r· au- un onumenta- r eiten vissäkvis dem St. Marien— siszzts·guohhancklung·» . 0p »,

armen Bereit. verlangen· Bsszgjnn des Heile» sozial«oder estnischcn Kirchhofe entgegen. : « --- » F IF; e
-

. · .. - Jahr» »» z· Am« d· J·
Hochachtungsvoll o, 8 as —sz—

«

« ——--———l-«——————.·—«—————;Ta·-·×—-· « - ." »

« d «« « 4.L"ed de Wld— -. .VATVU OIICYO DGSTCI CspsCØO i Wxaggezkzeggzzxzzggszgseereszxiksxzzrezsz kkäukesusuiswoikrs « . UUIVVVUHI ehe-Hasses«
· - .GIUIIECUCkAasvekkaak · a. Ich ging im Zu erfragen Brbsemstrasse Nr. l,
von lligasclien llandsoliiilisii · · s· s « ·· · · wein. p2ktekke, rechts, von 3—5 Use-«»

amEr. Elias-IN 11, unten im Hof. · " Hochfelne « . b· OIEJTMMCIV Zur Anfertigung eleganter VII»
Herren· G namouspaaudschuhe .

··

- c. möcehkiohuigiign zuotsssllcttltsk nach der neuesten·
. . » - i acon von zwei Rbl an empcehlt
in Glacez Wasch- und schwedischem l »» IZZI -·· ··-·,i den· «

Im· a» m· wem·Leder in verschiedenen Laugen und · · · · Ei« z· zjgeunekjjod a· d·
g g

. .h HFarben von 50 Essen, lederne Trag— zmpzjehxx · · Pfclkclslcllclsiåll OF· »Die Kind» · H. END· ois
und strumpfbändein Alles eigenes promenaden« CIIOCÆIFUICU · d» Hzjdgx ··

· «4» E«z«·«szzz«· , uus Berlin
Fsbkjssts WIT- OUOU di« EIOTIOIDSDOU skk 7 statt-XI. Oonkeck e. vsise hkiii s. d. ».

-«.... SIEBEL-St« NO« I.?;sz
Shlipse und Oravattes und Herren— ,· · « Zonhoas l OF· Rom» und . · . SDOOWOEOOMOWWO
F-i·. « ’NI K, i « »- : in grosser Auswahl «!

« - »du-s » « . s·« .-U..? —·«.: -»:T «« ·« Universitätsbuchhandlung und am
..

sss x - -
.

« « ·
· «

-. Petkzkshlskgok Stkdsse IF« . · Sonntage beimkPortier der Um— «. (I«e1neS·0I1ve110(3-I)
- empfiehlt fiir Wiederverlcäuferbilligst

- . -- - s « s . nat-ans,- 8 link» -m allen Breiten llandtaolicr.sscvictten . · ··
·· . - MTasche-itzunder, åsdoolie Ein· S, li2·,sz sls LCMEULZTEJME glxccop ··

und 24 Person-en ·«· «· groū Auzwqhl empfiehlt billigst
rasse

.»· R ···Bill·igstes und· reichhaltiges Fa»benbzmdhmg· Kzukhok Nr·HCIUEUECICCII · MZXTTpZkT;i.ii.. eäspsiilsm is T;i«ITIETEBTZFZEZUEJZETIFLYTF I—LW-E:W—-suuE-EELMLE
weiss uhki raising, ismpiiehit Koch Nat-var. « I»« HOTTZLTIEZL"T"ZY« IFXZHYFJEZHIH pTziÄxgtikh «

« · Einstzxiständiger nnd umsiclitiger SILIICCIIITCIIWCIIIIIIIISCII - I « «« - « I « OEOEWEIIITH PYOCEFIO VEWHSZWHHSAWP« PØYOIVD 110011 der schon iu grösseren CIIUI Zu hoher: Ukel:,.—.str. 10, unweit I
.

ersc- iiauuskti vpokcussokferteu sub »L-«3e«taumnss- gearbeitet» hat· End» Oder lslolzbriicke und Petersburger - « - · · «« -ii-iiss«().slldattikesen’s Buchdr. u. Ztgsslslxs
078 FOUPCC »: Anfang Februar dauernd» Stellung· strasse Nr. 34.

·«· « · « i · · · ·· · s ped. niederzulegen.««·——··»—·——·
und«Uittljscltsllslsilullgcll—übernimmt Meldungen nebst Bedingungen spsieht· ««« · « · « ; « » · ·( ··· ·

» QberftHxgter;slpglzlZ-Alt—Anzen. entgegen ·Bmil··seyfartli, Narva; Olub «
zllciixkriiikcik u. cis. Ahnen-s. ~Earmonie«. « , · rasch« «« · ·«« . . · . .

- « e 52 usw nor-wasch.oegxsskwzsszspg der— dresphdxlehwzckthsohakt nebst; Rase-
-· ···»·.Avua«hxxse jzclk die .s.spzl··xs·e·.mtzsohz·zszzsz

· »· , »« «. . iksssgp es» kkkukzpkjche FOUUjkUHVpHUUUH .« UAPOJI·3··bIX'b-. lIPHAOIIIEHILspH H steht, sucht Stellung. -Adr.·: Kirche»-s II« - ·· » » .·; von zwei Zimmern nebst Küche und ein sjg JZJIHZHFOJZIIILPIEEFFIHUZsM KIND-SCHLEIDEN, GUII KLEMM- -M9lol'
··

-
·

·· »··· · " « ·· mseiigiiktks SkYpkgtkkpZjYUYzckHzkpgxk 112cytiiiossis Juki: nannten-E, ·V ·»

HISCCIK
«··

»

——··

· - - «« - " ««
-- · . sitt! · ? . s· «· UHÆ llcTlsxsixitir irliiiiiiikt nncrpynp Eijjgk «

. . von «· · · s « « « . - «, 12 Auss- sWV tut» KATER: EIN« U· übter
« · « · . s . · pas-cis.

·

- . «.
. . .. « . - 12 «« c ·x » ·

sucht Anstellung in einer ZiegelenI
Einem hochgeelirtenckklublicum zeige hierdurch ergebenst an, z.

dass ich Daihenjscarderoben in seidenen und wolleneu Stoffen HDICIZJUHTYEIUJPVFJFJFZVUVZZ·ÄJYVHY - s »Ur-us zeugst-THIS. rat-sogar- - MEYUVSHFFYF s« DOMAI- »·-

»» i» · P«··P20’!’··.·s·» · sue eine eeiir ·inuere irCHPUZISCII ZU WASFDEFT ALTE-BILDE- WIS Auch WOHSUS HAVE SMMV 2 Stube« und Kucbe ohne Beheizung di · s Ip- soesisiaraussapssisn
· seh-ki- osiek ei« stiitze der— iiauskkeshTUTTI: V Eil-H« Ilscllrcsiksziklkx Un« «UCSSIIMUTVI- THIS« PSIIFWIULISP Und 60 RU- Blumen-Straße Nr. ·9.· . vicrussouisssceuispss s Adresse-reitest« man uhtek »N. N.«

hlziixelir ganz und getrennt; auch werden llokrcuanzdge u. ctavattcs 111. » ; Mcpfås HFUHFFJLJEÅZ. «« Jzeituugsknxpekiiticzh niederzulegen;
cheihisch geifein·igt,sp·wiesauch sungetrennte Anziige, Winter- u. som— Mk« BEIDE-O siud II! Vsktuisthsu TO— · «1·3·,««·«4,z,«,,z«»i10,,,·,sp»«»«« « J .·

EJus deutsche Frau sucht
lsxxexiiszglezots gefärbt, Die billigsten —·Preise ver-sprechend, bitte ich, skåglksxskhflsjigssshsks IT« ZU VII-O-

;· · jxozzz»zz,z· Cz» ZHZHSH F»»,» J · Htellimg als Zditthin «lmch mlt Auftkägen Zu beehren. . · - ——-7———————————»——«—· »
————— eilten. llnnepia"Ba· vors-i- : »Ach-i- - VIII· VZUBDZZSODCU KOCH-VII «· END·

Ritter-Masse dir. Z, eine Treppe hoch, llaas lllaxinsdokds E I Ylmmck Im! Ykhccslmg ) «7zO«J««·FI4k-p’iF·ZelZTY:kåk«i«Z«TF;:T
· ·

"·- ist einer Dame abzuge en Fortuna— szzzzzskoz H Fu» »He« 3 ." . · .«i
. stiu Z, eine Treppe hoch. · ; « P· « » . · -

. - ; -.·..·-.-. · ·. »» .————

·

· · pecshckdsllcfspcypks siegst(- - .
.·· · sind

. - «» . « ,»· , · . · . Tsttgssgzssgäaßkr Nk.·e7,·szi·cissöduf.«jizke I us« ~lsoiinsthi«,sssscsiii cis-«. Im. gut month-te Zimmer« zujikspliknz« · « - Ein sehr· gut erlialteiier grosser
· · ·. . · » ·· « · « » get z·i·i verkaufen und ein - s— . Rathkszsszhek s««D««ch. ssssschssss «» »Ob«-is» s« muss«

.
-: Isssiwes

zls··fFobtikpreif·en« ausgeführt« und werden and; szdirecte Bisr-Be,st·ellk·iz-···
»d- . ·«

- » - . . · · » ·. . ..· . . »

s II·Ins·»aus-Angeno-
-

·s·
««- Essssss us« «!-Eis-s-- «« »W- «»««"«·s"«ssY-Tt«»««-s«" s"«««««Es«s«

.

. « «« . , · :s : «: ·«x—.«:i«.« « · s - I· THE· ·«
-s «J"·"««« DE« « «· ·

·« .·. · . « · · ··
«·

»; · s «« «».·-z». . kxjsj . . »·«';«»E-Z «
«: :-«..,5.5« zzsxiikkskkh »Ist-i· -.«F««YYZHYY««T««·" « «· ·«·····«·"«·«·«s «« «« ·· «·

·.
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Cum-IF AOEOIIEY no BOSOHUADO I·· » « ÄUSOIIICIUO IVVa n. ern. uineJ lIMIIIIIIOIE
FZFTTTITEVITOH ZZLFFFTMTZTiyTTT Hilf. sllxllltlsllslslilkäl SVVIHTTSCVUJMPOVTILILEJCSEETTQi « Sonntag. a. as. sang» Isgtis I Sonntag, de« Es— lssstsss ISDIH «

cuirazihiuarhcn neu» l. liacru ropozia zur Darstellung keimfreier Kindernah- ZOIIUITCY Cz! www« « O O O I · z
-

- m e un a e oiicer . -

6013013 Fraun, neu) 11. liacsrn isopozxa Ema Z« o« s emp e us! us. UMIIIZ III! z I .ua uyry, iiipuueisaioirieicisb usi- Aiieip Es« YOU 5 VI« 7 VII? VII-GEME- I (R,jtt,9k Blkiubaktl · von H C
caiiuipmzcicoii unkcapuoaacuoii viru- Von 4——5»Uhr··oI·)I·e·z·i·l;·t·nd1e Bahn ge— I O per in 4; Hex» Frau Klar« MmänaphKreta· ··

iiaiiux n ils-I- . Itacsikii ropozia Es. ·-··"··—··-—-—«-—-·——·——

·· .

.» « ·

-
·

·

«—.·—--
·

»

-···· zahead-taki, upuiierakoiueii usi- Phi- JHFECMSTLZTZJCZSZTKH7 gsllllsslsäsgslk I HAVE «« PITIEFLMY 9M9Y""c"« Billetverkaiif beim Portier der III· z
iioiiy phiiiuy, ciiuazlhiizarh sue iuys im bot-naschen Garten· 20 ·K«(ip ,·· Billetinhaberinuen TO lieu, I · ÄnfaiiglJiir. versität

.

·
copsh u ckisizrsh ua uhiiy pclsriu Bin— -————— kleine Madcheu haben freien Zutritt« ·

szimkutliche Decorationen neu. Durch—
Es« s« »« ssssssss Es ssssssssssss s«- ssssssssss »Es-istssgkgtsssgxgsssssssigssssslgtslksk - vskseak --«N;szsxsjiTags« -

PEIZPCIEIIMTCE E BHEOEHETZ ZYIIYTV «· «—·«"··sp··—"·—sp·«"sp·"··"···"——"——""·sz·spspw · « · «
upuuueiiaeiihi m» saiiokikioii osisizizsrcsp - ·
Beiikiocsisrh · - von 3-5 Uhr Nachmittags. ·

P. Japaner, »Es-ro Huuapa 1890 r. Fkzmdz zzklk,»«3o- Kopsp Hinz-tin— »: Fgzssk
lloiiuiiiiiiueiicrepsiw Fisch« haber 10 Kopsp Spaziergänger «·1·5 Kop., «Æ 806. Zuschauer 10 Kop.

«
—- - H tkf · hs H »· ;

YOU OSSUS 0 Cl) WIS all-c Zll Gkksiiius Hin piisiinii coiiiiziiii M»·O«DF · · . s«. - .01it.i-g.i,, den .L. eu.a. c. s, »-.,..,,5-,»,3.,«. z -. pro St, December l88;9. - ·z:III-«« WEIBE- » 1 fdP.IH«» - k ·· d sN · pas» m» lich— te erlag iAotjva» . lu·Ples·l:·au..Dospatæpexnanspsllllllllak sol au ei« ·eva er eijiiiosu ra e, in ei eugasse,elne« i e
mewky W) ,-

c n« h kiuyii i ci s h us— END K— · EDI- · W - . »SSSEFUZOSIJCJZSOFO ·! .·I FZJIDL .SI .

Girocoutm ReichsbanksAbtheilung . 538 24.· 11l 78 Sol) 02 —.··.;··,·«-·.·· . Au« dersspejsoküche wzlzgkabä
Dlscollblklse wSchsSIZ « .· « ·
I)mit·nicht weniger als 2 Unter— »

· »·
·· ·» · ·····

·· i -
schritte- . . .i. .

.·
. z« . xzgioeo 20 «02-i«i.)·416697«i «4 zkkentlzch mezszbietend Verkauf. werden· » . ·-

2) mit Besicherung von uugarautirten - · · gen« Januar 1899 « J·
. wskbhpaplckcll - «, «·» . ·

«- ——
«- sz I

- «G· ···.Auotiona·tor Äbonnement in lhaus dem Haus.
Discontirte u. verlooste Werthpapierc r · · «
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About-einen« us) Snserate vermitteln: it: Rigcu H. Langewitz
AnnoucewBarsauz in« Fellinx E. J. Lamm? Bucht« in Wer-ko- Fr. Vielpoiks
Vuchhtz in Weilt: M. Rudolfs? Buchhq in Revalg Buchly v. Kluge st- Ströhtth

Juden.
Inland: Dorp at: Convetfions-Anleihe. Stadtverorw

netekriSihunkp Ernennung des Rectorh Notariats-Vacanzen.
Gomnasial-Re»form. Volkszählunxp Rigas Wahl-Aufschub.
Eftlandr Monarchifcher Dank. N e rat: Schuitoefem Per-
fonal-2)iachricht. Wefenberg: Process. St. Peters-
b»zr»rg: Vrätåchdläeorhöchftenshofn Tageschronih C ba r to w:

onals r .PMPotitifrljei Tfagesberiszs«t.
»Die-riet. Ren-He Post. Telegrammr.tkourbs

beti i. s - « .

« stritt-tm. Ein Sohn des Volkes. Mannigfal-

Ir l e s i.
Verrat, W. Januar. Die Verhandlungen

til-er eine neue Eonverfions-8lnleihe, de-
rin wir bereitstmehrfach Erwähnung gethan, find zu
einem glücklichen Abschluß gelangt. Wie eine ge-
stezrn eingelaufene Depefche der »No.rd. TeL - Qlg.«
meidet, ift ein Allerhochster Uias vom II. Januar
d. J« an den· Finanzminister publsicirt worden, wel-
cher behufs Auslaufsz der Obligationen der auswär-
tigen Anleihe von 1864 und 1866 undbehufs Con-
verfion der Anleihe« von 1855 den Abschluß einer
4procentigen rnffifchen Gold-Anleihe
2. Sangs i on vom Jahre 1890 im Betrage
von 90 Rblz in Gold and-stiehlt. Die Obli-
gationen der neuen Anleihe werden— emittirt in Be-
trägen vonspttfsz 825 und 8125 -Rbl. in Gott-Zwa-
eei 125 Reihe! in Gold entspkenjeu wozu-act, 404
Reich-mark; to Pfund Stets. is Schiiisziug um) 8
Pence, 239 hollllstjdlfchen Gulden undsslfk Dollnrs
in Gold. Die Obligationen unterliegen der— Amor-
tisation in einem Zeitrarnne von 80"Jahren« und
find für immer von allenrufsifehen Steuern befreit.
Dir Zahlung der Zinsen erfolgt vierteljährlickx Jn
Ausführung dieses— Allerhöchften Befehles bringt der
Finanzminister zur Kenntniß, daß die noch nicht
amortifirten Obligationen der sprocentigen anglo-
holländischer: Anieihen von 1864 und 1866 zum Altd-
kauf bis zum M. Mai (1. Juni) porzustelletr sind,
von welchem Termin ab die Auszahlurrg der Pro-
cente aufhört. Der Auskauf erfolgt per Baar zum
Nominalwerthx in der Neichsbarih der Internatio-
nalen und der Diseontobanh ferner in 8 Pariser,
2 Londoner, einer Berliner und einer Amsterdanrer
Bank. Die Auszahlung erfolgt laut Cours auf
Sieht London. Die Obligationen müffen die am l.
October (19. September) und den späteren Termi-
nen flilligeir Couponsszbefihem der Werth der fehlen-

den wird vorn Capital abgezogen. — Behufs Ve-
schasfung der Mitte! zum Auskauf der Anleihen von
1864 und "1866.sowohl, als anch zur freiwilligen
Conversion der Zprocentigen A"nleihe· von 1855 wird
die rufsische Hlproceniige Goldanleilsle Z. Emission1890 zu 90 Will. Goldrubel abgeschlossen. Die Jn-
haber »der Obligationen der Anleihes von 1864,
1866 nnd 1855 können diese Obligationen an zah-
lnngssiatt bei der· Subscription auf die sxprocentige
Goldanleihe 1890 vorstellen. «

Zu morgen, Dinstag ist eine Sitzung der
Stad i verordneten anberaurnh auf welcher die
nachfolgender: BerathungNGegenstände zur Vorlage
gelangen sollen: « «

1) Bericht der« RevisionssConimission für das
Jahr IRS. — Z) Schreiben des Herrn Livländb
sehen Gouverneurz betreffend die Feststellung der
Termine für Rechenschaftsablegnng des Stadiarnts
und für die Vorlage des Revisionsberichts i —-

3) Schreiben des Herrn Gonoerneurs, betreffend den
Beitrag· der» Städte« zu »den Kosten für Quartier-
und Fahrgelder der Untersuchungsrichten —- 4) Schrei-
ben desherrnciiouverneurz betreffend die Beziehungen
de: närrische« Verwaltung zum stzidiischeu Schurweien
—- 5) Schreiben des Herrn Gouvernenrs, betreffend
die Statuten der Leihcassr. — S) Schreiben des Herr.
Reetors der Dorpater Universität, betreffend theilweise
Deckung der Kosten der Erhaltung des Hoff-links.
—"— 7) Vorlage der Jnstructionen für die Commission
zur Verwaltung der Gasanstalt —- SJ Vorlage des
Veripsltungsraths der Schacnajew-Schenknng, betref-
fend; das Präsidium nnd die Schriftführung bei dein-
selben —- 9) Wahl zweier Directore der Dorpater
Bank. -— W) Wahl dreier Jahres-Revidenten.

Zum Recior der Universität Dor-
p at« ist, wie der ,,Rish. West« n1ittheilt, in Grund-
lage des Allerhöchsten Erlasses vom M. November
v. J. der Professor eurer« und»oordentlick,e« Professor
des Römisehe«n"ilie·cht"s, «Gehe«infraih Dr. O. Me y-

k ow ernannt worden.
—- Der Präsident des Rigaschen Bezirksgerichts

macht durch die ,,Livl. Gouv-BE« bekannt, daß im
Gouv. Livland vacante Notnrposten in sol-
genden Städten vorhanden find: in Wolmar Z, in
Wenden Z, in Werro Z, in Wall I, in Pernau 1,
in Fellin Z, in Olrensburg Z, in Schlock Z, in Lem-
sal 2. — Personen, welche einen dieser vacanten
Posten zu bekleiden wünschen, haben diesbezügliche
Gesuehe bis zum is. Februar, d. J. auf den Namen

des Präsidenten des Rigaschen Bezirksgerichts einzu-
rkichen und danach zu der vorschrifismäßigen Prüfung
zu erscheinen, welche am 23. Februar d. J. im Ge-
bäude des Rigaschen Bezirksgerichts abgehalten
werden wird.

— suSacheuderGymnasialiReform,
die bekanntlich im Augenblick die weitesten
Kreise beschäftigt oder weuigsteus interessirtz nachdem
sie bereits, so lange fie sich noch im Stadium der
Projectirung befand, der Presse zu » sehr lebhaster
Polemik Anlaß gegeben hat, läßt sich auch das
;,Journal de St. Pätersbourgi vernehmen. Freilich
nimmt es weniger· zur Sache selbst jStellung; es be-
giiügt sich· damit, einige allgemeine Bkntetkungeii zu
machen, die uns aber beachtenswerth erscheinen. Der
lebhaften Discussiou zustimmend, die die Angelegen-
heit hervorgerufem schreibt das Blatt: ,,Reformen,
die der Art schon frühzeitig mit großer Offenheit
»dis«cutirt werden, haben meistens viel Chancen des
Erfolges« für sich; um so mehr in diesem Falle, als
jadie Epoche der leidenfchaftlichen Erregung, des
hthigen Kampfes zwischen »Elassikern« und »Ideali-
sten« vorüber ist und Edle Einen, spie die Anderen
die Frage heute mit weit größerer Ruhe und Kalt-
blütigteit ins Auge fassen. Die gemäßigten philoso-
phifchen Anschauungen, die siih in unserer Gesel-
schaft immer mehr geltend machen und Bahn brechen--
schließen radicale und extreme Tendenzenszaus — den
Materialismus und den Positivismiis ebenso gut,
wie· den Myfticismus·- und bringen den Natur-
Wissenschaften andererseits keine Jntoleranz entgegen.
Die Excentrieitäten aller«Art, die religiösen Doktri-
neiijiies Grafen Leo Tolstoi nicht ausgeschlossen, er-
regen· hbchstens die-Neugier, üben aber auf die öffent-
liche Meinungsiveiter keinen befonderenEinfluß aus

,

während die Realisten selbst auf die Forderungen
der Moralität und Humauität im Erziehungswesen
uicht mehr Vcrzicht zu leisten gesonnen sind.«

—- Die projectirte große Reich s - Vo lkszäh -

soll-»Wie die »Als-most« erfahren, nach Ueber-·,
einkauft der Miuisterien des Innern und derFinan-
zen nicht später als Anfang 1891 vorgenommen
werden. Gegenwärtig sind sämmtliche vorbereitende
Arbeiten für diese Zählnng die nach einem neuen
System stattfinden wird, beendigt. Dem treuen Sy-
stem zufolge wird die Gesammtbevölkerung ohne Un-
terschied des Geschlechts, des Alters, des Standes
und der Mittel, der Confessiori oder der gesellschaft-
lichen Stellung, nicht nach Revisionsz sondern nach
effectiv vorhandenen Seelen gleichzeitig gezählt wer·
den; dann erst soll auf rationeller Grundlage eine be-

ständige Registratiir der Bevölkerung eingeführt wer-
den. Die gegenwärtig bestehenden Familienlisteti al-
ler städtischer und Dorf-Bewohner sollen rcvidirt,
verbessert und ergänzt werden. Die Reniäniter im
ganzen Reiche, mit Ausnahme Sibiriensz sollensdex
Pflicht enthoben werden, die Hinzuzählunxz
sehließung der Einwohner aus den Listen«au«s«z»ikfit;kjx-
ren, indem alle diese Pflichten den städtischenxzlka»tftj-
Manns-« Kleinbürgev und Handwerker-Aemtern »auf-
erlegt werden. Die Kosten der großen Zählungskid
mit 2,5oo,o0o Rot. bekschuee J« uachstek Zeitfkses
langt das Project dieser Zählung an den Reichsraktslz
zur Begutachtung.

«

Jn Rig a sind, wie aus einer im Jnseratexitheile
der sdortigen Blätter enthaltenen Betanntmachung
des Stadtaintes ersichtlich, die Stadt v eror dln e-
ten-Wahlen verschoben worden, nachdem die
von der Stadtverwaltung entworfene Wählerliste von
der Gouv-Behörde für städtische Angelegenheiten auf-
gehoben worden ist. , « - · ·

Revah 27. Januar. Der «E·stl. Gouv-XX«
zufolge hat se. Mai. der Kaiser eins die Tele-
graktimz in welchen der Friedensrichier des« Z. Districts
Des RevabHapsalschen Bezirks und der Merjamasrhe
Geistliche im Namen der. Gemeindeältesten des Mer-
jatnaschen Kirthspiels die allerunterthänigsten Gefühle
der Dankbarkeit für das ihnen geschenkte neue Ge-
richt dem Minister des Innern übermittelt " haben,
Höchsteigenhändig zu vermerken geruht: »Ich bin
sehr erfreut« Wie dasselbe Blatt ferner berich-
tet, ist auf die allerniiterthäiziigste Unterbreitung des
Ministers der Voltsansklärung dem Ehreninspeetor
der Wesenbergschen Stadtschule G. Babin der
Allerhöchste Dank Ihrer Masestäien für die
Spende ausgesprochen worden, welche er im Betrage
von 100 RbL der genanntenSchule dargebracht, so-
wie für die Opserwilligkeih mit welcher er in Zu-
kunft die Summe auf das Doppelte zu Gunsten
dieser Wesenbergschen Stadtschule zu erhöhen ge-

—- Daö Revaler Stadtlchitlcollegiunr hat, dem
»Rev. Beob.« zufolge, den Reli g Uns-Unter-
richt in den RevalerKnaben- und Mädchen-Elemen-
tarschulen für die orthodoxen Schüler von 4 auf 6
Stunden wöcheiktlich erhöht.

—- Wie die ,,Estl. Gouv-Z« mittheilh hpct der
Viee-Gouverneur Wirst Staatsrath W a s s il je w f k i
sich am vorigen Freitag. in dienstlichen Angelegenhei-
ten nach St. Petersburg begeben. l

Jn Wesenrberg ist, dem »Wes. Aug« zu-
folge, die Stadiverwaltung von: Revalschen Bezirks-

I r u i l l r l a u.
Ein Sohn des Volkes-«)

Von Pasior M. L ipp. «

Jn dem finnischen Kirchspiel Virolahti zwilchen
Fredrikshamn und Wiborg befindet firh das Landgut
Ala-Urpala. Auf dasselbe zog in den fünfziger Jahren
des Hofesknecht Erkki Taka n en mit seiner Fami-
lie, um bei dem Gouvernements-Seeretären Johann
Alfthan in den Dienst zu treten. Zu jfden Gliedern
der ersteren gehörte auch sein Sohn Johann es
sodernach dem Kirchenbuche Juho), welcher am 8.
December 1849 geboren war. Der Lebenslauf die-
ses armen Arbeitersohnes beansprucht nun auch un-
ser Interesse. .·

« "

Der Knabe wuchs in der äußerst bescheidenen
Knrchtswohnung und ihrer Umgebung, wo die Fa-
milie übrigens ein recht zusriedenes und glückliches
Leben führte, heran, wie» alle anderen .Arbeiterkinder.
Jm Sommer ging er in dieViehhütnng und be-
schäftigte sich da und auch sonst smit allerlei kleinen
Holzarbeitem Da brachteseine Veränderung in das
Leben des Knaben der Umstand, daßdie Schwägerin
des Gutsherrn, Frl. Carolina Lhdecken, eine Frei-
schule für die Hofeskinder eröffnete. Jn dieselbe soll-
ten zwar nur die Mädehenkinder kommen, doch die
Lertibegier unseres Johannes wußte bald diese
Schranke hinwegzuräumen und er wurde bald in die
Schule aufgenommen. Dort mußten nun außer den
eigentlichen Schnlarbeiten die Mädchen Handarbeit»
liefern und dle Knaben im Holzschnitzen sich üben.
Ein Bruder der Lehrerin, Robert Lydeckem sehickte
aus Wiborg für die Letzteren als Modelle nllerlei
kleines Holzgeräth und namentlich aus der Schweiz
Vttschriebene Thiersigureiu Unter den Handarbeiten
Der Knaben siel nun bald ein Pudelkopf aus Holz.

Reiz-Izu sen ·SiInngs-Beri·hten der Gelehrten est-Ziehen

auf, swelcher die Vorlage bei Weitem übertraf. Ju
Wiborg wurde derselbe « für eine besondere Meister-
arbeit erklärt, und der Meister desselben war unser
Johannes« Takanem Es folgendiesem Versuche an-
dere und bald unterliegt es keinem "Zw»eifel," daß in
diesem armen Arbeiterkinde ein besonderes Talent
schlu"mmere. « « "

Doch was sollte aus dem Knaben werden? Jn
der Lehre bei einem Schmied wollte es ihm nicht ge.-
fallen. Jedoch bestand R. Lydecken darauf, daß er
ganz nach Wiborg komme, wenn er Etwas lernen
wolle. Das geschah. Auf einem eigenartigen Ve-
hikel, einem selbst gebauten Velociped, machte sich
der noch nicht 15jährige Johannes aus, umiu der
Welt Etwas zu werden. Zwar gerieth der Mecha-
nismus des künstlichen Rosses beim Aufstieg auf ei-
nen Berg in Unordnung und der Knabe mußte per
pedes in Wiborg seinen Einzug halten, doch hatte
sein Fahrmittel immerhin von neuem auf ihn den
Blick gelenkt. Da traf— im Jahr 1864 der— Ge-
neral Todleben in Wiborg ein. Durch R. Lydecken
wurde auch er auf den Arbeitersohn von Ala-Urpala
aufmerksam gemacht. Der General gab nun dem
Knaben den Auftrag, er möge ihm aus Holz einen
Plan der Festung Wiborg schnitzen Um aber dem
Wnnsche des hohen Auftraggebers gerecht zu werden,
mußte der Knabe die Festung sich natürlich von al-
len Seiten ansehen nnd aufnehmen. Solches gefiel
aber keineswegs der Festungswachez die Zeichnungen
und Linien des« Betrachters schienen ihr verdächtig
und bald befand sich der Zeichner in sicherem Ge-
wahrsam als Gefangenen Durch Graf Todlebens
Vermittelung befreit, brachte der junge Holzsthnitzer
seine Arbeit fertig, die den General zu der Muße-
ruug hinriß: »Das ist ein großes- Genie«

Das war ein Weckruf für Wider-g, ein Weckruf
für die ganze Heimath des Knaben. «

Durch Jpatriotische Gönner und Freunde wurde nun
sofort die erste Ausbildung des reichbeanlagteu Kna-
ben »in Ysngskisf genommen. Namentlich wurde der
augenblicklich in Reval weilende Ich. Spren-

gel sein Lehrer im Zeichnen Demselben hat Ta-
kanen zeitlebens ein dankbares Andenken bewahrt.
Dann nahm die Schule des Kunstvereins in Hel-
singsors den lernbegierigen Jüngling auf und nach
zweijährigem Besuch derselben begab sich der Schü-
lex ins Ausland. Dies ermöglichten Opfer, welche
die Patrioten von Helsingsors und Wiborg ausbrach-
ten. Aber auchdas Heimathsäkirchspiel des werden-
den Künstlers —- denn einen solchen sah man nun
allgemein in dem Arbeitersohne von Almllrpala —

wollte ihn besonders ehren und brachte 1000Mark auf.
Die Stätte, aus Takanen Eseine ersten eigent-

lichen Kunststudien rniachtg rvurdeltfdpenhagem wo
ertvon l8«67--«Tl87sz3 -2weilte" und sein Lehrmeister
der bekannte Bildhauer H. U.- Bissen war. Hier
gedieh auch die erste-Arbeit zur Reife, welche Tata-
nen’s Namen bekannt machte, sein ,,Väinämdinen ;"

hier weihte er das erste Danskesopser dem Volke,
dessen Sohn er war, dem Lande, das so viel für
ihn gethan und dem er von ganzem Herzenspergeben
war. Dem finnischeknspVolksliede wurde die Idee
entlehnt, doch-konnte natürlich der Bildhauer den
Stoff des Epos ni-ch-t ohne Weiteres copiren, son-
dern mußte denselben nach seinen Bedürfnissen ver-
arbeiten. Der ewige Sangesvater sitzt auf einem
Fels, die Rechte rührt die Saiten der finnischen Kan-
te-le, während die Linke den Himmel zu erfassen
scheint. Wer— iden herrlichen Garten Pkonrepos bei
Wiborg besucht hat, hat dort den Sangesvatey der
1873 in sdie Heimath gelangte, in einer .Felsennische
am Pieeresgestade gesehen, in Zink gegossen und
weiß übertüncht, in respectabler Größe. Jst die
Theorie begründet, dasszäinämsinen »den am Was-
ser Hausenden« bedeutet, daß der Name auch mit dem
estnischen väin-Sund, Meerenge, Väina-Düna, zu-
sammenhängtz dann war hier der rechte Ort für den
würdigen Heros

Im Jahre 1873 wurde endlich auch des Künst-
lers Sehnen erfüllt: er sah Rom, die ewige Stadt,
zu seinen Füßen. Hier «b.ega·nn nun für unsseren
Johannes Takatcen eine» Zeit1jeißenJRingeug und-ern-
sten Kampfes. Es "ist"«e"·ine" Zeit? teichilan Grube-h-

nnngen und Entäuschungem aber auch reich an An-
regung und Erfolgen, die den anfprnchslosen Mann
für viele Leiden reich entschädigtekn Es ist mit ei-
nem Worte ein echtes Künstlerlebem voll Künstlerleid
nnd Künstlerfreud Nur ein mal hat Takaneniliom
verlassem um sein thenres Finnland wiederzusehen»
aber sofort zog es ihn wieder zurück zu der· Heim-
stätte der unsterblichen Kunst. · » »

Auch Krankheit und körperliches Leiden hat· den
Künstler hier heimgesucht, nnd es war nur ein Glück
für ihn, daß er in diesen schwarzen Tagen nicht. al-
lein -dgstand. An seiner Seite weilte eine liebende
Gattin, die er in der Römerin Giacinta Biavasco
gefunden. Drei Kinder stammen ans dick! glückli-
chen Ehe: ein Sohn Kullerv·o, der bald ..starb, jedoch
ineinem reizendens Amor sfchvsn verewigt war» eine
Tochter Melina und ein Sohn Tvivm l sz -

Jn Ronr reifteu nie-n die Hauptasrbeitsen Taba-
«nen’s»: seine auf das äNeer schanende Stirne, deren
Stoffdvieder dem» Polkksliede entnommen war, seine
Andromeda nnd Rebekka; »Diese sArbeiten begründe-
ten den Ruf Takanens Er trug sich uunsxrnit dem
Gedanken, nach St. Petersburg überzusiedeln·,. um
in der Nähe der Heimathkseiner Kunst leben zu kön-
nen« Soeben war von Finnland aus eine Concusr-
renz für ein Denkmal des Kaisers Alexander? 11.
ausgeschrieben An derselben Betheiligten »sich innn
außer Tatlanen auch dies-Künstler SjZstrand,f-.Rnne-
berg,. ein Sohn des Dichters, Stigell und Vallgren

Takanews Modell stellt den Kaiser Alexander
II. dar —- nicht etwa im Feldherrnmantel als Impe-
rator, sondern als den freundlichen Vater Finnlands
als wollte er eben die denkwürdigen Worte wieder-
holen, mit denen der hochselige Kaiser. 1863 den.
Landtag« eröffnete: Jch Meinerseits habe durch beisne
That das Vertrauen abschwächen mögen, welches-den
Regenteersund das Vol-I nothwendig verbinden-muß!

Tcckaneu ging als Sieger mit dem. sersten
Preise anssder Concurvenz hervor. · « «

Diåset Erfolg war gewiß ein Freudenstrahl in
dem so manches Mal sorgvttbeschwrtten Leben
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gerächt darüber in Kenntniė gesehn daß der von der
Stadt angestrengte und seit Jahren dauernde P ro -

eeß wegen der PastoratsiLändereien
erledigt und die Untersuchung in dieser Angelegenheit
aufgehoben worden sei.

St. Petersburg, 27. Januar. Am Don-
nerstag, den 25. d. Mts., fand, wie wir dem ,,Reg.-
Aug« entnehmen, in St. Majestät Höchsteigenem
Palais ein Kinderball statt, welchem beiwohn-
ten Jhre Rats. Majestätem II. Mk. Oh. der Groß-
sürst Thronsolger, die Herzogin von Edinburg mit
ihrem Gemahl, die Großfürsten Georg Alexandro-
witsch und Michael Alexandrowitsclz die Großfürstim
nen Xenia und Olga Alexandrownm der Großfürft
Wladimir Alexandrowitsch mit seiner »Erlauchten Ge-
mahlin Maria Pawlowna und seinen Erlanchten
Kindern und viele andere hohe Personen. Zu dem
Ball waren geladen der» Minister des Kais Hofes
Graf WoronzowDaschkow mit seiner Familie und
andere Personen aus der nächsten Umgebung St.
»Majestät mit ihren Gemahlinnen nnd Kindern.

—«"— Am vorigen Donnerstag, den ·25. d. Mts.,
geruhten Jhre Kais. Maj estäten, wie der »Reg.-
Aug« berichtet, dasNikolai-Cadetteneorps
mit Allerhöchst ihrem Besuche zu beglückem «

—- Am Mittwoch, den 24. d. Mts., dem Na-
menstage Ihrer Rats. hol» der Großsürstin X enia
Alexand rowna fand, dem »Reg.-Anz.« zufolge,
in der Kirche des Anitschkow - Palais ein feierlicher
Gottesdienst statt, dem Ihre Mai. der Kaiser nnd
diejK a i s e r i n mit Ihren Erlauchten Kindern, Ihre
Kais. Hob. die Großfürstin sllsaria Alexandrownq
Herzogin von Edinburg mit ihrem Gemahl und
viele andere hohe Personen bewohnten.

— Die ,s,Neue Zeit« erfährt, daß die Gerüchte
von.dem Rücktritt des Fürsten D o ndn ko w-Ko r s-
sakow vom Posten eines Landeschefs des Kauka-
sus sich bewahrheitem An feine Stelle sollsein bis«
heriger Gehilfe,· Generaladjutant S. A. ch ere-
metjew treten, während dieser durch den Hetrnan
des Terek-Kosakenheres, Generallieutenant A. M.
S fmeka l pro, erseht werden ·soll. · «

-- Der ,,Graihd.v« theilt mit, daß zum Schluß
des diesjährigen Lagers in Krassnoje Sselo große
M an över gegen einen markirten Feind stattfinden
werden.

— Der Director des Departements für Eisenbahn
Angelegenheiten beim Finanzministeriuw Mitte,
ist· zum Gliede des Conseils des Ministeriuuiö der
Wegecomcnunicationen mit Belassung in seinen bis-
herigen Aemtern ernannt worden.

— Der ,,Now. Obosr.« ist zu entnehmen, daß die
Verwaltung derK ro n s - Eisend a h»n e n beschlossen
hat, auch Frauen in den Dienst zu stellen und zwar
im Betrage von 25--30· pCL Es soll damit even-
tuell auf der TranskaspbBahn der Anfang gemacht
werden.

-—-"Den Residenzblättern zufolge, ist Stanley
zum Ehrenmitgliede der KaiL Rufsifchen Geographi-
fchen Gesellfchaft erwählt worden. -

—— Jn derResidenz fielen am 24. d. Mts. fechö
Mens chenleben in der Putilowsscheu Fabrik
dem unsichtbaren, entsetzlichen Mörder »Kohlen-
dunst« zum Opfer. Wie die ,,St. Pet- GasJ er-
zählt, befindet sich bei der Putilokxkfchen Fabrik ein

ebsonderessxelnstöckiges Gebäude, in dem große Sand-i
massen, die in der Eisenmanufactur nothwendig find,
getrocknet werden. Dieses Gebäude, aus einem gro-
ßen Raume bestehend, wird durch einen Riesenofen
geheizt. Gegen 1 Uhr Nachts auf den 25. d. Mts
begaben sich sechs Arbeiter der Fabrik nach Beendi-
gung der Arbeit in dieses Gebäude, um dort zu
schlafen, wie sie es schon oft gethan hatten. —- Müde,
wie sie von der Tagesarbeit waren, schliefen alle sechs
neben einander auf der-Dieb des warmen Raumes
ein, um —— nimmer zu erwachen. Denn als am
nächsten Morgen ein Arbeiter gegen 6 Uhr früh
seine sechs Kameraden wecken kam, fand er sie Alle
bereits kalt, während ein erstickender Kohlendutist den
Raum füllte.

Jn Cha rkow hat, der ,,Nord. Tel.-Ag.« zu-
folge, das Conseil der Universität gemäß dem ein-
stimmigen Beschluß der juristischen Facultät den
Oberprocureur des CriminabCassationsdepartements
im Senat A. F. K oni zum Doctor des Strafrechts
honoris oausa ernannt. ·

politischer Tage-beruht. .
Den 29. Januar (10. Februar) man.

Das bulqarische Abenteuer des Prinzeu von
Coburg offenbartsich plötzlich wieder einmal in sei-
ner ganzen Gefährlichkeit: der Prinz hat abermals
einsehen müssen, daß er sieh mit seinem illegal einge-
nommenen Throne auf einem Vulcan befindet, aus
dem jeden Augenblick der ihn mit Verderben bedro-
hende Strom hervorbrechen kann. Die Situation »in
Sofia erscheint übrigens nach den z. Z. uns vorlie-
genden kurzen telegraphischen Nteldungeiy deren volle
Glaubwürdigkeit durch die Nachricht von der strengen
Censur, der alle Depescheti zu unterwerfen sind, nicht
erhöht wird, noch dermaßen verworren, daß es schwer
fällt, steh auch nur annähernd eine richtigeVorstellung
von den dortigen Zuständen zu machen. Als sehr
wichtiges Moment scheint vorab festgestelltwerden zu
können, daß in erster Linie nicht die mit Rußland
sympathisirende Partei der Zankowisten den. neuesten
Versuch » zur Beseitigung der Coburg-Stambulow'schen
Herrschast unternommen hat, sondern daß hier ,,seind-
liehe Brüder« sich gegen einander verschworen haben
——- wie es scheint, mit einem etwas Battenbergischen
Beigeschmack. An der Spitze der augenscheinlich recht
ausgedehnten Verschwörutig hat der aus dem serbisch-
bulgarischen Kriege durch seine Tapferkeit, aber auch
durch seinen krankhaften Ehrgeiz bekannte. Major P»a-
nitza gestanden. Nichts Geringeres, als die Ermor-
dung des Prinzen Ferdinaiid, des Mtnisterpräsidenten
Stambulow und des schneidigen Mutkurow wajrYgek
plant; da erfolgte in der Nacht auf den 1. Februar
persönlich durch den Polizeipräfecteii von Sofia und
den Ministerpräsidentert Stambulow die Verhaftung

Panitzas Erst allmälig scheint man dahinter ge-
kommen zu sein, wie weiteDimensionen die Verschwö-
rung bereits angenommen hatte· und wie hochgradige
Urizusriedenheit im Lande, und namentlich unter dem
.Milii"är, herrscht. Ob in »dem allgemeinen Wirrwarr
-— im Cabinet- selbst herrscht Uneiiiigkeit und der
Prinz soll sich mit Abdankungsabsichten tragen —

das Stambulowsche Regimerit sich dureh die ihm er«-
gebenen Truppen und Anwendung äußerster Strenge

dieses Mal noch wird . holten "7k?öi«inen, werden die
nächsten» Tage lehren. Ganz ohne Blutvergießen zzvirdes schwerlich dabei abgehen und schon weiß daSYTGeT
rücht von fünf bereits vollzogenen Hinrichtungen zu«-
melden. Bulgarien stehen offenbar schlimme Tage
bevor. «

Ob die Nachrichten aus Bulgarien auf den Tours-
sturz an der Berliner Börse, wie er uns

,
in der

letzten Berliner Cours-Depesche (100 Rbl. Credit
wurden mit nur 22014 Ratt. notirt) entgegentrat,
eingewirkt haben, muß vorab dahingestellt bleiben.
Wahrscheinlicher ist es, daß die internen Schwie-
rigkeiten der Berliner Börse, wie sie sich schon seit
längerer Zeit geltend machen, ungünstige Nachrichten
vom englischen Eifenmarkty Gerüchte von einer au-
geblich geplanten Besteuerung ausländischer Werth-
papiere u. dgl. m. die Baisse an der Berliner Börse,
unter der auch die rufsischen Werthe zu leiden hatten,
veranlaßt haben. Darauf, daß dabei auch in Bezug
auf die Beurtheilnng politischer Verhältnisse die Bör-
sen sich in nächster Zeit von einer gewissen Nervosi-
tät nicht werden freihalten können, muß man sich
schon gefaßt machen. «

Die Gemächte, daß der englisch-portugiesische
Confliet auf dem Wege» einer Conferenfz zur Lösung
gebracht-werden solle, mehren sich, sindaber bisher
eben nur Gerüchta Der »Flöln. Zslwird vom vo-
rigen Montag aus Lissabon telegraphirtt ,,Wegen
der heutigen Ankunft des bisherigen portugiesischen
Gesandten in London wurde die Abreise desneuen
Gesandten sowie die Absendung des den sämmtlichen
Berliner Vertragsmächten tzuzustellendert Memoran-
dums bis auf Donnerstag verschoben. Portugal würde
eine Erledigung des Streitfalles durch dieBrüs»se-
ler Co nfer e nz annehmen, eine besondere wäre
ihm aber« genehmen Wie die Gesandtenmeldem
seien Spanien, Frankreich,«Jtalie1r,Oesterreich und
Rußland der Conferenz geneigt; Deutschland sei« nicht
abgeneigt, aber znrückhaltenderz Es gehtdas Gerücht,
der englische Gesandte habe gesprächsweise geäußert,
Englandwerdedie Co nferenz annehmen!
—— Während· so die ConfererikVerhandlungentheore-
tisch in Muße erörtert werden, geht Engl and
in Praxi auf dem strittigen Gebiete recht energisch
mit der That vor, um fich in die Lage eines ,,felix
possessor« zu setzen. Wie nämlich aus London ge-
meldet wird, trifft die ,,Süd-«Afrikanifche
Compagnie« eifrig ihre Vorbereitungen, um sich
auf dem Gebiete zwischen dem Meere» und dem
Ny as s a- See, welches. die Portugiesen geräumt
haben, festzusetzew Die Compagnie arrangirt zu die-«
sem Zwerke eine kleine Armee, welche zwar nur den
Titel ,,Berittene Polizei« führen, aber von en» gli-
s ch en Osficiereri befehligt sein wird. Diese militä-
rische Truppe hat die Bestimmung, auf dem erwähn-
ten Gebiete die Ordnung aufrecht zu erhalten und
den Beamten der Compagnie in den unwirthliehen
Gegenden, die sie erforschen wollen, den nothwendi-
gen Schutz angedeihen- zu ,lassen. —- Daß solchen
Vorgängen gegenüber» die Stimrniin g »in Po r-
tu gal fortgesetzt eine England äußerst feindliche ist,
kann nicht Wunder nehmen( Immer neue anti-eng-
lische Demonstrationen werdenszaus Portugal Ege-
·meldet. · « « « «

— Für« Deutschland« stehen die beiden « vom 4. Fe-

bruar dsestirtetsessErlasse de s «-Kzaissears »in de:
Ytzhgkjxe rsssszrszage selbstredend im Breunpuncte des·
öffentlichen Interesses. Der erste, anden Reichs-
kan zle r gerichtete Erlaß "lasuiet·:" » ·

»Ja) bin.entschl»sseg, zur Verbesserung derJLqzg
der deutschen Arbeiter die Hand zu bieten, soweit di«
Grenzen es gestatten, welche Meiner Fürsorge durch
die Nothwendigteit gezogen werden, die deuische Jn-
dustrie auf dem Weltmarkte coucurrenzfähig zu er·
halten und dadurch ihre und der Arbeiter Existenzzu sichern. Der Rückgang der hermtschen»Betriebe«durch Verlust ihres Absaszes im Auslande wurde nicht
nur die Unternehmer, sondern auch ihre Arbeiter
brodlos machen« Die in der internationalen Co«
currenz begründeten Schwierigkeiten der Verbesserung
der Lage unserer Arbeiter lassen sich nur durch in-
ternationale Verständigung der an der Beherrschung
des Weltmarites Betheiligten Länder, wenn nicht über-
winden, doch abschwächem Jn der Ueberzeugung
daß auch andere Regierungen von dem-Wunsches»-
seelt sind, die Bestrebungen einer gemeinsamen Prü-
fung zu unterziehen, über welche die Arbeiter dieser
Länder unter sich schon internationale Verhandlungen
führen, will Jch- daß zunächst in Frankrerckz Enge»
land, Belgien und der Schweiz durch Meine dorti-
gen Vertreter amtlich angefragt werde, ob die Regie-
rungen geneigt sind, mit uns in Uuterhandlung zutreten behufs einer internationalen Verständigung
über die..Möglichkeit, denjenigen Bedürfnissen« und«
Wünschen der Arbeiter entgegenzukommem welche in
den Ausständen der letzten zJahre und anderweit zuTage getreten sind. SobaldidieZustimmung zu Mei-
ner Anregung im Princip gewonnen sein wird, be-
austrage Ich« Sie, »die Cabinete aller der Regierunk
gen, welche an derArbeiterfrageden gleichen Llntheisnehmen, zu einer Conferenzbehufs Berathung "üb«e"r»»»die einschlägigen Fragen einzuljadensf » »

Der zweite, an— die Minister( für« öffentliche«
Arbeiten und für Handel "u"-nd"« Gewerbe gerichtete»
Erlaß hat den nachstehenden Wortlaut: ««

»Bei Meinem Regierungsantritt habe Jch Mel-
nen Entschluß kundgegeben, die-fernere Entwickelungunserer Gesetzgebunxg in dergleichen Richtung zu
fördern, »in welcher Mein in Gott ruhender Großva-ter Sich der Fürsoxge für den wirthsckhaftlich schwä-
cheren Theil des Volkes im Geiste christlicher»S·it-"
tenlehre angenommen hat. So werthvoll und lei-
folgreich die» durch die Gesetzgebung und Verwaltung
zur Verbesserung der Lage des Arbeiterstandes bis-»
her— getroffenenMaßnahmen sind, so erfüllen-»diese!-
ben doch nicht die ganze Mir gestellte Aufgabe. Ne-
ben dem weiteren Ausbau der Arbeiter-Versicherungs-
gesetzgebung sind die bestehenden Vorschriften der Ge-
werbeordnung über -die Verhältnisse der Fabrikarbeü
ter einer Prüfung zu unterziehen, um den auf diesem
Gebiete laut gewordenen Klagen und Wünschen, »sa-weit sie begründet sind, gerecht «zu werden. DiesePrüfung hat davon auszugehen, daß es eine de?Aufgaben der Staatsgewalt ist, die Zeit, die Dauer
und die Art der Arbeit so zu regeln, daß die Erhal-tung der Gesundheit, die Gebote der Sittlichkettzdiewirihschaftlichen Bedürfnisse der Arbeiter-und ihr sit-«
spruch auf gesetzliche Gleichberechtigung gewahrt blei-
ben.· Für die Pflege des Friedens zwischen Arbeitsgebern und Arbeitnehmern sind gesctzliche Bestim-mungen über die Formen in Aussicht zu nehmen; in
denen die Arbeiter durch Vertreter, welcheihrVertrauen besitzen, an der Reg elung Ege-
meinsamer Angelegenheitenbeüheilszigt
und zur Wahrnehmung ihrer Interessen bei Verhand-lung mit denArbeitgebernjjiiud mit den Organen
Meiner Regierung befähigt werden. Durch eine
solche Einrichtung ist den Arbeitern. dersfreie und.
friedliche Ausdruck zihrer Wünsche und Beschwerdenzu ertnöglichen und den Staatsbehörden Gelegenheit

.zu geben, sich über -«die-Verhältnisse der Arbeiter fort-

Künstlers. Aber auch die bald darauf eingehende
Erösfnung, daß doch nicht sein, sondern Runebergs
Entwurf zunächst zur Ausführung· gelangen sollte,
wußte der anspruchslose Mann mit seltenem Gleich-».
muth zu tragen. » «

Tragen wir hier noch nach, daß Takanen schon·
früher den Auftrag erhalten hatte, für den großen«
finnländischenkPatrioten J. V. Snellmann ein Denk-
mal zu schaffen. Das ist seine einzige, aber auch
nach allen Seiten gelungene Leistung auf dem Ge-
biete der monumentalen Kunst. Gewinnend und er-
hebend blickt die Gestalt des Denkers und Staats-
mannes den· Beschauer an. ——- Für die Vorarbeiten
dieses Werkes bezog der Künstler vom finnischen
Staatsschatz 1500 Mark. Es ist dieses dasselbe
glückliche Jahr 1879, .in welchem auch seine »Re-
bekka« eine Prämie von 1200 Mark erhielt.

So schien sich der Lebensweg des nordischen
Bauernsohnes unter dem heiteren Himmel Italiens
auf das freundlichfte gestalten zu wollen. Gab es
auch noch Wolken— unter der thätigen Beihilfe der«
opfekwilligeit Heimath mußte der Sonnenschein die
Oberhand behalten. Da wirkte es lähmend und er-
schütternd auf jeden Finnländey als am 30. Novem-
ber 1885 die telegraphische Nachricht: ·,,Takanen
krank, sehr krank l« einging und al·s dieser alsbald
die Todesbotschaft folgte. Noch am nämlichen Tage
hatte er sein Auge geschlossen. Seine letzten Worte
hatte der Sterbende sinnisch gesprochen; Niemand
hatte sie verstanden, auch nicht seine schwergebeugte
Frau. Gewiß war es ein Scheidegruß ans Vater--
land, das letzte Dankeswortz das ein Sohn des Vol-
kes seinem Volke sprach, welches er von Herzen liebte,
welches aber auch ihn getragen wie am warmen
Mutterbusen. - -

Am Z. October wurde die sterbliche Hülle-des
Frühvollendeten aus dem protestantischen Friedhofe zu
Rom zur letzten Ruhe geleitet. Ein telegraphisch
bestellter Kranz mit der Inschrift: .,,A Giovanni
Takaaen gli amjci della Petri-il« schmückte sein
Grab. »Die Bestattungsfeier war eine würdige und«

schöne. Als das Leichengefolge nach Rom zurückge-
kehrt war, da zwitscherte gewiß hoch in den Cypref-
sen eine Vogelschaar, welche aus dem Norden ins
Land des Frühlings zurückgekehrt war«, sagt der Bio-
graph »Takanen’s,« Dr. Eliel Aspelin, welcher in sei-
nem 1888 zu» Helsingfors erschienenen Buche über
Leben rind Wirken des Künstlers demselben ein wür-
diges Denkmalm seiner Heixnath gesetzt hat»

An das obige Buch haben wir uns bei den vor-
liegenden Mittheilungen angelehnt und» wollen »wir
es nicht unterlassen, alle »Kunstfreunde auf dasselbe
aufmerksam zu machen. Und selbst Diejenigen, de-
nen der finnische Text nicht zugänglich ist, werden
an den reichen Abbildungen, welche das Werk zieren
und zu denen noch lebende finnische Künstler» in sin-
niger Weise ihre Beihilfe geboten haben, entschädigt

Erwähnen wir noch dessen, daßs das letzte Kind
Takanen’s nach seinem Tode getauft wurde und den
Namen Toivo, Hoffnung, erhielt. Die Taufhand-sung wurde nach evangelischen: Ritus vollzogen, trotz
des Widerspruches des Beichtvaters der Giacinta
Sie mochte nimmer gegen den Wunsch ihres vielge-
liebten Mannes handeln. Auch ehrte das, was
nach Takanen’s Tode geschah, ebenso diesen Sohn
des Volkes, wie das Volk, dem er entsprossenk Für
die mittellose Wittwe wurden sofort 4000 Mart auf-
gebracht Außerdem sicherte der finnische Senat ihr
und ihren Kindern eine Pension von 1200 Mark
jährlich. Dazu kamen noch andere wohlthätige
Unternehmungen, so daß die Hinterbliebenen Tata-
nen’s augenblicklich gegen 2000 Mark- jährlich zu ih-
rem Lebensunterhalt haben —eine hochherzige That,
würdig eines Volkes, in dem wahre Lebenskräfte
verborgen liegen: - » e ·

tZJm Anschluß an diesen seinen Vortrag über J.
Takanen machte der Vortragende in warmen -Wor-
ten einenSohn UUISM VCIHschOU Heitnath,
gkkichkzzslls ejzkekkfzpzjs dem Volke hervorragenden Künst-
ler« aufmerksamjldessen Laufbahn UPch THIS-Mc! vptlfv
manchem eingeengt und behindert wird -·—— den

Bildhauer Au gu ft W e i zje n b e r g. Bittere
Enttäufchungeu hat ihm namentlich die Pariser Welt-
ausftellung gebracht, wo er mit offener Mißgunft zu
kämpfen gehabt«hat. Seine dorthin gebrachten Schö-
pfungen stehen im Begriff völlig verloren zu gehen,
wenunicht bald unerwartete Hilfe eintritt. Möge
dieselbe dem talentvollen, zu wenig gewürdigten
Sohne unserer Heimath aus dieser selbst zu Theil
werden.) - « « «

l « Aauuigsaltigee
Bei Newpo rt (Wales) fand am« vorigen

Donnerstag Morgen in der Aberyfhan-Kohlengrube,
in dersich 300 Arbeiter befanden, eine Explof ion
fchlagender Wetter statt. Man.befürchtet, daß
100——150 Bergleute dabei ihr Leben verloren haben.
Bis zum. Nachmittage des gen. Tages waren 60
Leichen heraufbefördert "

·—- JnPest spielte sich eine peinliche Seen e
am Sonntag vor einer Woche im Speifefaale des
Hdtels ,,Königin von England« ab. Graf Viktor
Orsff ich verfetzte dem dafelbft »in Gefellfchaft des
Ministers Jofipovich und des FMQ Lukinacz befind-
lichen Grafen Stephan Erdödh jun. mit einem
Stock mehrere Diebe. Graf Orfsich hatte bei der
jüngsten kroatischen Abgeordneten-Wahl an den Ba-
nns, durch den er fich perfönlich verletzt fühlte, be-
leidigende Briefe geschrieben. Eine damals einge-
feste Jury erklärte, ,,Graf Orfsich fei nicht würdig,
dem Banns ritterliche Genugthuung zu gebend« Die«
Mitglieder der Furt» der auch Graf Erdödy ange-
hörte, erklärten tch solidarisch dafür, daß auch sie
dem Grafen Orssich keine ritterliche Satisfaetion lei-
sten werden. Graf Orfsich wollie nun den Grafen
Erdödy zum Duell zwingen. ·

—- Jn Pa ri s tönnen sich seit« Jahr und Tag
Gemeinderath, Kutscher und Wageneigenthümer
nicht über eine allen Jnteressen gerecht werdende Re-
form des Tariffystemseiuigerr Die zuletzt auf-gestellten Versuche— mit Zeit-« und Wegmeffern ver-
fchiedener Systeme haben kein befriedigendes Resul-
tat gehabt, da die evmplicirten Iilometrifchen Zähl-
apparatezdjes in: jedem Fiaker angebracht werden fol-
tem sich in du; Praxis nich-I»- bewähsenss Dagegen
hat. neueftens allgemettxen Beifall, die Idee des; Wa-
genvermkethers Combes gesundem« den allgemeiuen

einheitlichen Tarif von fünf Centimes per Minute
einzuführen. Sowohl die Polizei, wie auch eine
große Versammlung. der Pariser Kutscher, hat sich
für die Einführung dieses· neuen Systems ausge-
sprochen. « - « I

—- Verdiente Strafe. Eine Bewohnerin
von jV ev e h hatte, wie frhweizerische « Blätter berich-
ten, ohne irgend skvelche Veranlassungdurch Absendung
anonhmer Briefe Unfrieden in den Ehen ihres Be-
kanntenkreifes zu stiften versucht; « Sie wurdeaber
als Verfasferin der Machwerke entdeckt und »unterAnklage gestellt. Darauf erfolgte iihre Verusrtheilungzu« drei Monaten Gefängniß und zur Bezahlung von700 Franks Tlzroceßentschädigukig zu gleicher Verthei-
lung an die vier Kläger. · s "

«—Einwohlwollenderjung«e·rArzt. JnLondoner medicinischen Kreisen. erzählt man sich eine
Anekdoty die trotz ihrer Unwahrscheinlichkeit den Reiz
der Wahrheit hat. Ein hervorragender Chirurg, eilt«
Leuchte der Wissenschaft, fah eines Tages einen Herr«
auf der Straße fallen. Er eilte ihm schnell. zutdilskund fand, daß der Aermste sieh das Bein gebrach-U
hatte. Es war ein leichter Bruch, doch schmerzhaft
genug, um einen provisorischenVerband nothwendig
zu machen. Jn Ermangelung von-etwas Bessers«
benutzte der Professor feinen. Regenschirm undldit
ihm bereitwilligst von allen Seiten zur Verfügung
gestellten Taschentüchery Nachdem to ein Nothversband hergestellt war, rief er eine Droschke undfubk
mit dem Verunglückten nach dem Hospitai. Hi»
empfing ihn ein junger Arzt. »Sie haben denVets
band recht gut angelegt,« sagte er in wohlwolleudem
Tone. — »Sie belieben zu schmetchelnl« —- »Es-steh-aus nicht,« erwiderte der Arzt, »ich vermuthe,. Si«
haben einen» Curfus in der zAmbulanoe Glase«
durchgemacht. Man behauptet immer,»da-ß es gefäkÆ
lich ist, von der Wissenschaft zu naschen. Doch U«
Wenige, das Sie gelernt haben, hat vortrefsijchs
Dienste gethan. Jehkann Jhnen leider den SERVI-nicht zurückgeben; wenn Sie Jhre Adresse hier lasset!
wollen, wird man ihn Jhnen»·zustellen.« ",,Sie ge,-
statten —- hier ist meine Karte« —" Tableaul «

—- GalvppirendeTngendeny Ein Bakk-
fssch schkksßt seinen sefehichtsaufsatz mit den Worten?»Die Gemahlin Friedrickfs des Großen zog sich U«
den letzten Jahren ihres Lebens nach Schönhuktfkkizurück und lfkkßk dort ihrensugenden —«- di; Zilsei

«

«
«

· «» Wiss« «« '.«:-·-gsziYjdjis-iår
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Ianfend zu unterrichten nnd mit ·"den letzteren Füh-
lung» zu behalten. — Die staatlichen Bergwerke
wünsche Ich. bezüglich der Fürsorge· für die Arbeiter
zu Musteranstalten enttvickeltszzn’«sehen, und für den
Privatbergbau erstrebe Jch die Herstellung eines or-
ganischen Verhältnisses Meiner Bergbeamten zu den
Betrieben, behufs einer der Stellung der Fabrikim
spctionen entsprechenden Aufsicht, wie sie bis zum
Jahre 1865 bestanden hat. Zur Vorberathung die-
je: Fragen will »Ich, daß der Staatsrath unter Mei-

nem Vorsitze und unter Zuziehung derjenigen sach-
lundigen Personen zusammentrety welche Jch dazu
berufen werde. Die Auswahl der Letzteren behalte
Jch Meiner Bestimmung vor. Unter den Schwie-
rigketten, welche der Ordnung der Arbeiterverhältnisse
in dem von Mir beabsichtigten Sinne entgegenstehen,
nehmen diejenigen, welche aus der Nothwendigkeit
der Schonung der heimischefn Industrie in ihrem
Wettbewerbe mit dem Auslande sich ergeben, eine
hervorragende Stellung ein. Ich habe daher den
Reichskanzler angewiesen, bei densRegierungen der
Staaten, deren Jndustrie mit. der unsrigen den Welt-
marlt beherrscht, den Zusammentritt einer Conferenz
anzuregem um die Herbeiführung gleichmäßiger in-
ternationaler Regelungen der Grenzen für die An-
forderungen anzustreben, welche an die Thätigkeit
der Arbeiter gestellt werden dürfen. Der Reichskanz-
ler wird Ihnen Abschrift Meines an ihn gerichteten
Erlasses mittheilen.« «

Zu dem Ausgleirh in Böhmen hat sich jetzt anch
der »Clubzder.·ve«reinigten deutfchen Linken· im
öskerr ei chis eh· e n R ei chs rathe geäußert. Jn
der Montag-Sitzung desselben berichtete der Dr. Ple-ner über die Ergebnjsse der Ausgleichs-Conferenzen«
undan dessen »Ansführ·ungerc knüpfte sich eine längere
Debatte. "«·"«Jn derselbeniswurde der Befriedigung über
die Erfolge der Deutschen in Böhmen Arisdruxtxzkgek
geben, die Abmachungen wurden alsswesentlichjxfbiärch Z»
die« böhmischen Verhältnisse Jbigründet ierklärt und es
wurde die Erwartung ausgesprochen, daß die Stär-
kung »und· Befestigung der Dentschett in Böhmen
nicht— ohne Rückwirksrcng auf die übrigen Deutschen:
in Oesterreich bleiben werde. Zunächst aber müsse
die Partei eine zuwartesrrde Haltung einnehmen.

Wie es scheint, sind die aus Frankreich in letzter
Zeit eingelaufenen Ankündigungen einer M ini st ers«
trisis Juni» mindesten verfrühisi gewesen. Seitens
der Regierung wird das Vorhandensein einer Krisis
oder auch nureiner Nteinungsverschiedenheit zwischen
den Cquinetigtiesesn stfein i» Abkede gestern; jeden:
falls aber war der G l a u b e an bevorstehende wichtige
Veränderungen im Cabinet in der öfsentlichen Mei-
nung so tief eingewurzelh daß irgend etwas Ernst-
liches passirt sein muß, was nun glücklich beigelegt
ist. Wie der »Temps« meidet, werden der sConseil-
präsident T i r a r d und der Minister« des Innern
Constans zum Beweise ihres guten Einverneh-
mens sieh nach Le Maus begeben, um daselbst der
Einweihung der neuen Börse, sowie dem sich an-
schließendeirpiBanket beizuwohnen " »

Am vorigen Montag hat in Italien die Depa-
tirtenkammer ihre Sitzungen wieder aufgenommen.
Die Abgeordneten halten eine ganze Menge von
Fragen auf dem Herzen und es wurden dem ent-
sprechend zahlreiche Jnterpellatiotien eingebracht.
Der, Msnisterpräsident Crissyi erklärte sich bereit,
nach· allen Richtungen hin Rede und Antwort zu sie-»
Inn. So werden denn ·in den« nächsten Tagen- -bZ«m-szs"·-
Mitiistertisch ans« nähere Aufschlüsse ertheilt werden7
über abessinische z . Angelegenheiten, über . Studenten-
Unruhen in Neapel u. s. w. iEin Antrag auf Be-
gründung· alzizkezzn ischge C o l o n» i e in
Asesthiospieiis wird nach2 Beantwortung der Afrika
betreffenden Jnterpellationerr das Parlament
ijtsszlvesondere beschäftigern — Was« die« soeben
wähntenS tudenten- Ui11ruhen· betrifftspsohatsz
den Anlah die allenthalben wohlhekannte Un-

J UIl-8T-se»v,zke.;1 gen-bös Dis; St«-
diie in« «« t·r"i·N"«eii1be"l«verlZrIj1gteiii· Tnämlichs« inj reclttjnrnzf
sending: Weise txim Hinlklickzauf die herrschende Kkscnkk
heit diestnssehung der« Vorlesungen, wnrdensspjedorh·
mit diesem kggzzkzgeigerr ahkzpiesserr. Jn;Fo»igiej"s«-·f),.«e···ssen»"
fanden alltligltch Zusammenrottungen statt, denen die:
Udministratisorr Eier-wenig geschickter Weise begegnete,
indem sie Polizei undjTruppewsattfbieten ließ. Der
unvermeidliche Züsainmenftioßgwischen der heißblüti-
gen EFJJFICCHVUUUD Her bewassnetenMacht blieb denn
auch nicht aus. »Ander»erseits kargte die Studenten-
schaft »der übrigen.»italienis·chen« Universitäterr reicht
mit ihren Sympathietnndgebuzngenz insbesondere« be---
eilten sich die Universitäten von Tarni-und« Rom in«
dieser Beziehung. Jn Rom« beschloß laut telegraphis
fchersMittheilung eine Versammlung von 600 Stu-
denten denjenigen Studenten, welche die Universität

»Neapelg verlassen zerknickt, die Gastfreundschaft der
Universität; Rom anzubieten. « «

Aus Radrid wird das am vorigen Dinstagzbei
Sevilla erfolgte Ableben eines Mitgliedes des Hauses
Orte-us, des. Herzogs Anton von Monpensiey
gemeldet. Pein; Anton von Orleans war als fünfter
Sohn des Königs Louis Philippe von Frankreich ges·
horeuszu NeuillryParis ams Z. Juli-1824. Am to. iOctober 1846 ward er vermählt mit der sechszehnkxjährigen Jnfantin Louise von »Spaniesn,«der—-
jüngeren-Schwester der« Königin« jJsjrbella II. Seit

»

G? Oeneraleapitän der-spanischen Ahn» und seit«
1859 Jnfant von Spanien, agitirte er während
bete« Regieiaisgeicktpie heisses-sing. sieben« sinken»

die— Regierung, Ewurdessdeshatb zgusppiåferyx
Ist-Te nach dem Sturze deksf»sönlsspj·sxlSsMiltberks
Ucsssnach iSpattlienskgurückemdsssbsÆåaW Throneam
didat auf. Er erschosz U. Mr; 18Z0·«in"«d«e"·r Nähe«

spvtsMadrid den Jnfanteu Don Enrlqite Teitikii jün-

geren Bruder des Gemahts der Königin - Jsabella),
un Duellt . Bei der, Känigswahl am 16. November
1879 Ekhrelt er nur 25 Stimmen. Nach der Thron:

Besteigung des Prinzen Amadeo von Savoyen (Jq-"
nuar 1871) söhnte er sich mit seinerSchwägeiin aus
und agitirte erfolgreich zu Gunsten des Jnfanten Al-
fonso. Sein einziger Sohn Anton ist 1866 zu Se-
villa geboren. Seine älteste Tochter Jsabella ist·ver-
mahlt unt ihrem Vetter, dem Grafen von Paris;
die jüngere Tochter Maria de las Ntercedes hatte
sich am 23 Januar 1878 vermählt mit König Al-
phons Xll., der inütterlicherseits ihr Vetter war,
starb aber schon am 26. Juni desselben Jahres.

Die »Verernigten Staaten von Brasilieiw sind
nunmehrvon zwei Staatswesensönnlich anerkannt wor-
den: dem Beispiele der nordamerikarrischeir Uniou
sind die Vereinigien Staaten von Mexi ko ununt-
telbar gefolgt, indem sie die formelle Anerkennung
der »Vereinigten Staaten von Brasilien« ausgesprochen
haben.

geraten
Jm Handwerker-Verein eröffnete Pro-

fessor l)r. B. Körber gestern feinen Cyclus von
Vor-trägen über Gesundheitspflegh
indem er in einereReihe einleitender Gedanken Ziel
und Zweck der von ihm. durchzuführenden Aufgabe
beleuchtetr. Er wies darauf hin, daß die Behandlung»

.vonsFragen. derGesundheitspflege insofern eine schwie-
rige sei, als» auf diesem Gebiete sich der Laie schive-
rer als sonst· wohl »der »»cv·issenschaftliec·h«en» Exreixzzrgspiß
unterordny weil jasJedzveder sich auf die·.eig-·eit5··E"r-
fahrunjgzals den· obersten Richter zu berufen in· der
Lage— und· nur schwer· von der Schädlichkett gewisser
Angewöhnungen und Vorurtheile zu überzeugen sei,
zumal es sich oft um auf den ersten Blickunscheinbare
Dinge handele.- Svseien sicherlich als »die. beide-n i
Hauptpfeirek acleekrmeiuudszbeiispfrege die Reiurichkeit
und·Mäßigkei·t· anzusehen und diese beideuszisebote
seien vor Allem im Hause, in jedem geordneten Haus-wesen einzuhalten; erst wenn die Erkenntniß des
Werthes derselben für die Erhaltung von Gesundheit
und Leben im Hause nnd in derFamiliedurchgedsskuns
gen, txdnne ein energisches Vorgehen auf· demtsehiete
der öffentlichensGesundheitspflege durch Staat
und Communen seine vollen Früchte tragen. Jn je-
dem einzelnen Hause seien daher zuerst die Hebel für
wirksame; Gesundheitspflegeanzusehen und darum be-
grüße eres auch» mit« besonderer Befriedigung, daß
die Mehrzahl seiner Zuhörer sich aus F rau en zu-
sammensetztz da er gerade an die Leiterinneii des
Hauswefens in erster Linie sein Wort zu richten be·-
absichtige. Auch anderwärts habe man bei der Lehrevon der Gesundheitspflege auf die Frauenwelt sein
Hauptaugenrirerk gerichtet; so sei es bezeichnend und
gewiß sehr nachahmenswerth, daß in NordsAnterita
in den Mädchenschulen obtigato ris ch ein Unter-
richtscursus in der Gesundheitspflege angeordnet sei.
-—— Die Gesundheitspflege habe eine negative »und
positive Seite:· sie lehre einerseits die Abhaltung des
die Gesundheit Gefährdenden aus ui1serer·natü"r,.li·chen.
und künstlich geschaffenen Umgebung, andererseits· die
directe Pflege und Förderung der menschlichen Ge-
sundheit durch positive Maßnahmen; ein weites, fast
alle menschlicheii Existenzbedingungen umfassendes
Gebiet. schließe so die Gesundheitspslegessn sichc -
Nachdemi Vortragender die Niaitnssche Irrlehre,

welche jeden Eingriff in die natürlichen Sterbliche»
Jfeltsverhältnissebehufs Verlängerung des menschlichen·
Lebens durch PräventiwMaßregeln verwirfts sowie
die des Eriglärxdersf Spencey welcher durch die von
der Hygieine ermsöglichte Erhaltung auch körperlich
schwächlicher Individuen die Gefahr einer Degenera-

tion des· Menschengeschlerhtjs heraufbeschworen sieht,
widerlegt hatte, ginge? ·aufs«die Controle des Nutzens
wohlangebrachter Gesundheitspslege durch die, oft

Tsitgithlgiiisev Mißbsastchts ETMVT- i
ztali ätsk und« «Prosperi,täts« - Statistik s näher— - ein. ;

»Erstaunli·eh"e«» Triumphe hat,- nzte » .d«·i»e».»».zZte,rblich-»»
stetig-Ziffern süx einige Gebiete uudzxftsioniiiiigjitkienssktaxsr
erweisen, die Jorganisirtzzs Gesunhzheitssågege bereits.
zuszverzeiehnertjgehabt »So ist die·sz-sT»St«" ttTssGenf - in.
zdszsrsszzszicklGzey Leigespfür seinen 300jiihrigen· Zeitraum,
,,»ge"naue SterblichkeitssZiffern zu«besitzen,· und dastellt

««"sich"1b"e"raus", dckß"-I. bei· fortschreitender Pervollkommnung
der, hygieinischen Lebensbedingungen, die· durchschnitts

·«l·ich""e«sjLebensdauer ·.de«r »Genszfer von Jahrhundert zu
Jahrhunderts betriichtlith zugenommen· ; und die Stets? »

lichkeit dem entsprechend abgenommen· hat.- Während. "

xgemeinhin Ydersj Sah gilt, das; auf je 1000 Seelen
jährlich etwa 25 Todesfälle kommen, ist in Genf die
durchschnittliche ·St«erbez«isfe"ri aus- 18 pro Tausend
herab·gegangen.· Freilich kann· sich die Gesundheits-
pflege nicht die Aufgabe stellen, den Tod ans der
Welt zu schasfen,·da alles organische Wesen dem alls

xmäligen Verfall und dem ,Tode geweiht ist, wohl
aber darf sie« sich als vorab noch fernes, aber an.-
niihernd erreiehbares Jdealziel die Aufgabe stellen,
daß durchschnittlich die Erdenbürger das natürliche
Lebensalter von 70 Jahren» erreichen; Wennjedspek
des Kind das W. Lebensjahr erreicht» würden· wir
eine Sterblichkeitsziffer von"13,, pro Mille erhalten.

- Daß dieses Jdealziel denn doch nicht so völlig uner-
reichbar oder ad: undenkbar ist,beweist uns England,
wo· am frühegsten und in planmiiszigsters Weise die
Gesundheitspflege in großem Stile geübt worden ist:
hier ist man vielfach bereits bei einer Sterbflichkeitsk
zisfer von 17—19 pro Mille angelangt, also dein
sttzustrebenden Jdealztele in verhiiltnißueäßig kurzer

IZeit doch· bereits wesentlich nähergekommesir. Jn die-·»set; Ziffer »sprieht sieh »die hohe Bedeutung der Ge-
sundhettspslege inseiners Weise ans, die keine« Gottes«mentars ""bedarfi das Ziel erscheint wahrlich »erstr»e-»

Its; ksei em nächsten Vortrage· gedenktPkås «korMisrberfszuriåst die Einfliisse des Bodens,
, auf demUwtr leben; auf unsere Gesundheit »und diesBekämpfungåders von? hier auszjzgikxsrer
szzexndhkstixkruzakhskkwkzssssksghgn an die Händ zu ge en.

», .
».

. . »He» Hex« H. » .—t..;—«;-,.-s.sszsz«,-;; sit-fast.- » »P»»f«»«»»,».
Als FrauMarie V’D"c"IiJ·odW«TK-TFFHZHIHÆ"Æ

etwa«··3I-,, Monaten zum· erstenspMal vor· dem »Dor-Estatted Eontitfspitblicuut Ring— und «ssdnsse«lsbes"sitfürfl·«« ihrer—-

zwar nicht eminente, aber äusetstXäiiisijiithige und
liebenswürdige musikalische ·Pe·r««söiilichkei"t" einnahm,
diente ihr der ehemalige Tenorist Or. Colmar Baehr
als sehr wirksame Folie Einer solchen entbehrte
Frau Vockrodt in ihrem gestrigen Concertz denn
nicht nur, daß ihr kein unebenbürtiger Partner « zur
Seite stand, so waren ihrem Concert die beiden hüb-schkn und verhältnißmäßig gut besetzten Lieder-Abende
des Hildachsschen Ehepaares fast unmittelbar vorher:gegangen. Wenn nun auch der letztere Umstand soNtancheti von dem Besuch des gestrigen Concerts
abgehalten haben dürfte, so daß sich leider zu dem-
selben nur eine nicht eben zahlreiche Zuhörerschafteingefunden hatte, so bewies doch,»die Künstlerin ihrem
Publikum auf das deutlichsttz daß sie für ihren Gesang
keiner Folie bedarf, ja, daß ihrauch dienahe Nachbarschaft
der Frau Hildach nichts anhaben konnte. Liebens-
würdigkeit und Aninuth sind neben äußerst wohl-
thuender Verve so recht eigentlich die Kennzeichen des
Gesauges der Frau Vockrodh und liebenswürdig und
anmuthig wurde denn aach gestern von ihr eine
Nuinmer des hübscheii Programmes nachjderjaiidereti
absolvirt Daß nicht Alles gleich gut gelang, »ist ja
begreiflich; zu den feinsten Leistungen des Abends
zählen wir Schumanirs »Aus meinen Thräneu sprie-
ßen« die beiden Brahmsichen Lieder, daszGriegssche
»Ich liebe Dich,« das Winterlied von Stoß, daserste
der drei WaltraubLieder von Heitsclh das Zigeuner-
lied aus Rubinsteims Oper »Die Kinder der-Haupte«
sowie das als rvillkommene Zugabe gespendete Lied
,,Uebers Jahr« von C. Bohm. Eine Eigeuthümlirly
fett, welche uns bereits das erste Mal bei Frau Vock-
rodt nicht angenehm auffiel, ist · das stellen-«
weise, durch« den Text nicht immer gerechtfer-
tigte Hervorstoßen einzelner Silben oder, noch rich-tiger, das zu starke Lautiren einzelner mit einem
oder mehrergnConfonanten tsbeginnettxdeii Wörter undSilben; ihietdurch wurde äüch gestern mancher shübscheVortrags-Essen abgeschwächt Wenn sich gegen das
Ende des Concerts bei der geschätzten Sängerin eine
gewisse Belegtheit des sonst äußersts reinen undsklsaren
Organs geltend tauchte, welche hier und da auch die
sonstige Reinheit der Intonation trübte, so ist« das
bei der aniimirten Stimmung -des Publikums, welches
fortwährend nach Wiederholungen - verlangte, sowie
bei der« diesem Verlangen bereitwillig nachgebenden
Liebenswürdigteit der Künstlerin eben keins Wunder: —
war doch das Programm-an sich nicht klein und fchienüberdies Frau Vockrodtj gestern von vornherein «ni»eht
über die volle Klarheitkihres Organs zu beifügen»- E—-
Die Begleitung des Hm. Alexander Staeger
ließ. gestern hier« und kda die gewohnte Sorgfalt in
der Ausgestaltung des Details vernijisserr. Diesen
Ausstellungen gegenüber« bleibt aber immer: »noch«eine
solche Menge des Hübschenund G"·elung«enen" übrig,
daß wir das gestrige Concert getrost den· angenehm-
sten musikalischen Genüssen der diesjährigeii Saisonbeizählen können. , . —re.

Auf der vorgestern abgehaltenen G eneral v er«-
fammlung des HandwerkeriVerseins ge-
langte, wie« wir hören, zunächst durch den Schatzmeb
ster,.,Stadtrathz F. f eh er, der Rechenssehaftsberixcht
pro 1889 zur Verlesung Danach ist das Budgeti

glänzend realisirt worden: in deniauf 7670 RbL
veranschlagten Ordinarium der Einnahmen wurden

«8414 RbL erzielt, das Capitals Conto ist im Laufe
des Jahres um gegen 3000 RbL gewachsen, .(u. A. ist
eine Hypothek im Betrage von 1200 Rbl ausgelöst
worden) und die Casse schloß mit einem baaren Saldovon 605 Rbl Auch das für das nächste Jghrnsufgeis
stellte· Budget eröffnet günstige Aussichtetik —· Be-
dauerlicher Weise hat sich der seitherigy bestens: um
den Verein verdiente Präsident, Director J; Niobe,gezwungen gesehen, sein Amt niederzulegen; mit leb-
hastestem Bedauern sahsman ihn aus demselben schei-den und ward ihm von der Versammlung derswärmsteDank Wir-seine hingebendesslirstsführung vo"tirt. »·Zu"feinem Nachfolger als Präsident wurde Professo«r··1)r.
B. Kör ber gewählt uudptzum Vier-Präsidenten der
seitherige langjährige Führer dieses-Amtes, LehrerP
Barth, wiederg·e.w.ählt. «. -

Wiewir hören, ist der"ehem. Hofgerichtsadvocat
Mosis I i I u zzeersixdtzeiest2Rechts·a"ttitfalt"·er-ii·annt worden» s— " · · "

— Der« rAeitexe Regieru.ngsrath- der .Livländ-ischen»Gpuvstltegeietungpherr vxReikcg visit-i,- hat, .«wie swtr
hären,vorgestzern. unsere-Stadt verlassen-und sieh von
biker nach Fellin begeben. ». Der - sWirklk Staat-statt)-
G aß m a n n reiste bereits« am Freitagspmits dem

»Abendzugiespirachj,St. PeterskurigiStreiten-»»- .-.-· .

Das Referat über den Rufst-Vortrag .,,U e; b e r
die Werthigkeit «d"er·Si"nn«e·«, mit welchemProf. Dr. Arthur v. Oettin.g"en,-svorgs«stern den»Cyclus der populärwissenschaftlichen Vorträge zumBesten des Hilfsvereins eröffnete, stellen wir für
die nächste Nummer unseres Blattes zurück.

· Dem ,,Olewik« wird aus dem Fellinfchen
eeichrtsbesv daß sie» vie Lende-inh- dpkt is: nichts-e-UITVCUVWVUHIV Lage befinden, denn die Flachss wie
auch K ornpre is e seinem· diesem Jahre niedri-g« Als spttst, und da namentlich der Flachs die
Haupterwerbsquelle der dortigen Landwirthe ausinacbe,
Mk« NOT! dUtch die Calamität in große Oeldnothgerathen. - »

»

.
sz Teil-staune»

· der Nordischeir Telegrjaphenssgentarz
(·Gestern,sz Sonntag eiiigeganaend " «

««

· London, - Sonnabend, «8.- Ferk- (27. Iris)-
Das Bureau Reuter meldet aus So fi a: Die Bis·

»Hei-Ue innern-onus rot-Eises!- Thstiechs W« M?
THE« Gen-zisch; W Ermordung des Prin-

- Mksgrdinand von Coburg, Stambulows und Mut-Hin-TM« f gepldnxepabexts . Wes! e. .ksßsp,,»älpkk »

Alexander gestürzt wurde, ·— in— die iUntersu ng hu:- .
Eeisngezegeiuskiverdenks I Wdssenetgtsche Mitßvtgekv

ergriffen worden, um die Ruhe und Ordnung aus-
rechtzuerhaltem —- Nach einer Meldung der ,,Tiines«
hatten die Officiere des Retterregiments des Prinzeri
Ferdinand beschlossen, sich dem Pronuncamento ge-
gen Stambulow anzuschließen. — Eine Cabinet8-
Krisis ist in Sofia ausgebrochen; es bestehen Diffe-
renzen zwischen Gontschew und Stambulowz Leute-
rer übernahm die Funciionen eines Polizei-Präsecten.
— Am Dinstag fand ein Cabinets-Rath statt; Prinz
Ferdinand erbot sich abzndanken, wenn dadnrch der
Friede im Lande gesichert werde. Sämmtliche Mi-
nister bekämpften den Vorschlag. —- Alle Beurlaubum
gen in der Armee sind eingestellt. Alle Osficiere der
Garnisonen Burgah Varna, Rustschuch Widdin, Tir-
nowa und Phtlippopel müssenden Treueid erneuern. 500
Mann der Garnisoii müssen Sofia verlassen und werden
dnrch die gleiche Anzahl Mannschasten aus der Provinz
ersetzt. Der Leiter des Postwesens hat eine strenge
Censur aller Depeschen und der Briefe eingerichtet.
Die Palastwache wechselt alle zwei Stunden; der
Vahnhof ist mit Soldaten besetzy die stündlich abge-
löst werden.

Wien, Sonnabend, 8. Febn (27. Jan.). Ge-
zrüchtweise verlautet, Panitza und 4 andere Ofsiciere
seien erschossen worden. Stambulow hofft durch diese
Maßregel abschreckend auf— die Unznsriedenen zu
wirken. " .

St. Pieter»sbtirg, Sonntag, 28. Januar.
Graf Peter Alexandrowitsch Walujew ist gestorben·

Heute wurde der Congreß der Vertreter der ge-
genseitisgen Versicherungsgesellschafteii geschlossem Der
Vorsitzende sprach die Hoffnung aus, daß die Arbei-
ten des Congrefses : zu einem erfolgreichen Resultat

führen würden. ··
»— · .

» «« Sohn, Sonntag, 9. Febn (28. Jan) Die
Haussuchung bei Panitza förderte an den bereits ar-
retirten Kaufmann Chaloptow adressirte Briese zu
Tage; die Briefe sind ·chiffrirt, der Schlüssel soll je-

doch bereits gefunden sein. Bis jetzt hat Vanitza
·""vor dem Polizeigerieht noch keine wichtigen Aussa-gen gemacht, jedoch sollen nach den letzten Nachrichs

ten die Verschwörer den Plan gehabt haben, den
Prinzen Ferdinand über die Grenze zu schaffen und.
Stambulow und Mutlurow zu tödten.

. London, Sonntag, 9. Feier. (28. Januar)
Nach einer Meldung des »Standard« aus Shang-
hai vom 7. Februar hat die chinesische Regierung in
Folge der Vermehrung der russischen Streitkräfte in
Sibirien große Truppenmassen in der Mandshurei
concentrirt und in Deutschland mehrere tausend Ma-
gazinjGewehre bestelli.

s Paris, Sonntag, 9. Febr (28. Jan.). Der
Herzog von Orleans erschien heute vor dem Pariser
Zurhtpolizeigerichh Der Herzog antwortete auf die
Fragen« des Präsidenten, daß er nach Frankreich ge-
kommen sei,· um sich dem Militärdienste zu stellen,
und bat, daß die Entscheidung der Sache ausgescho-
ben werde, da er sieh eines Rechtsbeistandes bedienen

-,jpolle. Die Entscheidung wurde demgemäßbis zum
nächsten Mittwoch vertagt ·

»

St. Petersburg, Montag, 29. Januar.
Die. ,,Neue Zeit« veriöffentlicht eine von Dragan
Zasnkorv ans St. Petersbnrg vom 15. Januar da-
dkkks Pkvclsmatisgfzxzan die. Freunde und Gesinnungs-
genossen, in welkhsefdie Zeitungsgerüchte dementirt
werden, wonach dieEsanlowisten bereit seien, den
Prinzen Ferdinand szzu untejrstützem vielmehr werden
die Freunde aufgefordert» bei den bevorstehenden

den Einflüsterucigen der Regierungb Agens
ckenznnd dem Drucke des Mtlitiirs zu, widerstreben.

· » ZNach dein» zsrashdzsl verschiedslsdras VI. Wa-
lujew in bescheidenen Verhältnissen; er nahm zu-
letzt eine kleine, aus nur 3Zimmern bestehende Woh-
nung ein. » » » «

»

«·
· «"Berliri,-« ·-Mdntag,—s10. Jede. (29. Jan.). Das

·· zbtrsmeseäVerordnuugdblatMs · publicirt eine Cabirietss
Qrdresbetreffs Formirung des M. Lothringenschen

, und· 17. Westsirkrtsixschen Armeecosrpz Das zu legte-
rem gehörige leid. Jnsanterieältegimeni kommt nach
Jnowrazlaw, des 141. naeh Graudenz des Es. Feld-
artillerioRegiment nachrGraudenz, des M. Artilleries
Regiment und. die U. Trainssompagnie nach Dan-
zig; zum 1'l.· Armeecorps kommt noch eine zweites
Pionierisaiaillon und eine PioniewHalbcompagnie
geht zum Z. Armeecorpb nach Stettin über.

carrsdkriqr
St. Peter-barg» Dorfe, 26. Januar Erd;

Waaren-speise. i zM« OR« CMEYIZFOCM . . 9,eo
Lenden; für Fetzen- Bill.ssqeu,sesiqtexg»... .

—- —M: Magen: —

Hafer, Oel-ist C Puppe. . .
.

. . 4,50
IesV-Ue für Stier: -

srkse,pr.snd.......... —- «

III-Mist, ishr Horte, pr. D But. -. . . 12,25
- « Tendenz für Schlaasaaig se Her.Isgsrrmtrsh Uoscrsischey Its· s Orts. .

. s,20-s,40
«. It« der Wechsels« . .» s« s,75-·ö,90

»

sinke, geschweige, irr» VII» steil« g«
von 16 30 Bis. tax-v ;

Petri-lesen, Nobels-Irr, re. Du) . - . . 1,2«-·.
«- .-

» ges-i» -..—
-

- sei-«««

« Seite) ist; ·. I itzt-s. "
Eis-c« , Pf« - « s« ---·« - «

««

«

« Oeranrvortliebersskedaeteurx Saat. I. Dass; lblatt «

II M. Reue Dörptfch«e».8"e-itung. 1590



W« Reue,MPOdörisptfchestitusngs 1890.

Prof. suxtituts tltlllurat .
· » «

« « · « Annkeldungen zum Eintritt nimmt:
zur Darstellung. keinikreier Kinder-nah—- 0 eFUUE IF« sitt-DIE« is« EIOUEOIBFU ASCII· « . « tJjLkjilkispioti-stiz»l»s«·«Wmädjtjiusinannsp ist gen()tli«igt, ihr zum 30. Januar ··Nicht-II Kscldllzsc El! SUIP Sl; « » des angekjjndxgskes convert aus

NO· Pfeiss - . «» « «-.·. . kurze Zeit zu verschieden. Pers·L d s « -ll h k Yv s s Concerttcig wird reclitzeitiss beks
-

. · · am; halten die bereits ausgegebenen
, «»

- « » « . Billete ihre Gtilsti lcejtFOR» 27. letikuar 1890, um 6 Mir ltuchincttugs · «.
« E f Nov«

——«— im Gildensaale des llorpater ltathliaiisesu Rssdlcsslmltkel Segel!
.

' '

Zu unserem As— « « »H- Hühuekaugen Univers.-Buchliandlgs.

- g g «I« Wrlsge des Rechenschaktsbericbts pro 1889« · Baiien en; spVlsvKfifjeut «—""«—’""·"spsz

s 2.Whl« i;--·«dt d D· i· .

«
’ o·

s. Arsukijgxs
TM Z« Fsllklssk 1890 4. Wahl von fünf Gliedern der Revislons-Coiniiiisslon. deI«YUULYWCUVIPEJIIcbkII-Yttttlll. Ha» S«olzenwa«d«im Saale. der Bürgermusse statt— 5. vorlage des Budgets pro 1890. - », « Jqsikumeqteymqchkx und Stimme«

findet, ladet die Kameraden (in S. Antrag der l)irectiou, betreffend die Bestimmung der von den
» « W» Nepjjzt

Uniform) nnd die passiven Mit- Darlehensnehniern zum Besten des Reservefonds zii zalilenden
· Daselbst sind upch eigizk Ccqpikke,pqk.

glieder ergebenst ein Beiträge. » sz « ·
·

--ERNST« Nr« S« --—— UND! PIEUkUvG zu Vetmlktbssvk
«« s Das Festszomjtä r. Antrage der

«« Directionsz betreffend die Abaiideriing bezieliiings- »in dei- schwodischen Glaazpiattekci
. weise Erganzuiig einiger Bestimmungen der statuten· «. MPOjgxühjsende Mk? « . « -· · .-—-.— s Bot-spät, den 26«. Januar« 1890. « s- « « · « « - - « « «

·

s-

mm Auf-schnitt « auch pfundwessd . «.. Director: 111. ICOIIIOL »ja-L· Hart» köahmenwgetisgcknet sind Herren— vvis

wird vakat-sorgt Votauws Straße as. UT« 40- « . « J « soc-kenn: «0- NUM- «m«"· As« «U « Esklällek
—""""·«"i)kim·"—«"sz"aiioii i « - Mss Zu«

« « « ·« « s«« " s« s s . leos-»—sts,.2.l i l Köiiigl tloiiservatorium iiir Musik( iii · resilen al a 0
« « « . »

»

i39giu-a;i«i-e5.;35. »-scsudiis·xkjshkeslsum. upkiu s—- uikrqatkmppknriiqg im:
r· · - « Qqfgkiigqgg ykkskkikkk

««

· 9. April. Artistischer Director: Königh Kapellni-.«tlalen.—-«85 Delikts-rapide- «s s. als: « s. . ·« . »- »Ä c n äcfiiikvkalssctkis,alconi«zk.-K. tilgt-zusteht, äu. Kling-ist«, proli:.«ttkgiåtkzz«äslioks7oäifusp. · Ilxyzszzazhzg - cckcsiscljck EVMMLU ,
s ils-c s, ro.- sppc etc. c ueisza im tu ienja i·- 3· ·. —·· s s » - - - «

·

gkhjejk . . Pisa-packt, l«eli««rplan,Jahre-besticht, Lahrcrverzeichniss durch« den »· « « . lxngtmäålsxu 7ZIIFLECXUZTTCEIUTZ«en« Frei-errang s",,tz;;«;«»,» « ssssks s« Dsl»ikpk,si-ss-
,

. Älexander-str. LJ , « « «« « " « - .«« - -
- «. · Gszhkmlek Äwik

«Ts
id .ii« v" Nr! -·S. s «

-
.bsszessnsassz VII» ZHJMQ Essig— » « sucht-e mit-litten get-nisten starren« sclinctitcriiicistern du; ergo— Azzljeu · · Pia-uni- « .

l» M, Sch«kk.«k· Nzhmsz pkkm Hang. ticnsste Anzejgc ziiitiacliemitass iclntiierscltist auf einen ktionat ein— « heasziszszan et» et» . Heils—-wes-hier. - . act-sinnen tiåniind szcinäin Fauna-Bienen qcåijkns il(-k«s«Zui-c«t«in««cide empnehjsz »« billzgen kreisen . GHIZH · » I .

’ ’ « lllls III· Gkkslls II« TM Si! M Wl s III! s« tl«k Ekö ils sS. - - - .Eine Faunlienwoynuiig . » e, .
» - gszssssszssssdsz -

5 Zimmer» Veranda und Gasptenm « urch angjährige bewahiteirazcis habe eine leichttass ic«ie,« Si— « « Borkkstkssso W« a giis
V«

.

« » chere Methode erstanden, welche ich im Laufe von 14 Insel! voll— Augen-», -zu vermuthen KCFUUYUIFYUEC m« . « ständig lehre, und garantire den besten Erfolg in Betrieb« des Gut— Arm—
». sitzens derTGardSroDeU oliius»vvelche"«7banderungen.« « » «

·«

« « «« Magen-« « «
· l Da ich hier nur kurze Zeit verbleibe, so bitte ilsiegenigen Herren, «, Bruch- B aAn der Rlgaschen slks 6l · die von"in·einers Otkerte Notiznchmen wollen, diese Gelegenheit nicht - s Nabel—-

ist eine vollständig« renovikte unbenutzt vor-übergehen zu lassen und die Zeit nicht« zu versäumen. « «
·

. seidentatit ·
. o o - Bitt-Stute stehen zur Seite. »« « Guttaperchas s .s Hochachtung-noli soll« Meist-»et- «

P9»,.ak-Hn·
· lltptoiiitistek Zusclinatttak htknngcs der Euro- VII-Obs-

von 7 Zjmmekn nebst« Entree, ·« « ·. «« piiischen ModcrÄkademie ZU Uksstlsw · · « .
Küche mit« Wass9kl9jtugg« und al-« · Wahne ALExtNDEIt-S·l’tt, Nr. 11, iiaiis sending, l· Treppen-echte. . · Dwpaspk zzkogumHzspvdspnsz
1811 Wiktbschizktsbequemliclilkpitkin»Olass« koste» a» ksi ca» sum-u r- ca.
SOWIO DIE« St« MEEUES »Ist-««- ·

«. man» —-——————————

I» «———-——————«««·s"««««

les Zimmer zu res-Intuition. Nähe— s« -,«—J «« s« . « « ljJ R» s - h·res daselbst.
«· «« « s - . Untern-licht, loåvie inkthcinatisklllicn—·————-—zw,jDame» wkz»««;,h-«·9»«Fig; ·"·" wird auch flaschens und korliwifise in nieiner «

«

I· WILL-ARIEL« ·- Fxsslsszllvszsllsisbk HZISHWJJJ Fuss;wh· l· l Fkcsksctcc (Ecke Bettler: und Teich-Struße) - Wssstrssbsn is» He» «» .si. s» i» esse-Isid-0 - s -"« . - « » stisse MessinaxÄpfelsinen Okslllsgsvs ««
-

,«· « zu Fabrikpreifeii ansgefnhrt und szwerden auch— direkte« Btersßejftelluussz gempäspzxdgkp chtkeiiek Musik«-«» spgjae zgzeke kzmz
Bon 3——s Zininiern indcissässåhe des-WHAT· dalemlt AUIEUUMMEVV · « -. . s. Nks H« .«m««· . ·, « sukhäeiiäe Stil-liess d. Brust; Wgthsi» B · 41 «s i; «« « « ; «·

«

··«·-»·· sc a o ei· as ze er aus an.inieliltlszmzukdrexsgizlilily biålsxts Illig-Eis III! · J. « «R. - N.»«
ckekiiisysisun sei-s Tksppks ins» zuei- · «: . - , » » III? Udlfsssxtåt wünscht UIUOITIOECH »Es-»O« Mattlsp9o·s· Buchdtsxslsstfsi 111-d

WUVIIW ""««33«M"IEV"lass» VUMWYEU J««»"V3-S«"«ė9l«« V» Ist) ««

»n- Ispk « «i«-«Zss«s3voi-l2« Heu« Yo» not-i sen-void exkl-Einsi- « c u- « s; s— - — · BMV V« Mk« Im» IV« V« ««
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»Juland: Dotp at: Leistung der Landesoräftanden
Wechsel im Rertorat Postweseir. Pers onali Nachiicht Rig a:
Personal - Nachtic»h··t. Rev al : Schnlwefen». »K nr lan d :

Pijftotats-Ländekei»en. Li ba up Wahlen. St. "Pe urs-
bnkrp Die buigäirifchen Wirken. Tasgeschconikspzcdd es f a:
Gefellschajr gegenseitige-n Ekel-its. Cxportz B atu in: Ueber-
«fchwenimuna. «» »

Ossolitifcher TageBberiklkt.
besekikkhat»l,es. Neznszeste Post» Te legta«mm»e.«Cour-.s-

T 7F-iri«iletvu. Etwas vo m« Kaiser. LiterarischesjlM a n n i g
HEFT-S«- s « «

« ».

s XI r lud.
D o r pxa t, 30 Januar« Die Lioläiidifche Gouv»-

Regierung machtin der «,,Livl·» Gouv-Z« zur allge-
znieinen Wissenschaft-used gehörigen Nachachtiing be-
kannt, daß bis zur Reorganisation der« allgemeinen
Ordnung ·der,»««z,.glbl-eifi,niig der Landesptästaiiden im
Gouv. Liolandfkgemäß dem Beschluffe des
azxxßcjrjprdeniäichen Livländischen Land-
iag es vom Jahre 1889, die L and e s a b g a-
be n in G-e-ld,- welche auf: Privat« Ritierschaftsz
»Stif«ts- und« Siadtgüter uns) Paftorate enifalleiy
auf die Thaler sowohl des Bauer: und Qnotenlandes,
als auch des H o fis la— n d e s nach der Landrolle

spxvpin Jahre 1888 (~Livl.-,Gouv.-«Z,-«" vom 23. März
21888 Nr. Si) »rep·artirt werden werden, und daß
~demgenr«äß jeder z.Hossland-Eigenthüvier. der erwähn-
ten Güter,z«-nzit· Ausnahme der im ;P. 2. des Art«
5 der »Beilage zu» Au. 55 des »Statuts über die
Landesprästandem Band 4 des Reichsgei-etzbuchs,
xazigefühxten Fälle, von jetzi ab ; verpflichtet iß, die
Landesabgaben zin Geld« vom Thaler des Hofslandes
zu Jeistenzz in der Höhe, wies. sie von der« Gouv.-
Regierung in den alljährlich in der »Gouv.-Z.««.zu
pnhlicirenden Verjchlägen festsgesetzt wird..

. sssslgm gestvigen Tage ist,- ;wie» wir hören, der
zvom »1«8.;--d. Wes, datirte Allerhöchste Befehl " über
dieznuf dieallerunterthänigste Vorstellung des Mini-
sters der Volksanfklärunzerfolgte Ernennung des
Professors emcinz nnd ordentlichen Pnofessors des
»Römischen Rechk;3?«-4Geheiuiraths,-Dk. 0.1M.e-ykow,
zum— Rector Magnifi cns der-Universität Dor-
oai hierselbsi eingetroffen. Demgemäß hat . der·
Amisvorgängerdes Neuernanntecy Professor Dr. Alex-
anderSrhmidx , gestern die Fickhtung des; Recip-
ratsgeschäfte niedergelegt. » .

«« n i t l c i o n.
. Etwas vom Kaiser« -

Jn der ,«,·Saale-Zeitung«" veröffentiicht Dr. Erich
Harnack eine Reihe von, Artikeln als» ~Beiträge
zurkprakiischen Gesuudheitspflege.« Jn einem der-
selben beschäftigt sich der Vcrfasser mit dem Kassee,
über den er unter Anderen: wie folgt plandertt

Die rohe Kafseebohne enthält: Wasser (12 Pro-
cent), Aschse«(4,Procent), Zellstofß Eiweiß, Znckerar-
ten» (tz Procent) Fett (10 Procent) ätherisches Oel,
Gerbstoff und das Coffein (circa 1 Procent)- Beim
RsöshProceTß tritt in Folge der höheren Tempe-
ratur eine beginnende Verkohlnng ein, die Bohne
wird verhälinißmäßig kohlenstoffreicheh indem die
an; ceichiesteki zkkskntzticheu Vestaudtheire theilweise Ver-
änderungen erleiden. Die beginnende Verkohlung
giebt sich auch -in der duukleren Farbe der Bohne
kund( An den chemischen Veränderungen, »welche die
Bohneerleideh und bei der Bildung neuer: Producte
durch den"Röst-Proceß betheiligen sich am rneiftestc die
Gerbsäure nnd -der;Zucker, die. sich unter den Be-
standtheilen der rohen Vohne finden. Bei ihrer Zer-
setzung treten eigenthünlliehe, flüchtigq sog, semjsyrexxsp
matischeszPtoducte auf, ioelche den eigenthünilichejiir
Geruch der "Jg"cbrs»annietl Bohne · und das» Aroma des

Kaffeegeircinkes bedingen. Das Cis-tränk, welches wir
aus der gebrannten Bohne durch Exiräiction mit sie-
dend-h: Wasser, dukch Auskochey unt Hin; verwe-
drner Apparate« sgeipinnen«, enthäit «d«e·ii»iiiach« jene flüch-tigen empyrenniatischeriProducte, ferner— zden Jgebranni
te« Zuckek Parasiten, das, akbekiichk Ost, ers-hebe-
stsndiheile (.Salz) und namentlich; dasi Toffeln;
regte-es bleibt beim Rdsteu ziemrich »Unsere-direkt »undschk in die wässerige Lösung über. i

« »Wie weit» die. flüchiigetispspecifischen GeschniaekskUnd Oeruchsftossiy das äilxerische Delikte. dem Waffe·
Erhalten bleiben, das hängt von« dein Grade des Rölkneue ab. Ja diese: Hiusicht wird i« Deasfchcaixiz
iglinz abgesehen: zvon der szVerderbiung des Kaffeeges
Ichniockes durch die zahllofen SUrrogateJ »sehr oiel
ssfehlh indemzman fast- durchweg iden Kafsee zu
stark brennt. Die Hausfrsauens lieben es im Allge-«
meinen, wenn er ein möglichst schwarzes Getränk

« —" Bei der Hanptverwaltuiig der Posten nnd Te-
legrapheti ist, »wir die ~Neue Zeit« kneldet, eine be-
sondere Cöuunissidn eingesetzt ivorden zur Ausarbei-
tung des Programmes für eine - n e n e P o st or d-
nung und einer Jnstrüsctiotc für die "Poft- nnd Te-
legrsrphemßeacntenneuen Modus, Auch soll— eine
beträchtliche Vereinfasuug der Pdst- und Telegra-
phemßerkehvProcedl zdtirchgefiihrt werden, die zur
Zeit msitunter einestrecht complicirte ist. In der Com-
missionfitzen anch neamhafie höhere Pdstbeamte aus
der Provinz. » ,

«

·
- Se. Ntajestät h·at am 19. Mai 1889 eine

von« dem Comiiö der Gesellschaft Trnssischer dramatij
scher Antoren und OpekmComponisten unternouimene
Colleeteim ganzen Reiche zum Zwecke der Errichtttkfng
eines Denkcnals für den verstorbenen— drantatischen
Schriftsteller A. N. Ostrows ki Allergnädigst szu
gewähren geruht. Jn Folge« ein-es diesbezüglichen
Schreibens der obengenannten Gescllschaft bringt der
Herr Livläiidisehe Gouverneur in der »Livl·. Gouv-BE«
solches zur allgemeinen Kenntni÷ und· ladet ««Di«e-
jenig-en, welche das Andetiksen des berühmten. russsis
schensoDramatnrgeu schätzen,· i« ein, ihre Spenden der
Kanzlei des Gonverneurs zu übergeben. -
n« Riga wurde, der »Z. s( St. u. «Ld." zu-

folge, an: vorigen Freitag-in: Bezii·ksge·ri.ch"t«oand.
jun— Georg Erdmann, vormnlsssSyndicns des
Wendenscheti Raths, als Rechtsaknvakt bereit-itzt.
Herr» Erdmann nimmt seinen Wohnsitzin Wendem
. ——— Mitteist Prikases des— Aelteren Präsidenten
des St. Petersburgerssippellhofes bomil2. d. Mts.
ist, wie der ~Livl. GouV.-Z.7«r zu entnehmen, »der
Coll.-Se"rretär .Wladimir Alexandrowitsch iS»a-le-
majnn von dem Posten« eines NotärsÄderStadt
Riga, seiner Bitte gemäß, entlassen worden. « "

Mittelst Prikases des Präsidenten des--Riga-
schen Bezirksgerichts vom 17. d. Witz. ist, wie der
~Livl.. Gd"uv-.-Z.« zu entnehmenk der beim Jnstizmisnisteriuin stehende und zu Beschäftigungen zimk is. De-
partement des« Dirigirenden Senats abcommandirte
GouvxSecretiicirPaul H eß, seiner Bitte gemäß, zum
SecretärsGehilsen des Rigaschen Bezirksgerichts Ter-
nantit;wprden. -.. «» . . . » T : II s

i Jnxittevnl hat, der »Estl. Gouv-BE! zufolge,
der Minister der Volsksasufklärung auf ein Gesuch
devssuraiorssdes Lehrbezirkd versiegt, im Revalsnjen

kMädschemGh mnasium den Unterricht in der
l a t e i n is chxen Sprciche in den 4 obersten Classenx sür

dikjenapizjen S«chüle«"r"innen, die es wfxnschevxy ejnzufüljrejr
nejdzwar zii 2 Stunden« wöchentljckp Hrpofür LZ4»·R«bI.
jslzrlichzn zahlen» find; ferne? hat änf denPerkscszkjt

»Direetor«s«"d«erfädlksfchnlen hin die VzcrijoJaltTxrxg
der« «P«r"i«n git- E einen I a r s«ch"n·l e n für «· »nnb»e7
mimstts Kanne» und Trkäixcheuss i» Ren» beschkosssisy
angesichts des gänzlichen Mangels an Mitteln, diese
Schrxlen mit« dem Schluė des JahreelBB9 ein-
g e h e n zn lassen. ««

««

« Der·-«,,Estl. Gpub«.-Z.« zufolge hat derHeJrrCuratordzefss Dåörptschen Lehrdezirkss unkerszdestr «2.
Dececnber ·v. Js TangevrdnekJ tentxjörår"«eszi,ne" Un i»-f » en: fis r« vi e S echeü I is. r de: Nevixcscljkjn Sinkt-
schixle derKalseriwKatherina 11.,sowiexdår Weißen«st«esn-
«.schen Stadtschnle einzuführen, und zwar-»n·a«ch fhlgern

dein· Ncustert 1) Blonfes nndzßeinkleider aus dun-
-3kil«2zraneln"Tn-7c- im Winter und aus Leinwand im
Sommer, 2Js Gärtners« schrirarzenrLeder mit einer
metallenden SchnaUe nnd den«« Jnitiakeii der Sjchnje
nnd Z) Ncütze russischen Sehniits mit einer· Kante
snsiid xnettnllsenem Abzeichen rnit detrJnitiaken der

S-—-»«-;;«ik. · T " rs « Jn«"Liba u waren beiden am;23. d. Mfä Mitk-
gekxcxbfejj St a d·t»v«e rv r d net en - Wrrh sen by!
etcvas über 200 Wåhlern 2. Classer peksöjrfichszdder
in Voll-Macht -’lT'6O-v-erkrleten. · eGerrsähdlkswurden nath
der ~Lib. Z;«H fdlgeitde 24 HerrentÅStadthatxptsll.
Adv"lpi)i, drin; Bürgernieister G. ?L.— Zsinmerntanm
sending-niedre. Hex«-kr;i:i«::-n De. Essszzeixiz Rechksakp
walt W. Dreyersdosrfß Ka«ufkxtatc"n»Ee.j’Dnssel,Töpfer:
meåsster "Cz ·«L. -«-Not—hmann, FabTrikbesitzer z4E'.«·"-«Uli7ch,

Tsinitnertnesifier »O. Demrne,"kkl)«r.sz"jOksxs Jdhn«nnfen,
Ndiars - Azs · "Bl·n·«tttb«er«g, JSchlossercneiTerd TFF « «Sz;eeger,
gnechtesakisvkxkt Ernste-pas; Fngisschkkskiicistek seD.
Demintz Hauäbesitzer F, Groth, AFpotlji-ke"r«H.«Meyer,
Kaufmann Hahn, Badepächter«·Th. Klcjhls Rechts-
anwalt Adolphi«, Kaufmann «-Lurie," Zimmer:
-nte«i»ster- A. Böhmexz Kaufmann Moritz Meyer, Kauf-
inann J, "Fnlk, Hausbesitzer EkFsGleitzktnannx H! Der
nächste« Caendidate d» Minoatktäk erzielte« sskodeäs

Stitnmenz Fünf der Gewähltetys nämlichdieherren
H. Adolphi, Gan, Izu-sie, W. Meyer« und Meig-
tnann gehörten» sbisheräeoch nicht den! Bestande dszer
Stadt-oerdrdnetenxVersammlung an( - IF - I«

» P«eterssz"bnrg, 28. Januarss Zuden tele-
spgrsaphisch fåemeldeten" Wir re nszTi n«« B "u·«l««g asr ie n
liegt uns von«den·"Residenzblätkern7Ztinächftsz nur eine
Aenßernng der« ~St.- PetJWedLY sijorx Das EBlatt

giebt, möglichst viel ~ausgiebt«. Wenn nun auch dije
Tallkyrandsche Regel, der Kaffee seis heiß wie die
Hölle, schwarz wie dieSünde nnd süß wie die Liebe,
zutrefsend sein mag, kinsofern man eben« wirklich
Kassee trinken will, »so muß eben die Schwärze des
Getränkes durch eine größere Menge, nicht dnrch ein
zu starkes Brennen dcs Kaffees erzielt werden, da
durch das« letztere jeder feine nnd eigenattigeKafsee-
geschmack verloren geht. Ein richtig hergestellies Ge-
tränk wird sogar oft mit dem Urtheil gis-tadelt, es
schinecke ~nach der Bohneiil Als ob der Kaffee an-
ders schmiscken sollte, wie die Substanz, ans der wir
ihn bereiten.

Die Rieisten kennen den eigentlichen Kasse-rege-
schniack -so gut wie gar nichtydenti das, was vielfach
unter dem Namen »Kasf«ee« als Nahrungsmittel ge-nossen wird: sh Cichofcien,,- If; Kaffee mit sehr viel
Milch, Zucker und eiugebrcckter Sennneh ist alles
Andere, »nur kein Kasse-e. Den besten und stärksten
Kaffee trinkt man wohl iuålnierika und non den «e"·u-.
ropciifchen ·Lal»tden in Frankreich, sojvie zuniTheil
in Oesterreich. In· Amerika« rechnet maiiiiber aiich
II« »Psul·id 2Kaffee auf Lhitchstens 4 Taffet« Das
Quantuni »wir-d szmit wenig zkochendeirr Wasserextrcis
hirt, das «Abfließende"filtrirt, und dieses Exiract in
kleinen Menge-i,- aus ganz kleinenszTassen heißxnnr
mit Zucker versetztj getrunken. ·«

«

Die Bohne darf« also .n«ii«rz,h»elszl« brsa un ge-
brannt ·rnerden, damit« das seine Aroma erhalten
bleibt kund » uicht in die Luft gejagt wird. Wo die
Lust eines Hauses mitdemslromia gis-brannten« Kgffees
allzu siarkgseschioängert ist, da taugt der« Kaffeexssichsexelieh nicht Jyiel ·; denn durch das irberinäßigsezcsßrennesn
Ipitd Tkttktlit nur ,sdaS« Aroma verjagt, » sandern. es werdens
aucly hitier und übelschmeckeiide Verbrennungsproducie
gebildets Die gebraunte Bohne smußkxin »sorg·s·?ältig«
Htkfxhlklsslknkjm R«U!Fjsf.,.ük!d« Ukchkk ZxkskådstkktkkfksskktkhktWEIBER-II« GEIST-wie« Jsdjeusftestcnfk-’i?"s9«l-I«J«Iii-»Zlik CHOR!Laffee ·« beim» ·«Bren-nen
hinzu; derselbe übersieht die Bohne mit-einer— dün-
nen Schicht und läßtspdas Brenta-sieh weniger leicht·
ver-flüchtigen; "3 Nie dürfen szgebraiinte »Bo«hnen.«·sinSäcke aus Juirgeleimtem Papier eingehülltszrdkrdenz
letzteres zieht die öligeri Substanzeu ansiehl und »der
Kasfee bekommt einen üblen Nachgeschmart Zion»-

Gebranche soll« ·der Kaffee jedes Mal frisch gewah-
len werden. « · i : -

· »Die Zahl der verschiedener! K affe e m a ssehkn e n
ist· eine sehr: große; für die Güte desGetränkes
kommt es darauf. an, daß der Kassee nicht zu sehr
ausgekocht, nicht zu zljange mit dem Wasser während
des« Siedens in Berührnkrgijelassen werde, weil er
sonst leiitht einen zu bitterenslsiescshsxiack «serhäl·t·. » Die
arotnatischety gassörtnigen Producte, ioelches beim
Brennen des Kaffees sich entwickeln, werden attch bis-
weilen in Krankenzimnieriy tiaiiietktlich in schlcchtvem
tiliiten Hospitälerty jzur Dszssitifcsctioiider Ziiinnew
inst bcnntzh und das ·Verfaht«e;n»cist vdli" verschieden-ji:
Seiten her sehr gerüht·t«i«t" ivordekis Eine gew"i"sse«des-
inficirende Wirkung scheint in bei-That dem gebrann-
ten Kafsee zuznkonnnetn T . «

»Für die Wirkungen— des Kasse-es ans den
m enfehlichen Organ ismin s« kommen von sei-
nen Bestandtheilen namentlich· zweik in Betracht: die
eigzenthinnlichenJflüchtigen Gäschtiidickkss nnd Gernchfk
stosfe nnd sjpdaxin das Coffkjicn Außerdem. kann nojeh
der; Urcisjxarid von Wichtigkeit seimxs daū dergKciffsee
gewöhnlich sehr heißikgeånossens«iwird« Die slüchtigen
Siibstanzeii können in· gewisfenitGrade" anfregend aus
oeifchieizenp Tsheire sdjes sNekokeiisystkknes sind« j" dadxxrschWirken, »Was insbesondere bsszei sbjestiniintezi
finde: i des syxgiiiiisixiixsssiriiich.t-. is-Ist-I-ei-liig .isi, Jixyh
nich! gssztisngzxrnkzkeschlagens werden darf-« ..Heißer.-jKaffe.C
kann in Folge· seiner· Temperatur— nnteriUmständen
schadljclyiverdenjYiiainkiillich Hin; krankjhaftseji Esnstiindeni
di? Jstch lliijstsziiifit eilig? Nötgiiv’g""ttu VletipisisstiveeiinzJL"B··"suwiJIJZ-igEss- IZUUTZKHOpfI xs-I-"i- Zeiss» sinke-g;
Dein ist z; B» dessen: bei hinterm-m Individuen.
Deshalb. pfiegt man« auch hleichsüchtisentsfunhefn Müh-«·
ehen den T Genitf »he»i·«ßen’»-K.il"fsees·«" ·"z"1»1- toidsxraszikesv,j» txtfkEbnen-dieser Esaus-express» Vokischrsrtkziissssixssezex
texts!- iisllt d« VII-JOHN» shxisxxieiigspiislsssidsciißev" eins«
Belxphtiung dnfürszpor Augen» iudenxs er sagte; ~Kaltet
nasse· smncht sinnen-r-

· Wie; oben schon evwähntspkwurdex enthält-die rohenasse-seyn; im— Dukchi«chniii »etw«e-·lsyst-IN sexyffkkkkzs
derssGehalt schtoanktszldei «d"e«t«t»"·»verszscht"«el!ene»n« Seiten«speise;-«,o;s4ei-i-d szisissxzkxxkskixx -.·giJe,s;ii2h.kii;ss«g;1;i;i1pi;«
im Coffetngehalte des« Kasfees ;eiix»ew.-"objeetivenLMiiß-;
stqv fix: r vierten« - pas: Seit« zur opsijtzexi cssie dies etwa

«nim"ni"»·t«« folgendemiäiß en Stelliinxz v In« Idee· dortigenTLage
»der Dinge: ,·,Votti«euffis«"chen Sfajidpüiiete nnsdsi«Gährn«xizjz in sZZixlgarien rjichts « Andeiez « als"ei·n"neiler
Versztcks der Rückkihr znr gefetznsäsjiigein Qrd«l:«isz"l«ng,«der
Wiskkseskhisxistkuua « »d"ezs "«jVerli«sek i Tkdctates und» der
Veijxfshiiixnge RikZjr;i-'iides.««Sd rang« ab» an; dein-Spieg-
der Bewegung Perfönlichkeiten sieben, wie ein Mnjor
Panitza,« Oberst Nikolajetp. n. s.»ivb»., « so« haben »wir
felbstredend ««ke«inen Anlaß, suns in die Kämpfe der bnls

gnrifchen Paiieien zn Jmifchen," deren«Führer Rußland
ebenso« fern stehenz ibieStamdiulow selbst. Aber wenn

««es ihnen» gelingen gsjolltge, selbst gegen ihren eigenen
WiilienFeine»Vo«iksliense«giing jdasljzurufety welche« der

«R·egieruug does« usixioatdkend csiiiiEvbe zusiche- uiid wem:
Beweises«bulgarischaVoik sich« aufrichtigen Herzens
im uns wein-et; so können wir es niir mit-aller
Herzlichkeit begrüßen. Das bekannte, Progjrammeiit

Jwelchetn die Regierungs-Tier drei Jahren Zur bu·igari-
schen Frage· Skelliing«xtahcxi, hat einelr»»sdichen"-Fallgenau vorgesehen, szindeni es die Forderung auf-
stielltves, daß sdie Rückkehr, »z·U
das buigajtisch«e« Volk v gfefeifsseiti««müsse."

«—» »Wie« derTekegjraph dieser« Tages» meldete, find
die sStatuten der schon längere« Zeit eYgeplanten

·«R«"llfsisch-«F»r anzösif»chellsz««B«allk,bönszdee Re-
gierung beftäiigt wordenssz Das- Grnnddäjsiiäiiift
auf "5 -Millz" kßblg normirt rindsollz durch die Aus«-
gabe von Aktien ä- 250 Rblszzusamstie"ngeläiefehi"sidek-

««den."" Ihren-Essig, wird die--B«c1nk·-ie1»St"å" Petersburg
sehe-eben, jsdochi lsoaexx »uach : Maßgabe: der-Titanias-
-ukcd- e Bedürfnisse - Reihen-nagen -i-«: «: . den, « Provinz«-
Istäsdtetsperkkichteik weiden. sGründer sderk EBank
ssindzs wie dies« ,;ViHfh.·-«!Wed.-"·E mi"tth«eilen, zum «: größ-
Tetf Theile knssifchäj Firmen, shauptsächlich Moskauey
ioährcnd YFTranireich durch drei Pariser Bankhäuser
vertreten ist. T «- :- -s is « «; s· ·

- · i;- Wie die— ·»S).idds!k;-Wed;« neitthesiletizwird dem-
"nächst«3allen«-P2esr-f o n:e«ln, welche denCspurs us: an
eiuerT-·Kaif.s-rnssischen Universität« absfsolvirkt haben,
das RechtEgerioährt werdenyais Abzeichen ein inson-
deresiisgoldenes oder sislderkxvergoidetegspJJieton Zu

»träg·e"tt.- - « «? -
- "—"-- sDas szsL e ich· eäic be gsä n g nilß. sdesspDireeidrse

der St» Kathaxinseipcschutc Ema Ot t a wurde-E does)
»Sie. Bei. zufolge, i» stinkt, schlichteksWeiiesaai
vorigen Freitag begangen. Die Kirche vermochte-die
sMenges der sTrauerndeu, welche« ihn! «« zum letzten
GangekdiasvGeieiiksgeben: wollten, stnicht zu . fas-

für den Tabak im Nicotingehalh freilicb in umge-
kehrtern Verhältnisstz gegeben ist); allkin direkte Un-
tersuchungen zeigten, daß dies» nicht der. Fall ist.
Es giebt sehr feines-Sorte« die arm an Coffetn, nnd
drdinärg dieireich daran find, und ebenso umgekehrt.
Die Güte de: Sorte läßt sich day» uukszuqch dck
Erfcxbrunsg szund sdetn Geschrnack des; Getränkes beur-
khsitekkx « e r
S u rrzö gute des Knffeesh derensZiirhlT leijder eine
s» tschi bkspsuteude ist, was« kieirichszzuux zzxtzztexk
TTheilj nxit der» Armuth »d-«c·sr Bevölkerung imZjzsamE
menhange stchix JeneProducte. follen im Allgemei-
nen· dcn sdnrch die flkkchtigxen empyreninqtischetiStoffe
liedingietr Gefchnrnck des Kaffees ersetzen; indes! nicin
Yäiidersz «zrxcke«r- «pder mehlhaltige Pflanzenpxoducte, die
billigerziind und im Lkuidez.fe»lbst« schauten-erben, rö-
stetx Natürlich besitzen sie nicht dcrssfpecisisch « feine
Kciffkse-«Tjroma, und dies— durch die Gegenwsirt des
Eos-feins- bedingte eigenqriige Bjedetrtutig "des«"«Genuß-
mittels, die; Wirkung dess«««»"s»k,g"ffe«es," ifehlst ihnen· gänz-
-lich.-« Ja: den ärnterenl.sS»tä·kiden dir; Beip».ölkgi;utigztsoer-
den sesie als mehnoderkzsweiiiger jschlechtpjzfchtneckende
war-me » Getränke- mit geringen: «« oder igrößeretnl-7Kaff»ee-
gufqtze »coll«srcs»tl’liri. Ani- seh«slt-tntnsten« ist sdtp mit. Recht
Yberüchtigt·e· «"Ci»»·cpöirsisze·nitdutsels,z vdn "«ei7ne;r bei »« über-
all »»r«ygchfendens,-.·».«dr«xr·xjlz·zx"-zdl·i»ejsultur" .—e«i«»n»",«wenig distr-
edeltenjszxzfigxjzns die; neu-n gztjynrgnrhen OrtenkiniMasse
angebaikt wird. Ansch in - den sihöherencStänddns wird
bekanntlich vielfach ein geringer Zusntz von-Entko-
ggten »dem, Laffen— des-gefügt« - Es« sind» verschiedeneHist-nasses«-nevlknkl-s:-Is-s;Ws-dss nicht-list: frohe: Eva:
egsYdex ,Mand«elkaffee, - jjetztszjft»- der· ·,Feigenkäffee besteht
&c« Solche Dinge, wie cruchf grröstete ZuckerrübEn
nnd·dkrgste"ichen,sj- sind« iitinieic udsch splcingesz nichtÅTv
IFIZLEMUIPT skkildke CttkivxeisikdåirzkkxFlkdgxdsszkmidkflicsrtk
Gern-Desg- idsis -gs»ssjsce"sxissgclssckisslsixs ;«:is-:s«s"xx-H»-;-ei;- ll;isnen· plus ultra heniziziage bildet-freilich der Ihr« erst-«
Kaffee in Fern: nnd Fatbengebicrnnter Kcrffeebdhs
nen » (1), der natürlich skein EVEN« åtfäffee ""enthüi«t und
isi jene Fvivsjdvcks disk? gebrckcht«tksj·kisi"»xkik ERSTEN
szkzuxig;zdessjjgziibrieumszu ekMZgJIFixHFeÅiHH 1 Dkixisdexsxjels
Hing Irr-is» Kaffeefurroggien in «· Bbhnenfprnr seine«
durchidaöxNahrnngsmiitel - Gesey durchans vverboten
werden-«, »» . -»-i":--»«-ks-k,-»:1. «; e -
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sen. Der Cortdgtz der seinem von den Schülern
bisgum Grabe getragenen Sarge folgte, zog sich hin
i« fast Unabsehbarer Reihe. Eine Menge von Krän-

"zen überluds den nachfolgenden Leichenwagem Jm
Trauerzuge gingen noch der Curator des St. Peters-
burger Lehrbezirks Nowikow, die Kreisinspectorem
Excellenzen Gelbke und Magnatschew, die Directoren
der Kirchenschulem der deutschen PrivatiGymnasien
und zahlreiche Vertreter der pädagogischen Welt.
«« J n O d esfa hat, wie die »Nord. «Tel. - Ag.«

·""«meldet, die außerordentliche Generalversammlung der
"Odess«a"er· Gesellschaft Gegenseitig en

ed i is. einstimmig . den:Vorschlag .des.FisI-g.ttzmiui-
stsers ··an«ge»jtidniiiis«en," wonach die Mitglieder« aus( der

·Ge"sellschaft nicht austreten .k»önne·"t·»l··tt»ud« die Dividen-
d«eri·-Zah·lringeinzustellen ist, bis an« die Reichsbank

sderaußerordentliche Credit · zurückgezahlt »sein" wird,
»Welches der GefellschaftssbewilltgtswurdeYum sie auf-
· recht zu erhalten. tFDszieIVersammlungerniächtigte den
Tlzesrivaltungdrathszder »Gesel»lj·c·hast"·szur Berafthuicg und
··A;"ir«ifihmg jener Statuten-"Aenderuii«gen, «"a.uf»« welche
Jdkix .»F,inj·i·"1s«izminis·t«ei.·r hinweisen "w.ir.d. Von dem Wun-
csehsgftjsisesplöiijetz der; Giisieuschafrj»voue eictiousfkeiheit zu-
»sr·jx"i«»ek3ugehen,sztraten die Directoren und« der Verwal-

s"t««»u·srigjs«rath· zurück; ·die«Neuwahl,·en sinden in d»er··näch-
stenjordentlichen Versammlung« statt» I « Die Versamm-

Hefchloß gleichfall·s"esinstimmig,. an den Finanz-
Ziiiitjtister ein Danktelegramm zurichten für. das den
Angelegenheiten· der« Gesellschaft· eiitgegengebrachte
»Wohlwpllen. « « « s· "

., J·.—«·. Die Bergbatussiesellschafts richtet, wie tele·gra-
spsohischszsgetueldet wird, im Süden Rußlands mit eige·
siien Mitteln eine rationell organisirte .K«o h l e ji«-B e« -

«f··.ö·rd"e·srun··g· aus, dem Do·n·ez-Basfrn» eins zu wel-
.ein Haupbcsomptgoir für rus-

zfisjishezlfohlen-Transporte· eingerichtet wird. — Jn
»der esprsten Hälfte desziMoncizts Januar wurden an
derschiedenen G.e.trei,de- Arten· ins· Ausland

z«1;,12(»),000 Pud a-bg·efertigt. Jn derselben Zeit des
vorigen Jahres belief sich die Abfertigung auf

.5,.'·7»94,891-; Pfad. « .« . ·-

. »: Aus Vatum ifbjerichten die kBlätter über· ein
merkwürdige« N a t,u r e r s ch e i n ungz Nachdem

ixnehrere Tage hindurch heftige Stürme gewiithehtrat
«"sa;m· «s11.. d. Mtä plötzlich völlige Windstille ein, so
sdaßxjdass Merr glatt und ruhig dalag. Plötzlich,. es
.wari4 UhrlNachmittagz erhob sich. auf dem Meere
kein; mächtiges s. Wogen, das. berghochs :ausstieg,- - »und je
höher es stieg, um so geschwinder trat-»das Wasser

—.vun den Ufern-und aus denrshafeni zurück, so daß
»Ur-Meeresgrund: ineiner Entferuung.voris,10 Faden
vom, Ufersppzollständig bloßgelegt erschien» » iJmmer
reißender wurde— der· Abfluß des« Wassers aus dem
Hafen kins.;»Meer,. und es ging das in soiurzer Zeit
vor sich, daß die Schiffe im Hafen keine Gegenrnaßrw
streffetktonnten und sin Folge» dessen. Hingroßer

gmii ins Meer. hineiixgerifsens wurden« wobei ·.d-ixe
HsAnkeiketten wies-Bindfaden«zersprangenxk Der Vor-
zgangs « war« «»indeū nur— gvjoii kurzer. »Dauert, .- Bald« · legte
xfichjidassGewoge undlangsamxkehrte mit« den Fahr-
zeugenrauch das for-löslich iienschwiindpene Meerwas-

ser wieder in seine alten Standquartiere zurück. z—
Man vermuthen daß dieses plötzliche Sichekhebexk
des Meeres die Folge eines tmterirdischen Stoßes ge-
wesen sei, der, indem er den Meeresboden Momen-
tan hob, das Wasser so berghoch aufsteigen machte.

hloliiifclur Tagerbetithi
Den 30. Januar (11. Februar) 1890.

· Die politische Beunruhigung, welche in der Hal-
tung der "»Börfen, insbesondere derszBerliner Börse,
an: Sonnabend zu Tage trat, ist erfreulicher Weise
rasch genug gewichen: bereits an der gestrigen Ber-
line»r"·"Bör"se war; wie aus der »Cours-Depesche un·-
sereszheutigen Blattes hervorgeht, das. Vertrauen auf

«»die" nächste Zukunft. zurückgekehrt und auch »der ,rus·si-
HschesWechselcours hat sich rasch· von 220112 auf 223
erhöht. Aus Bulgarien sind keinszkrlei weitere.Alarm-
Nachrichtengekoncmen Bund» wahrscheinlich. »« wird die
Affaire Panitzas keine« sehr. viel tiefergreisende Bedeu-
tung alsdie eines. erneutenAusdruckes des im Lande
herrschenden Mißbergnügens und « eines vereitelten
Putsches in etwas größerem Stile haben. —·— Nicht
übrigens in derbulgarischen Afsaire lagdie Ursacheder
Beunruhigung in Berlin, sondernzin der·Ver»·tlluth·uxig,
daßszwischendem Kaiser· Wilhelm und dem Fürsten

LBismarck tiefreichende Meinungsverschsiedcnhcitensin
Bezug auf die Behandlung d-er-Arb,eiierfrage herrschtety
welches Mißverständniß nunmehr aufgeklärtsein dürfte.

. JnszDentschland hat momentan näxnlich vielleicht
nrehr noch »als der Inhalt derszkzeiden kaiserl iche n
»Er»k·trs.se zn,r»A»rbeiterfrage» die Frage der
zgsztpuuugiizdks Faksteik Bisxuakck zu denselben, bezw.zum Kaiser intere«ssirt: die Gegner der »Regieruug,
an ihrer Spitze die Freisinnigen, bejubelten die Er-
lafse »als erste ,,F,ruchtz des Rücktritts —des Fürsten
Pismarck vom, Handelsministeriikw und auch die
Cartell-Presse, ist »ersirhtlich etwas- stutzig geworden in
Bezug aus das· Verhältniß zwischeuKaiser und Kanz-
ler. An gewissen Symptomen dafür hat esnichi ge-
fehlt:- dahin"gehören, neben den früher in dieser
Richtung verlautbarten Olussprüchett des «Kanzlers,
das· völligeSchweigen der ,,Nordd. Allg Z.« über
dieswichtigerr Erlassje und das Fehlen »der Gegenzeichs
nung- des Reichstanzlers bezw. der .Micriste.e, die
verfassungsrechtlich unerläßlich erscheinen. Darum
schreibt die ,,Nat.-Z.« im Hinblick hierauf: ,,»Ange-
sichtsdiesek zu den wichtigstenvzgehörendelr Verfas-
sungsbestitnmungenj iftdiie Frage ·«n.icht« zu umgehen,
WEIBER-J Fütst BEIMMCQVEU Etstslxksdke Herr-ZU P—
Maybach und vzPerlepschszdetr zweitzelyErlaß znicht
gegengezeichnet haben« Es. ist zuwüuschely daßdiese
Versäumnis nachgeholt» werde. slbgesehen ·- vions den
schweren verfassungsrechtlichen Bedenken, welche durch
die »Unterlassung- der Gegenzeichriung seitens des
Fürsten Bismarck und der »Herr-en· v.·M.ayhach. und
v. Berlepsch herborgerufezx,zwerdetx, »Kann» es »auch
uicht«sa,ic-sbleiben«2daß Itech sechliicheuk Grsnsdetsxdsfüv
gesucht,s»wixdl,ss. besonders— d« sit! Theilzd.ers.sfprcssie. ohne-
hin mit solchen,Deutscher-n«bcichöitigtsistckts s
Eis-Was he« i aechriecbsexn Theil» der ·,,·k--.ai,—se.x -

lichen Grlasse anlangt, so sind dieselben fast
von der ganzen Presse Deutschlands und am
wärmsten von den freisinnigen und ultrainontanen
Blättern, dies darin merkwürdiger Weise einen Sieg
ihrer Ideen erblicken wollen mit großer Sym-
pathie aufgenommen ,worden. Jn sehr besonnener
Weiseszurtheilt die ~Köln. Z.«, damit wohl das Ur-
theil der rmaßgebendften Gesellschastsschichten treffend:
»Mit diesen beiden katserlichen Erlassen, welche in

jhder Geschichte der socialen Wirren unserer Zeit vor-«
ausfichtlich ein denkwiirdisges Blatt füllen werden,
tritt die Frage der Arbeiterschutz-Gesetzge-
bujri gss;au«s» dein Nebelkreise platonischen undkzczkkiitks
uiiskhers Betrachtungen» , und. »Erörternngen sheraus und
strebt »»nach . greifbarer «Geftaltnng. Die Thatsache
dieser Erlasse bürgt dafür, daß diezßegelnng dieser
Frage nicht mehr aus den öffentlichen Verhandlun-
gen xzder »eu»Jr-»opäischen Gesetzgeber verschwindenlsukid
igoohlzspspzzu szzirgend einem positiven Ergebnis-führen
w»il;d·s..z«:Jg-.nach-Temp»erament« und Sinnesart wird
kdrxrsptsinzelrke sich verschieden zur« diesen bedeutsame-n
stuudgehungetispz ,· stellen».»

» Der warmblütige Idealist
und . ,d»gx"»»J"Jsch»roärniertsch»» angelegte —-E)Jienschensreiund
wird sich millig dem blendenden Zauber eines-großen
xefssstsietiexischeneisi Gedankens erfassen! geben, und
tutt·.-.-»-fe»inen·ic· ahnungsv.gllen. . Träumen; eine , beseligte
.We·l»t»,,vor»ruegnehmen,s.»«in- welcher der. -zhä-Bliche« Inter-
zsssenstreitsp zryifchenxssvlrbexit und;.-Capital- geschlichietz
die socialen Kämpfe kausgekämpft sein werden. sVor
dem; » geistigen: Auge des njüchterneci Praktikers« aber
zgwerden such sdaneben auch— die tausendfachens Schwie-
rigkeitenemporthürmen und— kbirds sich das« riesige
Fragezeicheii-kaufbäumen,z ob esgelingen kann, selbst
durch die« wohlwollendste Gesinnung und das weiteste
Entgegenkommen eine rohe culturfeindliche Bewegung
»aufzuhalten, deren Leiisätze nicht im ruhig erwägen«-
den Gehirn, sondern· iiider Leidenschaft und zim Be-
gehrungstriebe, im schlagenden und pochenden Men-
schenherzen verankert sind. Die dentsche Industrie
ist schon jetzt mit einem recht gewichtigen -socialpoli-
tischen Gepäck belastet, und Jeder, der nicht die Ge-
wohnheit hat, auf Kosten Anderes: den Hochherzigen
zu spielen, wird sehr vorsichtig und bedächtig an die
Erwägungder Frage herantreten, wie eine weitere
Vekbesseritng des Losszes der Arbeiter zu erzielen sei.
Dieser Gedanke einer weisen. Selbstbeschriinkungp ei-
uervorfichtigeci Abmessnngsp jedes Schrittes erscheint
denn auch ander-Steige« des kais-etlichen Programmesx
Esxckommt inicht »Aus; daraus-Hierin· denEArbeiter zu
Mühen, zjsondekrn auch, :dies.deutschezJirdusirie-·«im
Wettbewerb aus dem. Weltmarktxwiesinr Wettzzewerb
der« kleinenFabrikenxgegen die großen niehtkziiss be-
ttachitheiligem .

.« H . " « - « «

.:««- Di.e—-zj-iingst- von-uns betonte» Etnpfindslichteitstsssder
-,,-Nor.dkskos --Aktg.. k«Z-« gegenüber dem V o r· gehen der
englischwstafrikanischeu G.e:sx.sexl:is-ehisak-fst
nttiskzden tsJxiseln M a nkdxa use: d» Wirt-a,- iiioselbst sie
Isxxsshsltschxidie englisches Flaggeå konisch-ißt! kratz-findet eine
kEktxklävung sit: einer der«tsiiKölrrx - Zxåxissärrss s; Berlin— zu-
xgcehendeni Meldung;- iinriwetcher Eies: heißt tt tzktllkas Tsfiie
saugebsljirhxe xUiiebxeencthme sxxder ssrVerwaltiingss xders sJnfelln

durch» die Gesellschaft betrifft, so» ersche«·nt es nichglauhlich, daß die englische Regierung einen solchzg
Art gutgeheißen haben solltez denn über die Zirgehh s
rigkeit der Jnseln schw eben, soweit bekannt, V»- «!

handlungen zwischen d« deutschenund
e n g li s ch e n R e g i er u n g, welchen durch ein eigexn
niächtiges Vorgehen der britisclyostafrikanischen Geseih fschast selbstverständlich nicht vorgegriffen werden darf. ;
Wir erwarten daher, dass, wennwirklich die Meldung ilder. »Times«"sich bestätigen sollte, die englische «»Ge-
sellschaft von ihrer Regierung amtlich desuvouirt und "
angewiesen werden wird, sich jeder Verwaltungöthcd ·
Tiigteitauf den genannzterrJnssein zu ettthctktsjM

Jn Oesterreich hat die Regierung damit hegen-«
treu, die Maßnahmen iittsWexk z« fstzelh welche dazu
dienen sollen, den» Störungen des CUZEWUAICJI Frie- »
dens unter der, Bewohnerschastzdes Königs-Lichts Böh-
men nröglichstWorzu-beugen.jJDfe ,,»Wie»"ner· III-Epp-
effeikttkcht in. ihxeuigxiichiamtliichen Wein! zwei; s:
ordnung-en« des Justtzniinisters voni »s3-.-·t-Fehrriar.»»-L»tJieerste betrifft die Aendersungs der: G:e:-It«k«i;cht··i8Z«r·-
g a nissatiosns i-n Bö h nte n. sJn denjenigen« Dk-
stricken easy-means, ziu wetchexpjoentsche nnd iezkchiscn AsSprache an einander grenzen und die Sprachgreikzen
sich auch mannigfach in einander schieben, sollen die ·
Sprengel der Bezirksztznd Ykresisgerichte so gebildetxzjwerden, daß, unter Veräcksichtigung der Wünsche«ssder"—sF-»
Bevölskerungy sowie der Verkehrs: ·«und ssEoaununicap
tions-Verhälttrisfs-e, inöglichst nur Genreiinden »Hei-eilten»
Nationalität— znsseineni Gerichtssprenszelts Tznfanimenges
faßt werden. Ums-zu dieser -Reform die sGincieittinsjszz
gen zutreffen, wird das PräsidirinrYes2OberlandeB-»jj»

Lgerichtss in Prags ersucht, eine?CdnrcnifKonTrichteritehier I;
Beamten— einzusehen, welcher: sein sVertreter der« Stutb s
haiterei »und« zwei aus dernbriden Natisonalitäterisznzsxzjkt
entnehrnende Vertrauensmänner-- steige-geben«« werdet( i:
solleu. Mit, derGrtrerrnung der Letzteren werden die IIT
Führe: der Laudtagriszkaetiouen : Dr. Schsmsykcn und
Dr. Rieger betrautc Die zweite· in« der ,,Wiener,·s
Zeitung« veröffentlichte« Verordnunghetrifftz die
setzung von Rathsftellenx die Behandlung der Bisses-T«-
nal- und Disciplinarangelegenheiten betmspsbetiäiis
desgericht «Prag, sowie die« Besetzuttg itibnjDienftstei- .
len bei den Gerichten erster Instanz middien Staats? E

anwaltfckzafszten in Böhmen. «
«

«

- s;
Die :,-,-P"ol. Even« ift ermächtigt, zu erkiärenkdnßzxz7die Darstellrrngs einiger Blätter, wonach sdurchszidiesszjv

beabsichtigte Einsicht-trug des keuchkssekiswvere
devrrbenxbeeiidigten M risse-Ei sisusng der« Jin fssciiiiste r i e mitisxdendvt achtniillimåtrigetrkjRepetirgetschd z
Be rsä nxid etc: ustrg esn nothwendig«·4·""swürdeiie, welche ;
fitianzielkes"--Bekafkun"gs- lind " Störungeiik bezügliciysdet
Schlagfertigkeit derspArmee befürchten liesziTen",-«-tr-"«ii--z;
ei chr i Fee« Bei der Ernst-aktive« Lieds Repekikgscz
wehrestfeissauf die Eiitfiilyrunsgdes krrettchlssdtk Puls«
vers? --bereits- kvon verweset-i Verstehe« gewinnen-es;
dsnxxsuorhnssesedigiwerdeupes Vekänderäbiigsk des! Gewehr-se

ebeschränkt-nich«-wsschrießinrkkiccsikfxdekreeriiek ver Visit- ;

vsonichtixngssnied«swicvswedeessoieiSchlags-erwiessin- T«reLtr-"«Ifioch Eeine skieiitihaftei finanzielle Beiastuirg·
rufen· .:;k..»--,-Z -«F«."·IT:-.««.-,-·zi7«il··t

»
-. Eiter-reisen - .

. P.K.Rosegger’:s Ausgeiw»ählteWerke.
Pracht-Ausgabe. Mit 900 Jllustrationen von A. Greil
und A. Schmidhammer »Ja ca. 115 Liefer-ungeu.
(A." Hartlebecks Verlag in Wien) — Die uns
heute vorliegenden Lieferungen 66 bis 75 der illu-
stritten Prachtausgabe von·P. K. Roseggeus Werken
sind textlich wie illustrativ wieder außerordentlich in-
haltreich und das ganze Unternehmen gestaltet sich
mehr und mehr zu einem Schmuckstück für den deut-
schen Büchermarktz der die Lieblingsfchriftsteller des
lesenden Publicums nur selten in einer so prächtigetn
Ausstattrrng zu bieten vermag. Mit den letzten Stücken
aussRoseggerz gemüthvollem unerreicht dastehenden
Heimathschilderungen »Das Volksleben in Steiermark«
und einem« Anhange ,,Sonderlinge aus dem Volke
der Alpen« schließt der vierte Band mit Heft 75
·genau programmgemäß Die Verlagshandlung erklärt
aber -— und wer sollie sich darüber nicht freuen?

—«—- daß sie, durch den Wunsch einer großen Anzahl
ihrer Pränumeraten veranlaßt, diesen nun auch die
neuesten Werke P. K. Roseggeus in der illustrirten
Prachtausgabe darbieten wolle, sowie einige der her-
vorragenden älteren Schriftem welche bisher nicht
Platzs gefunden hatten. Dadurch wird die Sammlung
um zwei« Bände mit 300 Jllustrationen der bisheri-
gen Künstler-,zalso auf 6 Blinde (etwa 115 Lieferan-
gen)- erweitert, mit zusammen. über 900 Bildern.
Die Ergänzungsbände werden folgenden Jud-«« haben:,,Jakob der .Letzte« — ,,Martin der Mann« — »Al-
lethand Leute« —- ,,Dor"ssünden« —- ,,Feierab"ende»«

«—·— U,,Sonntagsruhe,««-! denen wir mit Erwartung ent-
gegensehen und denen uwir recht zahlreiche Leser
WÜlIlchlsUs- - « , « . » .: s

»Der KunsiwartN Halbtnonatöschau »über
Literatur, Theater, Musik, Btldende Künste uud«Kunst-
harrt-wert. Herausgeber-· Ferdinand A v-e n a r« ins;
(Dresden, Kunstwart-Verlag)-.s. — In» iders--,,Wiener
Allgem Z.« las nian jüngst über, den.,-,Kunstwartt«
Les, Folg-TM; »Ess1»BIstt-r welches i sickx»so- friich
und, lebendig, im Tone, so gvorneshm in "desr«"eigenart"i-
gspenForurdesEtfchekttens und in seiner ganzer; Hal-
tung· zeigt, ein "Musterblatt, »Welches seiner« »idealen
Aufgabe soegewisserrhafts und auregeudz so freimüthig
und voruriheilslrs nachkomtzrtk welches »von· aller»Schablone IV» glriczklich »sich fretzuhalteu weiß,- verdient
auch eine Empfehlung, welche die herkömmlichen»
Gekeife« der« Anpreifunkfiüberschreitet. Ich vetlassg
also das allgemeine »wir« öffentlicher Meinung und'
yet-ganz persönlich »als treuer Leser» des« »Kunst-—
wart-s« seit seiner Begründung für dre Behauptung-

ein, daßdies Gebildeten in« jedem Bernfskreisiz wo-
fern sie für das Schöne offenen Blick be1vahren, kei-
nen .,besseren, nützlicherett und freundlichem: Berather
und Führer sich wünschet: können, als den unabhän-
gigen ,,Kunstwart.« Der Verfasser rühmt noch die
Form, in der Alles geboten werde, und »welche
»das geläutette Feingefühl verrathe«, und— schließt
dann mit dem Wunsche: ,,schafften nur recht Viele
sich diesen Schatz ins Haus i« Sowarmes Lob spsricht
für seine Echtheit selbst — und es steht dem ,,Kunft-
wart««gegenüber nicht«vereinzelt«da. Sind wir be-
rechtigt, uns dem Neujahrswunsche des Wiener Kri-
tikers für Avenarius’ Zeitschrift anzuschließen? Unsere
Leser mögen selbst prüfen — sie erhalten auf eine
Postkarte hin vom, »Kunstwart-Verlag in Dresden«
nnentgeltlich eine Probenummer zugesandt. , ·

Meunigsaltigu r
Der M nich, der sich in Havanna zwischen

G unsberg und Tschig o ri n abspielt, gewinnt,
wie sich die »Neue Zeit« schreiben läßt; mit jeder
Pgrtie an Interesse. »Noch kürzlich stand es um Tschi-
gorin schlimm; jetzi hat sich seineSituation- gebessert
und die Chancen beider Gegner stehen gleich. Jedervon ihnen hat 7 Partien gewonnen; somit kommtes. nur noch darauf an, 3 Partien— zu gewinnen und
wer diese gewinnt, ist Sieger. Der wundes Punctfür Tschigorin liegt in der, allzn großen Nervositätseines Spieles, wodurch er oftgegen bedeutend schlech-tere Spieler verliert. Sieht er »sich nun gar Mam-
d-'oi«·en, wie Steinitz oderGunsberg gegenüber, so äu-
ßertdsich diese Nervofität undllngleichmäßigkeit beim
Spiel-noch in bedeutend höherem Grade, , was er«-
klärliehere Weise verhängnißvoll·e.,Folgeti nach sichzzie-hen zkannjx Vor zwei Woehemals Gunssberg 7Par-
tienJgefcvonnen hatte, hattendie St.·».Petersburger
Schachspieljer bereits gänzlich, den Muth sinken« lassen;
jetzt aber-sind sie wieder voller---Hoffnung. »Im Lon-
dokter Schachclub andererseits erwartet» man Gans«-
berg’s . Sieg mit,«-B«estimmtheit. und. «K«e.k.1!.Sv.-k2wagt es,
auf Tschigorin zzn,»halten.· DerAusgang des Matchhat« uxccaucbdassnieresse «deBGr·afen; vonParis geweckt, eines ieidenschaftli en Schachfpielerjs
der bereits nach? Havcenna -abgedampft« ist, wsoselbffernoch vor Beendigung des Match est-zutreffen hofft.

- ——»Graf Leo Toiiftkoi hat— soeben ein-Lustspiel
in jzAeten Jpollendetz welches »er: «» F r richte. de r
CivIi-liHC»t.«s-o«n«.«« »nennt. Dasselbe, wurde.-·-·»dieferTage« in Tuleis in» dessen Nähe« des Dichters »GutJafftiassa Polsanae liegh von« Dilettanten« aufgeführt
undssollissehrgefallenshaben. «« « Es—-

»— —-—«—:-Der«G«-e;win its-v on I 5—-,«0s0G·-:Rnbserl bei:

sdersfietzten Ziehnkjg der-ersten-Präntien-Aule-ihe. «« fiel,
zQdessaer Blättern zufolge» Hauf «:da-s)1:·Bi-llet»t»des: älte-
ren kMusilexp des BrjansteriszRegiments,-»Skarski,zzder
injeiiter Freude nichts Eiligeres, »zu thun hatte, szalssin «dieszReichsbanlkAbtheilung zu eilen, de»cnvDiri«gi-
rendensifreundschaftlich die Hatt-d zsu drrickeitsputtds den:
selben« mit allen seiiien Beamten— zu-i-ein«ems«,,Ball"e«
einzuladen. -- Skarski -hat seinen Abschieds einge-
reicht und lebt nun in angenehmer Erwartung , der
Zukunft. »» » « »,- » ,

» —- Der Telegraph hat aus Washington be.-
reits kurz gemeldet, daßin dem Hause des M a -

rineniinisters Tracy Feuer· ausgebrochen ist,
dem vier Personen, darunter die Frau und die Tatb-
ter des Ministers, zum Opfer gefallen sind. Die
,,Nat-.-Z.« ist in der Lage, folgende weitere Mittheb

langen. daran zu knüpfen. .Mr. Tracy bekleidet das
Amt des Marineministers seit dem Amtsantritt des
jetzigen Präsidenten Harrisom Er war vorherspeiner
der hervorragendsten Advocaten in Brooklyn und
verdankt seine Ernennung der Thätigkeit, die er fürdenSiegi der republikanischen Partei entfaltete.· Jn
Washington bewohnte Mr. Tracy ein Privathausander Ecke der 17. und III-Straße und sah auf den
großen FarragubPlatz hinaus. - Es stand nicht frei,
sondern zwischen zwei anderen Hausen» war aus
Stein in sehr elegantemg Stil gebaut, hatte aberkeineStein» sondern Holztreppem Vor kurzem erst« istes in den Besitz ·-Tracy’ss "übergegangen, der sehrglücklich; darüber war, es zu dem ausnehmend - billi-
gen Preise von 70,000 Dollars erstanden zu» haben.Nach Art der Einrichtungder amerikanischen Häuserwaren« auch« hier imlsrdgeschoß die Kirchen und die
Arbeitsräumh im ersten Stocktverke die Empfangs-
und Wohnräumq im» zweiten . und— dritten Stockwerke
diesSchlsftäume-» Das? Feuer bkachinxdem Erdge-
tchesse vesmttthlich durch die Csttttalhsizutsgkiv -fxü.-her M«o"r"gerg·tunde»auji,. »als Alles imFauseY sestschlief: «Mr ." Trach ist seit Jahren« krän iejjkjewez
fett, hatsihr Zimmer niemals, das sBett «- nrtrszf selten·verlasfengij.»xshkre« Htlftosigteitsserklärt die« Unmögliche«-
kgit zu nettes, -»-.snachdem- die: Treppen its-Brand Ege-
seth.sxs- Musik! »gut«» es: ewig-d eangenommen-»daß: kirre-urrverheirathete »Tochte»r und ihr Mann, bei, dZem«P,e-r»-suäjsy ssie denkjvkhk den« sFlammen »e«s«xitr"e"ißen,s· you»
»He-g-—«3Schserfat-«exeirtjs-warden. Tkqky - wurde
vollftandigsbesiunmrgstoss sauf- Anoednungc des Präsi-denten nath denn-Weißen.- Hauseisgebvcchygkxswos Mk;
Harrison seine Pfle e ,—·»üb»·e»ruommeux«hat.2.. Es jxsvtlx
Aussickzkvorhanden fein; ihn,um. Lebetrzu erhalten.Mrsd ·· ilmerding und deren« Tochter; die l "E.n«k·«eän.Tranks, repräsenttrten im Haufe des Marinesccretät H«dirsEskine ist remuglückteszDemahlsin fürssRternaudetf

sichtbar war. Sie sind Beidebei dem Sprunge aus
dem oberen Stockweike schwer« weicht.

«— Ein Kloster unter dem Hammer.Eine der ältestem dnrchden künålerischen Werth ihrerUeberreste berühmten Abteierr Frankreichs, »das KlostervonSZ Via nd i il le in der Normandie, ,wird dem-
nsächfts versteigert werden. Es istnichtiidasiiersteMsksdaß ihr: dieses» Schicksckrwrdekfcihcexss Jm Jahxserreekam Esiesbereits alsskeineeezogenes Nationalgut unter
den Hammer undwurde zvon einem Industriellen er-
worben« welcher daselbst» eine Stecknadelszabrik ein-
richtete Später ivurde sie in eine Baumwollspin·nerei.dann’ in eine MilitäsrsBäckerei irmgetvandekh und etstseit» dem-Jahre 1883,«wso sies von dein englischen Her-zoghvon Stackpoole - angekausts und einigermaßen-»re-
staurirt und gereinigt wurde, dient sie keinem drei?tischen Zwecke mehr« In das Kloster St. Pandrilltverlegt die Sage einige Abenteuer Robert des TM-fels, und als es« seiner Zeit galt, fürdie FriedhofkSeene der Meyerbeer’schen Oper einen deeoratibertHintergrund zu schaffen, ließe der Coinponist seinfiichden Kreuzgang dieser Abtei copiren. Diese. Drecke-tion dient auch den anderen Bühnen zum Musterund darum kennt heute so ziemlich alle Welt dies«
alte Architektur mit ihren hochstrebenden,»von merkli-vensPfeilern getragenen Spitzbogen, durch welche derMond sein: phantastisches Licht auf die Gräber« wirft«
Dseser Kreuzgang, »der zwar beschädigtz aber ganzer-
ha ten»ist, soll unt: verkauft werden, ebenso; dass be-
rühmte von Hommet im 16. Jahrhundert— consilruirte,,Lavabo«, ·der ·S«acr"l, in dem die Brüder« ihre MS«-schungen vornahirienz ebensoRttinen derfijsttsikkkciydas Resectoriunrsrrnd jene später? ««·zrr"einer« End-US
umgestaltete-Einfiedelei. des hlgx Fraturnirn its-wel-
cherzder letzte Mexowinger feine Seele» au8haurhtt·«

s·- Ein sB,i,er.«-A·r,xtom,at-soll .sich·,i,n»Hacnhrstsin mehreren Localenkzritbetjzähren und · dürfte« todt)
anderswo «-bald· im; TheäierA ins« «« «dff«ent·ljich"en» «G»·ärtfUnxsywg seinen Einzrigs halfen.- -«Der· ·Mechant3vt1Mist-sehr »eir1fach.- Man wirst ans dereinen Seite-des
erforderliche. -Gsldstück. in den Iutymatey »und LUWsprudelt auf der anderen Seite der. edle Gerfketskfli« das Gras, vdZuegg,-tzx,» daß me» i» de: Este-sehtvergessen-« »h"at, ’"e fol «es"«rechtzei7t"ig·«" unter« derijjjsahttsz
z« steilen» nenne: used Tiiurgeid sinds-Mithin stets;
überwunden« HStandpun et,- xk zwar«ksgeeeißs -.Zahlen-HEF-Biertrigkern znr Freude. gereieheniszwirds sinke·

. kspgpis Po»1-i»te,i»k2--vsein-bestieg,-Yufgeregt dukckyden heiß tobenden Walzllsarnjss OF»die zHirfchby ’Z."«" :" " " zDnssGespenst« von
und betete-seist ichs« is» qrgedkoieyeskkxsdaß no; Sky-
gxolitssches Wickelkinidtdarnuf herunter-eitel;

· -7i.-«-L.- .O-.’·-:Y. ;.«:. « ·- is"-"««««s«sp«s
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Jn Frankreich wird die. Mart ne in allernäch-
stkk Zeit eine so wesentliche Verstärkung erfahren,

»daß thatsächlich einevollständigeReorgani-
sation der Flotte bevorsteht. Nach dem nun-
mehr in allen Einzelheiten festgestellten Plane des
Mariueministeriums werden, wie der »Nat.-Z.« be-
kichtet wird, tin-Jahre 1891 folgende Kriegsschiffe
theils fertiggestellh theils der Vollendung entgegen-
geführt, theils "·in Nenbait genommen: 10 Panzer-
schiffe, 1 Panzerkreuzer erster, vier Panzerkreuzer
zweiter Classe, ferner .2 Schnellkreuzer erster, 4
Schnellkrerrzer zweiter Classe, sowie 2 Totpedokreuzey
5 Torpedo-Avisos, 2 gepanzerte Kanonenboottz 12
HochseesTorpedos und ssTorpedos erster Classe —

Als gewiß kann jetzt bereits gelten, daß dieszsür den
neuen französischen Flottenplair geforderten icsredite
im Senat und in der Depuiirterilakxrmer beinahe ein-
stimnitg «b"ewi«ll"ig,·t»werdeiis.

«» «« « «, »« «·
--

·· »Ja Belgradsiind " zu««Ehr»eki·»de«s Tmo nte ne -

grinst sche n. S bdgJjesJcistsrTdte n. u l-
k o w ie sacu 2.«s-Feb·ruar» ein".»«iI·ala,-Dine;r»sp;statt. Aufl dem-
selben brachte König AlexanderxsdasspstWohl seines
Bruders, »»und»Jr»e·irirdes, Fürsten Nikolaus von
MonteneHrY »

ilper nfomterkegrisrkische Minister
Wulkowic dankte im« Namen "de,s Fürsten, der Re-
gierung rrnd des moniesnegrinischeii’lVolkes; er erhob
sein ksGlasspaus das Wiähl des sgeliebtszen Königs des
serbischen Brnderstkaates nnd betonte, die Serben.
undksMonterregriner Jftrebtseirs nach einem gemeinsamen
Ziel; nach der Verwirklichung der— Ideale des Ser-
bxixithumsx ·

»
, s .

Der neueKö « «« her! Dahomeyhat an den Präsi-
denten der sranzRchen Republih Herrn C arnot,
ein Schreiben gerichtet, in« welchem er dagegen pro-
testirt, daß göwisse Territorien unter französrsches
Protertorat gestellt würden. Wie es scheint, ist der
Ruf europmsreundlichesrJGesiiinun»g, in welchem der
jetzige Beherrscher Dahomeys vor« seiner Thronbestek
gung stand, ein ganz unbegründeter "gewesen. Der-

selbe soll im Gegsentheil entschlossen sein, an den al-
ten BarbarischenYSitteU seines Landes streng festzuhal-
ten und istin Bezug auf seine Herrfcherwürde von
so hohem Selbstbewußtsein erfüllt, daß er in höchst
drastischer Weise seine geringe Achtung vor einer» Na-
tion ausgesprochen haben soll wie die französischesp

.die keinen König habe. DiesMaßsnahnren der Fran-
zosen, welche dem König so unbequein sind, waren«
durch Ereignisse veranlaßt, welche noch unter der7bo"-
rigen Regierung ·«stattha-;t·ten. »

Krieger aus Dahomey
mordetbn und Hpixtnderten aus speinem Streifzugq der
bis in französisches Gebiet« reichte. IiDurch Verstär-
kung der militärischen Kräfte-kund» Anlage einiger be«-
festigteiiijzzojsensrtchtein ediessea die französi-
sche Regiörnicgs es zu ermbgllåknj gegen eine etwaige
Wiederkehr riinbxrischkt I. · zAngrisfei Jddti Einwohiidiriii
ihresSchutzgebietes ausreichende Hilfe angedeihen zu
leis-v- -D-xs—-H5ssie..p.pv. Qelremsy esisbt sich dsdussch
in deniiböri ihm in«Einspruch«gåivinurenetgzåsiieghte
s«s«:iS:ss·ssssssi«c.-.--s.-Iss-ss«-is-ssrsssi«s:Wes« Dass-je

stszkszsks »-.-.,
·« -.·- «» «-;.-!.:,-

» FarFlex»«. «

der· szktiliiisFBirort räs se« « in
des« Jilfsklxresijis«åfr«?ff.netes am biirigeirSiSY

abendProfessor Dr; A r th u r v. O e tti n g e n, mit
einer. geistpollen Behandlung · des «Thenias"«-,sissD«i··e"
Werlthigskeit der Sinn ex« OFADiIF Sinne
find« les-begann der Vortragende seines— Ausführungen,

die Erzeuger-und Vermittler der »Vo"rstellungen; zum
Bkwußtseizn gelangen letztere jedoch nurim Geiste des
Menschemider sich selbstzu aualysiren vermag, der
über das« Wort, über die Rede· gebietet; dersMensch
alleinbairtisich auf der sinnlichen Welt eine höhere,
geistige» auf; An der Erschafsung dieser höheren gei-
stigen Welt; .an unserer gesammten Cultnr wie anquekruisieuschaft hat jede: Sinn feiner: ersehen, wie
er »auchcse"ineirkslniheil hat an allenJJrrihümern und
Verirrüngenxsp - ««

««

·

Man uuterscheidet 5 oder besser 6 Sinne-»die in
»der Regel sppaaxweiie.,..znsanimengekaßt-Heerden: den
Druck« und« Temperatnisinnfsgirsammengefaßt unter
der Bezeichnung Tastsinn, dens Geruch und Geschmack,
das Gefühl nnd Gehör. Die Sinne sind von geisti-
Asts und gugleich kspecifisclyer Artung Die Sinnes-
Eaisglfånduirgeir sind rein subjectiv: was dem Licht,
der citat-«, dem Schalle obsectiv zu Grunde liegt,

Tst nur Bewegung. der Materie. irr-Unter Werthig-
keitder Sinne isti»szder.·.bestimmende Antheil u ver-
stthtths ,der einen! jeden : derselben zufolge· einer illzextbsfbchühungfin ,gewisser Richtung zugefprochenswers

en mu. «. .-

xq s««"Y«J’.-:« · «« «
» szkt - O .pdcUUI

H· Ciewiun
« der einzelnguzcskzinne für die leiblichen und geistigen

Güter der illzensglzheih »für·»die-Wissensgaft und Cul-
tur, seiner-l·- rens Schaden; —'« ihre Gef » r und ihr?

- Entbehrlichkeih resp. Unentbehrlichkeit« »

«i - Einzganz jzbesorrders - ixfch·tigerz· und unentbehrlichen»
· Sinn, der erst-»den» anderer; Sinnen vorhaudenzspge
· Dei-Miete! wes« ist Sie Tastempsitsdnsigz ··sie gis-VI.- YUHEinen Antheilssian dem unendlichen Bauern, die Keirnk

Mß der Materie und käumliche Vorstellungen« Dii
Existenz-eines meiischikjchkq Wesens, egegkichtgksrsakw
Bube-Kälte untersrheidkskjccinty das Esset! Druck UMI

». Widerstandunempsindlstchitst,--, sschein sundenkbar oder
« W! mindesten-iriickürzesterisseit dem Untergange ge-

Cfserrkchssinnst Zebirßtiso der Ge-
» un. n ür iszjv"e ea en ·Weges-des Wein» up? isier di; FsirisYdMF·»tu Man, im · Tbierleben »

eine) bedeutende- RolleHsviichtlichi vers-Ernährung. und Fern-scanning. kxDssOis stecken-in. ist ei« Siuii,-.mied-m-(-vi·e Maße-quer
«· XVIII und durch dessen aeässiriittejtisesriedkgnng
. J Msnschliches Elend erzeugt .wirlz".·";—·—JGesich JundJ:csittd die-Sinne» welche unsxsdiexkzahlreicizsten,
. Und voilkommensten Vorstellungen vermitteln: sieim Gegensatz zum ·.Tastsinn sweithinksin »die

Ferne. Das Gehör ist der weniger weittragende und
wohl auch cntbehrlichere Sinn; es ermöglicht das
Wort und die Rede, kann jedoch zum Theil darin
abgelöst werden durch das Auge, indem die Schrist
dens zeitlich hörbaren Laut in ein räumlich sichtbaresBild umwandelt. Das Vorstelliingsverniögen eines
Blindgeborenen muß viel primitiver sein, als des Taub-
geborenen und es muß schwerer sein, sich in dasjenige
des Ersteren hineiuzuversetzen

Wie die Sinne des Menschen die Erzeuger und
Vermittler der Vorstellungen sind, so bedingen sieauch die Grenzen des menschlichen Geistes: wir
können uns keine Empfindung, denken die wir
nicht anch selbst Zhaben, wir sind gebunden an die
Artuug unserer Sinne; rstDiese Schranken der Sinne
kommen auch, »in der Sprache zum» Ausdruck und.
eine abstracte,· höhere, geistige Existenz können wir

»nur ahnen, nicht.unxkskxbprstellen.
»«

· · -—»x. ·
··

Die ,,·Balt.,Wochschr.«,.beginnt; in« ihrer sneuesteiiNummer mit -der-«Wiederg-abe dir· Refer ate und
Verhandlungen auf den öffentlichen Sitznngeii
der Kajis. Liyländischeii Oekonomischen
Svscietiih und Zwar— zirnächst mit dem Referat
des Präsidenten der Societ·ät, Landrath E. v. O et-
t·-i«ngen-Jensel, über ,,Landwirthschaftliche
Buthführiisiig « und dem Vortrage des Grafen
Je. Berg-Sagnitz über »Thomasphosphat«-
mehl zu mäßigen Presisen.« —- Die Diskurs-
sion über dielandwirthschaftliche Buchführung, über
die wir seiner Zeit einen ausführlichen Bericht brachten,
hat den Anstoß zu Maßnahmen gegeben denen nur
der beste kErfölg gewünscht werden kann. Wir le-sen darüber in der ,,Baltischen WochenschriftQ
»Die« ökonomische Societät hatihr Bureau beauf-
tragt,»in Sachen der Ausbildung einer Persönlichkeitzum Jnstructor für landwirthschafiliche Buchführung
in Action zutretenpnachdem eine Anzahl der Land-
wirthe sdurch Zeichnung ihr fpecielles Interesse zu
erkeunengegebenx - Das Bureau ist mit einigenHer-
ten, welche darauf reflectirt haben, in Verkehr getre-
ten und ist in der Lage, weitere Anineldungen ent-

·gegenziinehixien. Soweit sich die Sache übersehen
läßt, wird eine vollständige Ausbildung im Fache der
landwirthschastlichen- doppelten Buchführung sich im
Lande schwer bewerkftelligen lassen und derBetreffende
daher einen zeitweiligen Aufenthalt im Auslande ins
Auge zu fassen haben. Bei dem gegenwärtigen Be-
schäftigungsmatigeh unter-dem manche tüchtige Ar-
beitskraft leidet, dürfte es daran nicht fehlen, daß unter
diesen sich Jemand fände, der mit der erforderlichen
Elasticttät zuinxUebergange in «« einen neuen Beruf;so viel— formaleBildung «mitbringt, als erforderlich«
ist, um .den Werth exacter Methoden würdigen zu

» könnenjund soweit aus dem flachen Lande zu Hause
"ist, daß? er— sich in· « die« Gedankenkreise des Landwirths
einznliebeii vermöchteR

Wie gerechtfertigt die Beibehaltritig des Maulkorhszwanges für« die Hunde» , in, » unserörj Stadt Hist, , beweist
—- ganz abgesehen von allem Anderen — der

»« Um-
stand, »da÷ noch iinmer »t»o«3,-l w ü t h i g e H u u de« im

T ftädtischmsWessbildeLsäkåzntreffen-- find; «SIYH wurde
kürzlichz der .-m·it : dem-«« Einfangen »freis- umherbagiren«-
VIII« Htltlpxxzkzetxgyte xMaxxn bei Ausülzsällgzjieikxss Ge-
werbes von einem Hunde in die.Handk2..gebissen-»Dasg

Hetrjfszendekxsfjkhidriswurde « als verdächtix ZzemJiiskitut Iberwisen und« hier W ,-:--1»,-
»
IN;

Tydg abge- a en..»»·tv- r» zwej
»»Y?1stsi1««-«dieIii«’«««e’·-d«eit«s3-· Mr « «· u erneuter arnung und

veranlaße " e zu mbglichst sorgfältiger Bewachung
Eiihrier HiindeLkWie ivirszhörem gedenkt der Herr Po-

lizeimeister demnächfijndiixsichri rf e r e M a Hrxezgs H lzn»zhk.szis-n—f·iclz«tzlki"ehx« des Maulkorbzwan gis-is. zu
·«er«gteif"eu," ütkifso viel ihm möglich ist, die Einwoh-ner«- roii dieser Leib und Leben bedrohenden Plage zu

befreien. . z«
Jn der Nacht auf gesterns um etwas Uhr Miit«-

gens, wurde die Fenerw ehr in das Chr. Beiker-
sscheödaus an de: Rathhaus-Straße alarmirt.. »Esstiirtejfzjch jedem; baxd heraus, daß es sich UichtYUm

-·- Srhsrrdexiferkershaiidelh sondern sdaßgxsdesris kdort knie-dersiijlagensespstcirkeRauch bon ritt-er( Brodbäckerei
hgkkühkkk « « «.

««

« »Es-«- .:.«-ies«.’ -·s

Ddr Dorpater E stnis che landwivthzssih assi-
lich e Verein wird vorbehaltlich-»Eur-ministeriellenGenehmigung in diesem Jahre seinestilljsäshrliclye A u s-
stellun g in Walk abhalten· und zwar itn Locali
und Garten des dortigen Geselligke»its»-Vereiris. zDii

Ausstellung wird »,p-Eraus-sielptlich am 16«, 17. "und»18«
— Juxzistattftgdeniind .«hatszsich, wie der »Walk. Anz.«

mittheilt, der« Vorstand des GeselligkeikiseVereixis be;
reii erklärt, die Räumlichkeiten ohne sedekisntschädis
gung herzugebem währenddie nöthigen Baulichkeitenvon Seiten dortiger Kaufleute ausgeführt werden
sollen. Die Stadt Walk,« die dank der livländischen
Bahxivonzcilletifkseiten leicht zu erreichen. ist«-Jst je
sürsexine derartigesAiisstcllung ein sehr günstkgerzejYrtj

z. .; Gemä÷ der veränderten Proceszform bei den«-Frie-
sdensrichterinstitutionetn welche die Erlediguzig dei
: anhängigensp-Sacheii. —in- möglichft wenig T rminen
. porichreibh .-«dauert. der ..einzelne Verhandlungsternsin
uatürlisY erheblich läkziger als bei den früheren »Ge-i Iriehtense JttFolge-when ist denRechtsaitwälieifdie
—V.»q.rtkret-.u,t,1g.ssd-e.r. Pa.r,t.ei«eii.z -vorsden«.-Eitize1-
xiszhtern wesentxichszizrsch er»t,»».im Collisioiisfalle meh-
steter zsietginine hätt vertsgiedeiidenFriedensrichtern aber

»Im-m- . Un« «« · Ost« U· m «-.·«»-"v--«O;.-"·"·QZIYTFsZSIsEskwerrstziizereksis HJEYJFFZYEFEnin Ea ein-vor,- eni irr. einen u· »«i ,Sak»hxc.xfc·ihrens2uiüssen, trenne- ßex essksnicht pstsighäsi ihre«ssRechtsanifaltsilepseinensspissxttritt Ihr« e«tt’·»t«’e«ii·dj«’hZ»«-
her als eithetzznihonorirens ;Oft«stäiiiåIe«?rinn«aberdas hour-pay:- .ip, reif-hieraus» zerrissen; heiße« zumrth d Streitge enstaizdksx WishteiidÆjiidererkeitgsiiknåzFigsxgsgsicixksiischs·iiisirngisskf echss H « v» isekscsßfizgkpzugsjjjsakiParteispvonsderselbeits mit Recht beklagt we its· Ziff-He)
In der-»Bei. St«--u..:.-Ld.« nuird idihtfwenikkknbltd

-s.-enni- ein sVerfahren.-«.empsohlen,x· wie-es -in.«den Resi-
ssidenzespn sieh als» ziemlich «.- conftantes"Praxis, herausg-

« btldetkhat Wer beim.Friedensrickzteesxeinecbagesans
zubringen hat, oder als Peklcrgter vdrgeladen ist --—-!

Polizeivergehen nicht ausgenommen -— wendet sichanxieinenisiftechtscinwalt und« ersucht-desselben surrte:

Darlegung des Falles um eine Rechtsbelehruiig und
Jnstrnction für sein Verhalten vor dem Richter.
hierfür bezahlt er eine entsprechende C o n s u l ta-
ions- Gebüb r. Alsdann tritt die Partei selbst

Heim Friedensrichter vor — und empfängt die Ent-
cheidnng desselbem Lautet diese günstig, so hat die
Sache, falls nicht der Gegner appellirt, ein Ende.
Zieht dagegen die Partei selbst sich veranlaßt, zu ei-
ieui Rechtsmittel zu greifen, so betraut sie denselbenliechtsanwalh dem die Sache ja schon bekannt ist,
nit der Durchführung der Appellation beim Frie-
)ensrichter-Plenuin. Daher kommt es, daß in den
liesidenzem wo sich die Dislocation der Friedensricly
ser durch die große Entfernung ihrer kSitze von ein-
Inder sehr fühlbar macht, die Rechtsanwälte fast
xusschließlich zbspeim Plenum, nicht aber bei den Ein-
zelrichtern plaidirem Für beide Theile bietet diese
Praxis bedeutende Vortheilennjxzdkezz-Fällen, wo fes
sich« uicht um Streitgegenstände höheren Werthes oder
um verwickeltere Rechtsverhältnis e handelt, derenrich-
tige Darlegung» vor dem Richierkdie Partei «sselbst«sich.
nicht zutraut. »

. . . i
(Eingesandt.) .

Am letzten Sonnabend theilte ein Bekannterzdem
Einsender dieser Zeilen mit, daß ein an« ihn adressir-
ter sissrief sich im ·Br i e fkast en für unbestellbare
Briefe des D o rpater Bsah n h ofes befinde. Bei
geschehener Erkundigung erwies sich die obige Mit-
theilung als richtig und wurd;e·-der»Brief« nach···ge-
scheheiier Bitte ausgefolgt. Den iPvststempeln nach
war der Brief am 19. Decemberin Kiew zur Post
gegeben und, in Dorpat am 22. December angekom-
men, hatte also 36 Tage auf dem hiesigen Bahnhofe
zugebracht und würde sich ohne die Dazwischeukiirift
rneines Bekannten noch eben dort befinden. Die
Adresse des Briefes war allerdings tricht richtig,
der Name des Adressaten aber ist ein in Dorpat sehr
bekannter, so daß der Brief, wenn er in die Hände
des hiesigen Kreis-Postcomptoirs gelangt wäre, ganz
ohne Zweifel zu rechter Zeit dem Einsender zuge-
stellt oder im schlimmsten Falle als unbeftellbar in
der betreffenden Rubrik dieser Zeitung registrirt und
darin etwas später abgegeben worden wäre· Dnrch
Einsendung dieser Mittheilung hofft Einsender die
Verwaltung des hiesigen P o st c o m p to igr s, welches
jeder Zeit bereitwilligst die berechtigten Wünsche des
Publicums berücksichtigt hat, zu veranlassen, den
Brisefkasten des-hiesigenBahnhosesiiebst
den darin befindlichen unbestellbaren Briefen in ihre
direkte Admkinistration zu nehmen und das Vorhan-
densein der ietzterenin gleicher Weise, wie bei den
übrigen unbestellbaren Briefen, zur allgemeinen Kennt-
niß zu bringen. ——e-

Für die St. P etri-Kirch«e sind bei der Ex-
pedition unseres «Blattes: eingegangen: 4 ·Rbl. (Proceute
aus dem Erlös verkaufter Handarbeitenx

: , , . , DE? .Vsd· D« siNsÅ DILTPTEZ-«-I»
« Für die Lepros erie sind ·bei.·d.er» Expedittoii
unseres( Blattes eirjigeaanv eri·,»vons"·V..sz·N.j»55""·Kot»· . DieKZiied."d.. »,,N.··Dsiirpt. Z«.«·t « .« «...." --".«-.««·4«-—n—--—-·-Z—s-s——--—O--HHT-J.H-TJF«" kjfkki

.J-«-:.»-kk-;.-«"- ..-«:- -."::».LJ--:.s. :..T2.: F Y.T«.«;:«IJ«:LJ«."«I Hi»
sszzssskxrkslntiieg rat« sijtxiuxkkirclientiiiijern »ksa.rarstr.sx2
UIFFVOLVHLS - Gemeinde. « P r o el am ir LeonhardBZIDVÆ mit-Fel- An hast«-g zxxzszkztgce Eduakv

»Es— sksvsxxz « cvih » . äAana ON M; z;Its.Ko s ssutsätgefsgfkkgissj- ia«"z.ii,·g·i·;xt,:fsx-k.p·ek Lands«
r Paul VeknhaWt Witzniatl Msalie Wissen: LisetteObramz der Eisenbahn-Beamten Gevåz Gerassimow mit

Emilie Mart Hirn, geb. Lilie. G e storb en; die verw-
Mtllgtirt Cvustanee von» Rezitz,».· geb. v, Liphartz 75!-,

··
»· die,·,.svähr.»«xfgtagtsratbin,zsaecilie v. Seher, geb;
r. z, » »·i· »Es? J - g, H! zgderss Male; Carl Mesing, 65Vj

« « spJahr alt; »der Hand utigscothntis Hugo Robert LühringzBis-X. Jahr·alt: des Handlnngscommis Th. A. MüllerTochterssenny Anna, 5 Jahr alt. -;;;-»..·»

St.«,MarieY-Gemeiude« J; r»o e »l—«a m ir t Jkxftku«se«nmachexs«s« Otto-se: Leda-Da Wilh-III;
re? ValoisxxfGest oskkxr ezu xzxkeexiwlsa exkaeestekraghiiipv Mk·helm Hirsch Sohn Balduin Oewalty 872 Jahr alt ;St» Perriesbvtstetitdez G et au ft: des J. Kirs Sohn
·

·.·
. AU»gUst;-.··des JzFtapz Sohn Bernhard Georgz Juli-«»F Elisalsethk Kernerys Amalie "Marie Vetter; Salme Mas-
· sakaözüssroclasptnirttz Michel Wösu mit Caroline

« s Timmerk Miirt Sei! init Miina Serel G e stv r b e n:
-.kk;-s. dieWittiveMarie Miit-er, Missabrsaltz Wittwe Lisa Jo-s — -bannio·n, 27 Jashrgckltx Jasan Diargm 65--, Jahr alt;

d1E»Wittw,e.Liis..R-)de, 64;Jahr.-s,al·t.; ·-oie-Wittwe Eli-
.salszeth«Leg«o·,"jcs. 70«.Jahr alt;" Hans« Reinbolh 81 Zabialt-z der-Soldat’»Wiro Orkan« Llssahr alt. » · « »

« e Todtenliåexss i
Leopold August R ie g er, s· Zstasaiiuar zu Riga
Fleischermeister Johann Ernst a ntz , f· 23

Januar zu Riga .
T Freud Anna? Hat-bezeug- V su-Mk«-I-Jv- see-b« Schön;

felder,« s— 25. Januar« zu St. Petershurgx s
Frau Auguste Ferrei n, -s- 23. Januar zu Ha:

lilckin Finnland.
Frau Eharlotte Stanislawsky, geb»- Krimey

Les-z im 85. Jahre an; s··24. Januar zu Rigaj
I— c« kFrau DorotheaElisabethS chjl üs s e· l, geb. Liedke
»T.—.i-iii«83. Jahre afm 24. Januar· zu Lilie-u. ». -

Kunstsormer Max; Heussingey -1— 25. Ja:
nuaxspzu Stk Petersblttgk - z: ««-

--

E Frau Henriettie Clem ·e n g, geb. ··Tewes, 1F25
Januar zu« St.s«Pe·tersburgi" - l « «

«·

«

; Frh Eugentepzbs Besprth,6—,· s— -23. Januar. z;
Pf, s, —v’««"’Jobaiin Evsttliels Bahn, s· im «·55. »Jahre« an

25. Januar-Jn- SL Petersbtlrkg-s« «« "

Jltzndani Nikolai Krü g er , -s- As. Januar·Wn FriedricåiS chlicht, -s- im 88sz. Jahr(
.. atigar zu

ais-s; .Fi"au. -Caraliee:.-:Wilhelmine EmilieL a. ng .e rmxb
»Es-owed, «s«26.-.-Januar«zu.Riga-» « -
z. »Carl Adolplrsasclxmg un, s: im M« STIMME«
,26,»·».J·an»uar zu-.Riga. . .-

»-- issåvdaiksHorai-and A inM, --l-». 5378 Zzswusx s«
te— ers urgspsk · II» J« -"J"«"J ·, U .;

»Frau-»Daue- -Ott·p, geb. Ztppzhspt im«
Hsbssegmshsgnuar ev: Ost-des. . . - .

·,s—-d.e.nzkNs.v...tdii-—scheai ·Telegraph,eusssg.e.nkxlt«
- St. Petersburg, Montag, TO. Januar. Di-

iszsniepyliorralesunds die sDisrontosBank ver-öffentlicher

sen Prospect der 4procentigen Goldanleihe von 1890,
oelche zur Rückzahluitg der gekündigten sprocentigen
inglocholländischett Anleihen sowie zur facultativen
sonversion der Stieglitzschen Anleihe von 1855 be-
titnntt ist. Die Stücke der neuen Anleihe entspre-
hen denjenigen der 1889er Goldanleihez der Preis

«

beträgt bei am 8. Februar stattsindender Baarsub- "

rriptiott 93 pCt. in Echelons, was einen Nettopreis
von 92513 pCi. ergiebt und wonach 463,25 Francs
pro Obligation ä- 5004 Francs notninal gezahlt wer-
den. Die Conversiottsxislnmeldttngeu werden voll be-
rücksichtigt Abrechnttngstermin ist der 17.« Februar
El. März) Es werden, inclusive der laufenden Zitt-
sen, . »acceptirt: Anglmholländische Obliggivttlen zu
2580 »Francs 66 Cent fiir"« 100 Pfund ter. no-
ininal und 2187 Franks 10 Cent. für 1000 hol-
ländische Gulden notninah Stieglitzssche Obligatio-
nen zn 1900 Francs, zuzüglich der laufenden Zin-sen; zu 1938 Francs 33 Gent. . sz

iT»iflis, Montag, «29. Januar. Das Kriegs-
gericht verurtheilte den Capitän Lehmann und den
Lieutenant Lewanski wegen Mißhattdlung eines per-
sischexx»»,x,Officiers zur Degradation und Deportation
nach Sibirien. ,

L ondon, Montag, 10. Febr (20. Jan.). Wie
ans S o f i a gemeldet wird, verlangte der deutsche
Generalconsul im Namen der Russischen Regierung
die Oluslieferttng des der Verschwörung gegen den
Prinzen von Cobttrg angeschuldigten TiäeinhsiindlersKalupkoim weil derselbe rnssischer Untert an ei. —-

Jn Rsustschttk foll ein zweiter, an der Verschwörung
betheiligter Rasse Namens Nadin Verhaftet fein. -—

Die Militär - Cornmandanten von Sofia, Widdin,
Sliwno, Schumla nnd Rustschuk sind durch andere
Officiere ersetzt worden; der bnlgarische Generalstab
wird umgebildei.

« s V r i e f k a st e n
Hm. —— e. Nicht verwendbar.
Hut. St. Bitte gefälligst Jhre Erzählung

nebst dem gewunschten Gutachten aus der Gxpedttion
unseres Blattes abholen lassen zu wollen.

Sohn-ererbt von nnd no« Both-I.
Von Dort-at tmch Revol- Ahsahrt 12 Uhr 41 Nin.

Mittags, von Laisholnt 2 Uhr 26 Mist. Ankunft in Tit-YoTbtthxgss Mim Abends. Ankunft in Reval s Uhr 32 tr
cU . «

Vor: Reval nach Dort-at: Avsahrt 9 Uhr 37 Min
Morgens. Ankunft- in Taph 12» Uhr Mittags. Ahiahrt vott

Steg: .Mr.-. se«rkrsti.:.:r.-..I2 »Es«
gez-Horn Dorn« · nach« qr.sz Pers-ohneg- Cbis Tapi

alle drei Cla-ssen) Abfahri 7 Uhr -10 Min- Abends, vonL aisg gflån 9 Mk? Ankunftchig Texts-St tut, Uhr PS Oslfhzntitl artzaus a. on« -»t.» eer u: (.
. ne I»Nacslz;ts.A-:k1fnåut;st ins i, PTe t e; hängt; g is US·s" »in.- oren. ear au a -na .« eerhzzzizaglsEILalssFIlJ Hi? UhrHS7tNån. tåiiiittärgs und5 n. ins-un in .eer u-r"«

36 Bin. Agetndssiund 7sä1hrn6 Minos; Pgrgenh U.
g

.
- . et r , c ) t .-J;Hssse;«Z1bsahxt« Kuh: Abktkdfäynåcltnkunstoiktfz a p- ag« Uhi

»Es-s "Min. Morgensz Abfahrt von Tat) s« 6 Uhr 31 Mit:
T—,.»-Morgens, von Lsais h7o-ln't«9 Uhr— 16 Min., Ankunft it
JYZDorPat 10 Uhr 53 Wirt. Vormittags. , - »

PEtD iTEs"""o-JYAeHrJJ-Fah tszJBillete :

Cre- eeks-«.k.«.«.e«kssrsxss..si seist; ««

s. «·
at« gzH «· ·· o o«XPF titkåxsceääks Bgssäss «« Kot)

«? ’««-«- a e Es.- ·I-" s— -"--.—.-.«- DIE ·
DER? El« · Csbkbl-.Nr?-«.73.teor »

. .:. s» . . : . a
g. akixsskssssrzotrrotx ev trotz. Dass. o innre-pp

Dsiootszooid Tuscier tiefste« tt us« se It«
von sit» u« U Uhr II Mit. Mich» vo- Is-r FsZtZ3ET7oss1tiY-« J«-HTit« s«åtkea«r«rirt«s« o? «—s···

HVorYWolk trassRigot llhsahrt 2 Uh-
Ismtnund s. Uhr 9 Nin. Morgens, «von Meisters«
«( Uhr on Mut. Nach-n. und 4 Uhr ev Mitt- Motgooh vor
tt;.:.:.t.;«.«:: sstts.t.k.t«i«sz.t«tsti.t«tt Bitt-F.-
m -.·- us. 19 Mir. indessen« unt-unt tu m» ou« te
Mk. VII-Fitti- "ä3.2.".’i-«Ti3kkir3«"itii««-. ».

Nest-»von litt» mn s Uhr ot sitt» von sososhsfum«( Uhr 46 Wirt» von Etwa s Uhr ss Nun; Indus«wiss·«HsrYHschszkzsiswFtsxäinkYupk 1 one. II·-U « Z

Nr: und S Uhr 6 Miit. Abt-s» von Sesätvold us I
o1»·.IIin. Morgens und 10 Uhr 24 n. Music, tot

wende« tun It Uhr IS sitt-nähren. und U Uhr scMi-
Roehtty voo W olotor uru 12 Uhr o? sitt. Miso. no!
1 Uhr 2 Nin. Rachtsk Ankunft in Wall unt IUht C«-

MZ«·I«FIZ«ZIF"Z«ZIUFIFrF-«Y«HEFT-F nor« es si-
Iioidm nnd s Uhr 59 Mir: Morgens, von Ins ett s Uhi
’ "å«ixf’««sii·oiiå 3YZ-L««.3"ä ÆZI’«.·«Z-ti?."rZ-«.RIII I - s· « i
von Iioudottiott us 's Uhr U III— ASCII. und III!
41 Nin. Morgens; Ankunft I Meist« ttttt 10 Uhr» c Dis
Iihosdo und I Uhr d? Miit. Morgens.

« so« Risiko« . noch Wolke» » Idsohst 7 Uhr h! Its
sorge-ro and oR: »t-t Lin-site» von sie-h cui·-
uj 10 Uht C? n. sont. und 12 Uhr is Nin» Rachts
zvoo Wer» um. U Uhr 45 Lin. Bonn. und 19
o? Nun. Rechts, von In; es tun is Uhr 58 Mo. Isii
und l» zUhr IS Miit-Kannst» Inst-Ist in W« il Its I 1C Ists. VIII. und 2 Uhr ei) Miit. Nachts. s s

·· Preis· zdz rJahr ssillet o.
Bote Bock-of IJBot! r--·-1.- claTe I Itdhcs Los.o. sog« 2 sit s. so Mo» sit. Muse 1 sih II Los. d -. «von Vorrat-noch Wohin« l. Clas- 4 di. o.pp« o. ans. o not. so on» o. ais-tät u i. «» or«

«« — von Dorpot sieh Weide« r l. use sichs. sssoo
J. Classe 4 Abt. II Zorn, n. Clas- 2 Abt. to Ko«.t.·.z. Paris-tritt- t"t7.-.-.«·.«.itt«e.«"·-P«·

«v«o«rt Dorn« rosVleökonx i. IV» III. IInun, o. stets« o not oe m» o. statt· s et. o is.

Toiegrapsztjticyer Zone-hours
»Be»rli·ner Börse, 10. seht. (29. Januar) III(

IRRLI- « sitt; « « s « · « « LETTER-XI«.r. o.......
100 Abt. gr.Ultiuto nächsten Monats . 222 Mut. «» .

i i. - Tendenz für rttssische erthee fest. r -

Vetattttoortltcher Redakteur: samt. I. Halte lhlatt.

« III Neu« Dörptsche T8keitjkun·g. 1890.
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»Es-f« ZU; sjfs « He» f - ( f F. «ff«f, Jst; ff f» . f ff
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·..»1:(«:»·-.

ckfcheiut tåglich
ausgenommen Sonn« u. hohe Fefttage

Ausgabe um 7 Uhr Abt-s.
Die Expeditivn ist von 8Uhr Morgens
hie 6 Uhr Abends. ausgenommen von

1--3 Uhr Mittags, geöffnet.
Spkechst d. Reduktion v. 9—l1 Vorm.

Preis ohne Zustetluug 5 Abt. S.

MitZustellnngg . «
41 Dpkpatx jährlich 7 Abt. S» halb«

jährlich 3 NbL 50 Ko« viertel-
. jährlich 2 NR» monatlich 80 Kozh

nachjuswärtsg jährlich 7 NbL 50 K»
halbj- 4 NO» viertelj. 2 Rbi. 25 K

s! un u I; m e d c r In s c r u te bis I! Uhr Vormittags« Preis für die sünfgefpaltene
zkorpnszeiles oder Deren Raum bei dreimaliger Jnsertion å 5 Kvp. Durch die Pol:

eingehende Jnferate cntridxteik c) Ko» (20 PfgJ für die Korpuozci1e. Fünfmidzwaiizigfteks Jahrgang.
Die Abonnements jsfch»lMPOieYūe-iix: Yinpzifrpziijnjjj den; letzten LD3ox:a—-:-;.tzgk, gkxswärts mit dem Schlnßtagc ver JayrcidQnixrtcxles Ist-März, 30. Juni, so. sit-rauher, St. DecemkiC

Abonnements und Jnserqte vermitteln: in Rigcu H. Langewitz
AnnonceniBureauz in Fellinx E. J. Ketten« Buchh.; in Werke: zr. Viel-of«
BUchhH in Walt- M. Rudolffs Buchhq in Revalg Buchly v. Kluge S Stxöym

e Faden.
Graf P. A. Walujetv f.

- Inland: Dotp at: Arrestanten-Gelder.Pos1statiorrcn.
Revah VIII! Hasen. Libau. Bekavntmaclsunxp St.
Petersbu rg: Pkinz vonOrleauT 1Tageschronik. Ssinp
fer o p o l : Jiuntaugan-Falliffement.

Voterifcher Tages-beruht.

Leier-lieb. Neueste Post. Telegramme.iisonrs-

«ZZsi«-.s2kpu. Wie-se: Ruder. Wissenschaft und
Kunst. Mannigfaltigesk

Inland s
· Graf P. A. Walujew f.
Einer der hervorrageudsicti Staatsmänner aus

der Regierungszeit des Hochseligeii Kaisers Alexan-
der II. istmit dem am Pivntag verstorbenen Grafen

P. A. Walujew ins Grab gesunken. Während ei-
ner der withtigstcu und schwierigsten Epochen in der

russischert G·eschi-chte, während der Aufhebung« der
Leibeigenschaft und» der Periode der Reformen, hat
der Verewigte laÆJahre hiudurch die höthsten nnd
eiuflußreichsten Aemter bekleidet und in Folge seiner
hervorragenden Geistesgabeii und seiner nicht --rniu-
der hervorragenden Charaktereigenschafteu das Kai-
serliche Vertrauen auch in Arigelegeiiheiten besessen,
die uicht speciell iuspdas jeweilig dou ihm verwaltete
Ressort schlugen. Einen besonderen Antheil an der
segensreichen Wirksamkeit des Verstorbenen haben
auch unsere Provinzem in welchen Graf Walujeiv
mehr als ein Jahrzehnt gewirkt hat —«insbesotidere
aber Kurland, dessen Gouverueur derselbe in den
50er Jahren gewesen i-st. » « "

Das Mitglied des Reichsraths, Staatssecretär
WirkL Geheimrath sGraf Peter Alexaudrowitsch Wa-
lujew, ist im Jahre 1815 geboren« Er erhielt eine
vorzügliche Erziehung unter der Aufsicht seines Va-
ters und seiner-Mutter, einer geb. Baronesse von«
der Brinckety und rvurde von den besten Lehren; und
Professoren Moskaus unterrichtet. Jn seinem 18.
Jahre bereits bestand er erfolgreich die Abgangsprip
sung an der Moskau« Universität und trat sodann
in der Kanzlei des Moskau» Generalgouvernenrs in
den Staatödienst Ju der Folge diente er unter· dem
Grafen Speranski iu der,1. Abtheilung der Höchst-
eigenen Kauzlei St Maj- des Kaisers und nahm

theil an den Arbeitcn zur Zusammenstellung des
»Es-tret» Sakonow.« Jm Jahre 1845 wurde P. A.
Walujew dem Generalgorivernerrr von Lio-, Eft- und
Kurland zngezählh in welk-her Stellung er u. A. die
livläUdifcLJe Bauerverordiiring ins Russische übersetzte
und als Glied verschiedener Connnissionen fungirte
Jm Juni 1853 wurde er zum Gouverneur von Kur-
land ernannt und bekleidete dicises Amt bis zum
April des Jahres 1858, wo ihm der Posten des Di-
rectors des 2. Departements im Ministerium der
Rcichsdomäcien übertragen wurde, um darauf zum
Vorsitzenden des Gelehrter: Coiniies dieses Ministe-
rinms befördert zu werden. «

Am 9. November 1865 erfolgte «Walujew’s Er·
necinung zum Minister des Innern, als Nachfolger

des Grafen S. S. Lanskoi, mitten in der Zeit der
großen Reformen, deren schivierigste seiner Thätigkeit

»vorbehalten waren. Ihm lag vor Lillem diefchwere
Ausgabe ob, die große bäuerliche Reform ins Leben

"zu rufen und die Verwirklichung derselben bis in alle
Datails zu ieiten; seine zweite große Aufgabe bestand
in der-Ausarbeitung und Einführung der Seniftww
Institutionen. Die ThätigkeitWalujews als Minister
des Jnnern ist überhaupt reich an segensreichen Reorgw
misationeit und« Neuschöpfung-en, u. A. hinsichtlich des
Gesängnißwesens," der Semstwo-Polizei und nicht zum
letzten auf dein Gebiete des Preßwesens: im Jahre
1865 wurde die Oberpreßverivaltung dem Ministerium
des Innern nntergestellt nnd im tiäknlichett Jahre er-
schien« das neue Preßgesetz. «

Jm Jahre 1868 trat Walujew als Minister« des
Jnnern zurück und wurde zum Reichsraths-2l)titglte-
de ernannt. Während der nächsten Jahre war er
Präses des Verwaltungsraths bei inehreren Bankinsti-
tnten und betheiligte sich bei der Verwaltung der
Nikolai-Bahn, bis er im Jahre 1872 zum Minister
der Reichsdotnätiett ernannt wurde, welchen Posten
er gegen 8Jahre, bis zu seineriirr Jahre !880 erfolg-
ten Ernennung zum Vorsitzendeii des Minister-Cotnit6s,
innegehabt hat. Als Viiutster der Reichsdomäneit hat
er sich, wie die »Nein: Zeit« betont, Verdienste erwor-
ben, u. A. durch Bildung-einer Conunission znrErs
forschutigz der wirthsehaftlichen Lage Rußtands, der er
selbst präsidirte und deren Arbeiten unter. dem Titel
»Materialien zur Kenntniß des gegenwärtigen Stan-

des der Latitsivirihschaft in Rußlaiid« verösfsntlicht sind;
unter ihm wurde, ferner die in größeren: Maßstabe
betriebene Austrocktiuiig von Sricnpfeii und Als-pflan-
zung von Wäldern in Angriff genommen. ,

Am 19. Februar 1880 wurde P. A. Walujeus
für die hervorragenden Verdienste die er sich um das
Reich erworben, in den Grafenstand erhoben.

Die letzten Jahre hat der Hingefchiedeue in stiller
Zurückgezogenheit gelebt und srch vorzugsweise lite-
rarifchen und fchönwissenfchaftlichcn Studien gewid-
met, als deren Frucht insbesondere fein Roman ,,Lo-
rie« hervorging — Sein Gedächtniß wird als das-
jenige eines humanem hochgebildeten und hochfinni-
gen Staatsmannes in der Geschichte Rußlands fort-
leben, .

»

« »

D o-rpat, 31. Januar. Einerim ,,Reg.-Anz.«
veröffentlichten Tabellen-der die in, den verschiedenen
Gouvernements nnd Gebieten Rußlandsden Arre-
starrte n täglich zukommendenVerpfleg u n g s-G el-
de r sind nachstehende aufunfere drei Proviuzen Bezug
habende Daten zu entnehmen. Vorausgefhickt sei,
daß in den 84 namhaft gemachten Gouvernements,
Gebieten und Stadtbezirken das tägliche Zehrgeld
äußerst variirt und sich offenbar nach den billigeren
oder theureren Lebensbedingungen der einen öder
der anderen Gegend richtet. Von herab 4" Kop., die
ein Arrestant z. B. in den Gouvernements der
schwarzen Erde täglich als Kostgeld erhält, bis hin-
auf zu 96 Kote. täglich (im äußersten Norden Sibi-
xiens an der KoIykIIaJ find die Sätze für alle Gou-
vernementsund deren Kreise und Städte angegeben.
Was zuerst· Liv land betrifft, so sehen wir, daß iu
Schluck das Leben verhältnißmäßig sehr billig fein
muß, da dort der Arrestant nur 6 Kost. täglich (der
niedrigste Satz, im ganzen Gouvernement) zum Un-
terhalt erhält, in Leinfal dagegen am theuerstem
9 Korb. pro Tag (der höchste Satz) Riga, Wendeky
Walk und Pernau stehen mit 7, Wolmar, Do«rpat,
Werro, Felliiiuud Arensburg mit 8,Kop. verzeich-
net. In» Kurlciud ist der höchste Satz 10 Kop. und
gilt- für den Kreis Tuckum. Für die Kreise Mitaru
Wanst» Windau undGrvbin gelten -8 Kote. s pro
Mann und Tag; für Talfeiy Hafenpoth und Fried-
richstadt 7,.Jlluxt 6 Kost» für die Stadt Libau 8

und Jakodftadt 6 Kop. Estland hat mittlere
Sätze Jin Hapsalscheti Kreise erhält der Arrestant
9 Kop. pro Tag, im Revalschen 8, im Wescnberg-
schen und Weißciisteinschen 7 Kop.

«
— Die »St. Bei. Wed.« erfahren, daß die Hat-pi-

verwaltung der Posten nnd Telegraphen zur. Ver-
größerung der Einnahmen ans dem Postregal es
für nothwendig erachtet hat, die Ausgaben zum Un-
terhalt der Poststationen einzuschränkem
Gegenwärtig sind im AnsgabemBudget des genann-
ten Ressorts ungefähr 8,000,000 Rbl. zum Unterhalt
von 4200 Stationcn mit 46,240 Pferden verzeichnen
Die Frage wegen Beschränkung dieses Credits ging
bereits in diesem Jahrezur Durchsicht an den Reichs-
rath, von wo das Project mit einigen Ergänzungen
und Modificationen retournirt wurde.

Jn Reval herrscht gegenwärtig, wie wir der
,,Rev. Z.« entnehmen, im Hafen ziemliche Stille,
indem nur sieben größere Dampfschiffe als zeitweilige
Gäste in dentselben weilen. Von diesen waren am
Montag 3 eingetroffen, nachdenc man erst sehr spät
derselben ansichtig geworden. Die undnrchdringlichen
Nebel erschweren das Einlaufen der Schisse in recht
störender Weise. -— Von demgeftrandeten Dampfe-c
»·T h ali a« sind wiederum 129 Ballen geborgen
worden. An der Strandungsstätte herrscht zwar eine
ziemlich lebhafte westliche Dünung, die aber doch nicht
stark genug ist, um die Bergungs-Arbeiten zu hindern.
Da das Hinterschiff unter Wasser liegt und daher
der Schiffsranm nicht ausgepumpt werden kann, sind
bereits seit einiger Zeit 10 Taucher damit beschäftigt,
die Banmwolle aus dem unter Wasser stehenden
Schifssranme herauszuholern -

J n L ib a u werden durch die dortigen Blätter «alle
JnhabervonPrivatschulen, Ertheiler
von Privatstunden n. A. m. darauf aufmerk-
sam gencachh daß hinfort ohne schriftliche Genehmi-
gung des SchulxJkispectors des Libaner Bezirkes
keinerlei Anzeigen über Ertheilung von Unterricht in
den Zeitungen veröffentlieht werden können.

St. P et ers«b n rg, 28. Januar. Der Telegraph
meldete dieser Tage, das; der junge Herzog· von
Orleans in Paris eingetroffen ist, um sich zur
Ableistnng der Wehrpflicht« zu stellen, und darauf
wegen Uebertretung des Gesetzess welches die Nach-

J e u i l l e l a u.
Wiener BilderIJ

Zu allen Zeiten hates geheimnißvolle Mixturen
gegeben, welchen eine eigenthüniliche Zauberkraft inne-
wohnt, so daß, wer nur einmal davon genascht, zeit-
lebens unter dem Banne ihres Einflusses verblieben«
Unsere »nüchterne Zeit hat ihr Zanberelixir so gut
wie nur irgend eine, und daß es sich weder beson-
ders reinlich ansieht, noch « auch fonderlieh wohlrie-
cheud berührt, mindert seine verlockende, bestrickende,
bezwingende Gewalt nicht im mindesten Es übt
seine Macht auf Mann und Weib, auf Jung und
Alt, halbe Kinder noch und ganze Greise schon un-
terliegen ihr in beglückendem Taumel, nnd immer
stärker, immer allgetneiner tritt die Erscheinung zu
Tage, unserem gesellschaftlichen Leben ein eigenthünk
liches Zeitgepräge aufdrückend

Natürlich isksdie Druckerschwärzh vonder
wir sprechen. Jn gewissen Kreisen beginnt ein »un-
gedruckter Mensch« zu den seltensten Erscheinungen
zu zählen. Wieeiii englischer Jüngling sich als so-
ciales Elegarkzabzeichen die Gardeiiich so steckt der
hoffnungsvolle junge Wiener ein Bändchen Gedichte
ins Knopfloclz wo nicht gar eine fiinfaetige Tragödie,
um sich ans der Höhe der gesellschaftlichen Zeitau-
forderungen zu erweisen. Bei dem gegenwärtigen
Wettkampf zwischen den beiden Geschlechtern ist es
nur selbstverständliclz daß die »höheren Töchter« das
gleiche Bedürfniß empfinden und ebenso bemüht
sind» ihrem Hangenund Bangen nach Druckerfchwärze
Genüge zu schaffen.

Da es stets Verleger giebt, die weichherzig genug
find, ,,junge Talente«, welche die Druckloften selbst
tragen, der Welt »unter dem Schntze ihrer Verlags-
firma vorzustellen, ist dieses heiße Sehnen unschwer
zu stillen. Dabei kommt dann nicht nur literarisch,
sondern mitunter auch soeial höchst Verwunderlirhes
heraus. Da giebt es junge Mädchen von strictester
Haltung, deren Zartgefühl sich verletzt fühlen würde,
wenn ein junger Herr ihrer Bekanntschaft siih her-
ausnehmen würde, sie über die Straße begleiten zu
wollety die aber ganz kaltblütig ein Bändchen glü-
hender Liebesgedichte veröffentlichen oder in Novellen
kühnlich für die Werbebereehtigung nnd Freiheit des

Uns der »Noch. Als. Z.« » « i

Weibes eintreten. Ja, man könnte sagen, se harm-
loser die armen Kinder sind, sum so schärfer gehen
sie ins Zeug. Jm fchönen Sicherheitsbewußtseiit
dieser persönlichen Harmlosigkeit sind sie denn auch
naivster Eenpörung voll, wagt es Jemand, aus ihrer
,,literarisehen Bethätigungtt eine Folgerung zu ziehen.
So klagte vor etlichen Tagen eine dieser jungen Da-
men in flammender Entrüstitirg : ,,Denken Sie, welch’
maßlose Unverschämtheitl Gestern spricht mir ein
Tänzer von meinen ,,Herzensgluthen" --tnan spricht
viel von meinen Gedichten — und bemerkt dabei:
»Sie haben also schon geliebt?«« Jch geliebt! Was
denkt der Mensch von mir! Jn all’ meinen achtzehn
Jahren hab' ich noch nie geliebt. Oh, ich habe die
halbe Nacht geweint darüber»

Und wie unsere jungen Mädchen, empfinden un-
sere Jünglinge den Drang, in gebundener und un-
gebundener Rede zu schildern, was sie niemals em-
pfunden haben, was ihnen unbekannt ist, wovon sie
keine blasse Ahnung besitzekr Da giebt es bleiche
Bnrschen, die ein Glas Sect vom Stuhle wirst
und die nicht müde werden, ,,Anakreontische Lie-
der? zu dichten und den Fußstapfen Baumbach’s
und Scheffeks nachzutretem Andere, die vor jedem
Frauengewande schüchtern die Flucht ergreifen und
erröthend die Lider senken unter einen! Blicke aus
Mädchenaugeiy versichern an die hundert mal in
Heineschem Versmaß und Cynismus, nur ohne
Heinesche Graziq daß Don Juan ein armer Stüm-
per nur gewesen sei im Vergleich zu ihnen; Unter
Anrusung sämmtlicher weiblicher Kalendernamen rie-
gistriren sie ihre zahllosen grausamen Herzbrechungen
und Verruchtheitety bald in spöttisch leichtem Tone,

bald im wilden Pathos eines von» einem unersättli-
chen Dämon Besessenen, zum Vampyrahandwerk Ver-
urtheiltem Besondere Glückskindeiy denen nie noch
ein Wölkchen des Leides den kurzen Lebenslauf ge-
trübt, erschöpfen sich in den allerbitterstettz herbsten
Vorwürfen gegen den lieben Gott dafür, daß er die-
ses Jammerthal erschaffen habe. Jn verzweiflungs-
vollem Hohne klagen sie die gesannnte Menschheit
des absoluten Mangels jeder edleren Regung an und
bezeugen so ihre eigene- Weltüberlegenheit Sie
fchwelgen so sehr in der Vorstellung welch’ maßloses
Glück es sein müsse, das Leben don sich zu werfen,
daß der Leser nicht umhin kann, sich darüber zu
wundern, sie diese. verhaßtts Bürde tragen zu» »seh"·eu.«

Dieser Trieb, - empfangene literartschjs Eindrücke

eben aus einer dem eigenen Erfahrungskreise sernlie-
genden Richtung in eigenen Stilübungen wiederzu-
käuen, ist wohl seit der Ausbreitung der Buchdruckew
kunst alle Zeit mehr oder minder gang und gäbe ge-
wesen, doch hat er noch nie« so sehr zur Veröffent-
lichung seinesszGebahrens gedrängt, wie im letzten
Jahrzehnt. Wer einen »Einfall« zu haben glaubt,
fühlt sich verpflichtet, ihn schleunigst zu Papier zu
bringen und ihn wo möglich ebenso schleunig
durch die Druckerschwärze der ganzen Welt kund
zu thun. ,

Vielleicht entdeckt ein Forscher demnächft den Li-
teratur-Bacillus in der Luft. Wir möchten ihm nur
die Andeutung geben, daß seine Entwickelungsstätte
am häuslichen Herd zu suchen sein dürfte. Mütter-
liche Zärtlichkeit kann es« sich nicht versagen, die
,,deutschen AufsätzeE die der oder die liebe Kleine
für die Schule gemacht, dem Bekanntenkreise als die«
Offenbarung eines frühreisen Genies mitzutheilen,
und kein kindliches Angebinde erfreut sich an hohen
Festtageu eines so freudigen Willkommens, wie ein
,,selbstgedichtetes Versteht« Gilt es dem Papa und
ist Mama in» das poetischeGeheimniß eingeweiht, so
sorgt sie zumeist dafür, daß das Opus sich auf einem
Blaite schön gedruckt präseutira »Es nimmt sich ge-
druckt viel besser ans« heißt es. Allein es wäre
lächerlich, nur einen Abdruck machen zu lassen,
und ob man ein halbes Dutzend oder ein halbes
Hundert Abzüge bestellt, das bleibt sich so ziemlich
gleich. Auch kann man doch uicht siimmtxiche Breit-
ter für Kind und Kindeskinder vergilben lassen, und
man muß den Freunden an dem poetischen Ereig-
niß Antheil gönnen. Da gehen denn Gedicht und
Dichter im Salon von Hand zu Hand und das
arme Kleine heimset so viel Verwunderung und Be-
wunderung ein, daßes ganz berauscht zu Bette geht.
Am nächften Morgen aber wacht es mit dem stolzen
Bewußtsein auf, »gedruckt« und somit eine hervor-
ragende Persöulichkeit zu sein. "

Natürlich nimmt das »gedruckte Kind« auch unter
seinen Schulgefährten und Gespielen eine Ausnahme-
stellung ein, die den Ehrgeiz nach gleicher Auszeich-
nung erweckt. Selbstverständlich fühlt sichsz die Minia-
turberühmtheit geneigt, auch weiterhin« noch —- wenn
aueh nur auf handschriftlichem oder deklatriatorischem
Wege — Lorbeeren einzuheimsens nnd wird über-
dies» dukch viexiszeiiiges Fkagieuixystuvj dast Du uicht
wieder Etwas gedichtet ?«« dazu aufs-stachelt; Später«

reicht natürlich der Ehrgeiz weit über den Freundes-
kreis hinaus in die Oesfentlichkeit und, was jugend-
lichen Gemüthern beinahe gleichbedeutend erscheint,
in die Unsterblichkeit hinein. Jn den letzten Jahren
ist es mehrfach vorgekommen, daß kaum-herangewach-sene Söhne oder Töchter die Eltern unterm Christ«
baume mit einem aus einem bekannten Verlage stam-
menden ,,Bändchen« überraschten, oder auch, daß um-
gekehrt, Mama oder"Papa, oder Beide in innigem
Einverständnissh dem begabten Kinde durch eine der-
artige Drucklegung eine freudige Ueberraschung be-
reiteten. Junge Mädchen wählen zu solchem Erst-
lingsschrittcin die Oeffentlichkeit meist ein sehr poeiisch
klingendes Pseudonym, doch sind die derart Verhüll-
ten selbst eifrig bemüht, die vorgenommene Larve zu
lüften. Es ist sogar schon Mode geworden, eine
Visitenkarte mit dem literarischen nom de guerre
durch ein buntes Schleifchen mit jener, die den bür-
gerlichen Namen trägt, zu verbinden und beide ge-
meinschaftlich im Bekanntenkreise abzugeben.

Cultivirt die Familienzärtlichkeit —- es sollte wohl
heißen Eitelkeit — den literarischen Dilettantismus
so in geradezu erschreckender Weise, so wird die Lite-
ratur nicht minder rein praktisch vom Erwerbsstand-
puncte aus in Angriff genommen. Damen, deren
Toilettengelrlste über ihre Mittel hinausgehen, oder
solche, die überhaupt ihr knappes Auskommen ergän-
zen n1öchten, finden es unbedenklich als das Einfachsttz
zur Feder zu greifen. Die Frage nach Begabung
und Vorbildung entfällt dabei gänzlich. Und ist s die
Phantasie so spröde, daß sie nicht einmal »Reminis-
cenzen neu zu gruppirenund zu verwerthen vermag,
so bleibt ja immer noch das Uebersetzem Daß dazu
vielleicht dann doch etwas mehr noch als eine ober-
flächliche Kenntniß, des Französischen oder Englischen
nöthig sei, ist ein Bedenken, das sich nicht einmal
im Traume einstellt. Besonders empfiehlt sich
diese Erwerbsform auch dadurch noch, das; sie als
»gentoel« gilt.

Jener kleine Junge, der aus die Frage: »Was
willst Du werden ?« tapfer antwortete: ,,Schriftsteller,
denn da brauch’ ich nichts zu ieruen«, hat, wenn
auch minder klar bewußte, so doch gleichgestimmte
Gesinnungsgenossen. Wir hörten einmal einen Pro-
fessor, der Mitglied einer Prüfungscommission ist,
von einem« Examen heimkommend, sagen: »Heute
haben wir wenigstens drei csschxiftsteller gemacht«
Auf unser erstauntes Befragen, wie. dies zugegangen
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kommen der ehemaligen französischen Herrscher« aus
Frankreich verbannt, arretirt worden ist. Jn der
russischett Presse wird dieser, für die sranzösische Re-
gierung recht nnangenehme Zwischensall mit lebhaf-
tem Jnteresse besprochen und eswerden die Folgen
desselben, sowie die etwaigen Motive der Handlungs-
weise des Prinzen erörtert. Die ,,Neue Zeit« ist
der Ansicht, daß Letzterer hauptsächlich einen poli-
tischen Skandal babsichtigt habe, der die republikas
nische Regierung in eine prekäre Lage versetzen
nnd zugleich den Eifer der Orleanistem der in leh-
ter Zeit etwas nachgelassen« hat, wieder anfeuern soll.
»Und dieses Ziel«, meint das Blatt, ,,hat er jeden-
falls erreicht. Die Lage, in welcher sich das Mini-
sterium Tirard befindet, ist nicht nur sehr schwierig,
sondern auch ärgerlich: entweder wird das Gesetz
über die Ausweisuug der Prinzen nicht befolgt und
der Prinz einfach über die Grenze geschafft, oder
dasselbe wird befolgt und dann entsteht ein Proceß,
welcher einen furchtbaren Lärm verursachen wird -—

nicht nur in Frankreich, sondern auch in ganz En-
ropa, dessen monarchische Regierungeii gegen die dritte
Republik Stellnng nehmen würden. Aus diesem
Dilemma giebt es nur einen Ausweg, nämlich den,
in gesetzgeberische: Ordnung nochmals die Frage über
die Rückkehr der Priuzen anzuregen und in positi-
vem Sinne zu entscheiden. Das bezweckte wohl auch
der Graf von Paris, als er seinem ältesten Sohne
einen Schritt gestattete, welcher ihn zu Arrest und
Gefängnißhaft führt«

—- Der »Reg.-Anz.« veröffentlicht ein Allerhöcky
ftes Rescriptz in welchem Se. Maiestät der
Kaiser dem Obercuraior der Kaif Philanthrw
pischen Gesellschafh St. Emineuz, dem Tllietropoliten
von Nowgorod und St. Petersburg, J s id or, sowie
den Gliedern des Curatotiums der getiannteii Gesell-
schaft in Worten schmeichelhafter Anerkennung der
fegensreichen Thätigkeit derselben in den verflossenen
JahrenSeinenMonarchischenDankuiidSein
Monarchisches Wohlwollen auszusprechen geruht.

-«— Eine besondere Commission bei der temporä-
ren Verwaltung der Kronsbahnen hat, wie bereite
gemeldet, ein-Project zum Bau der sibirik
schen B ahsn ausgearbeitet. Der Bau soll nach dem-
selben in einzelnen Partien zur Ausführung ge-
bracht werden, doch« so, daß alle Arbeiten auf den
einzelnen Linien zum Jahre 1900 vollendet sein

äffen» Die Ausgaben dürfen 250,000,000 Rnbel
cht übersteigen; diese Summe vertheilt sich aus 10
ihre zu 25,000,000 pro Jahr. — Man hofft übri-
ns, daß der Bahubau sich mit 200 Mill. Rbl.

oder 25,000 Rbi. pro »Werft» wird zu Ende führen
lassen, und zwar durch größtmögliche Vereinfachrcng
der technischen Arbeiten. Dem Bahndamm ist eine
minimale Breite zu geben, Alle Bauten sollen nach
Möglichkeit aus Holz ausgeführt werden. Die Schie-
nen sollen die auf der MorschaiisbSsysraner Bahn

sei, erwiderte er lakonischx »Von den jungen Leuten,
die bei der Matura durchfallety sieht mindestens die
Hälfte darin einen Wink des Schicksals, daß sie zum
Schriftstellerthum bestimmt und reif sind.« Wie
viele Existenzen wohl an ähnlichem Wahne zu
Grunde gehen?

Wahrlich, es wäre ein gut Ding, würde der
Zauberreiz der. Druckerschwärze an Macht verlieren —-

ein gut Ding für gar Viele, denen sie zu Gift ge-
worden, und vor Allem —- für die Literatur.

g Bruno Walden.

— Mtjienssgthaft nnd Kunst.
Ueber den am 27. Januar verstorbenerr Ge-

heimrath Professor Dr. Carl W estph al, Director
der Berliner Universitätsklinik für Jrrenheilkunde und
Nervenkrankheitem schreibt die ,,Post": Westphal wird
in der medicinisehen Wissenschast unvergessen bleiben,
dieser durch zahlreiche Beiträge zur Nervenpathologie
und Psychiatrie geförderthai. Ein Theil seiner Ar-
beiten wirkte bahnbrechend auf dem noch wenig auf-
geklärten Gebiete der Rückenmarkskrankheiteiy einzelne
seiner Untersuchungen haben einen unmittelbaren
Werth für die ärztliche Praxis gehabt —- bei jeder
Krankenuntersuchung wird heutzutage das etwaige
Vorhandensein des ,,Westphal’schen Zeichens« geprüft.
Auch eine Anzahl neuer Nervenkrankheiten hat West-
phal beschrieben, von denen besonders die ,,Platzfurcht«
auch dem Publicum bekannt geworden ist. Auf dem
Gebiete der Geisteskrankheiten hat Westphal besonders
die Kenntniß des verbreitetsten Jrre.nleidens, der all-
gemeinen Paralyfe gefördert. Jn der Geschichte der
Jrrenheilkunde sichert ihm aber vornehmlich sein An-
tbeil an ·der Einführung des« N Ort-r estraintsp
Systems von John Conollh in die Berliner
Jrrenklinik ein dauerndes Andenken. Es ist bekannt,
daß man Geifteskranke noch bis zum Beginn dieses
Jahrhunderts für Weber-te, vom Teufel Besessene u.
dgl. hielt und sie deshalb in die Gefiingnisse sperrte,
wo sie der Kerkermeister mit der Peitsche »behandelte.«
Nachdem durch den Franzosen Pinel die Ruft-rett-
samkeit darauf gelenkt war, daß Irre Kranke seien,
welche einer eigenen ärztlichen Behandlung bedürfen,
baute man besondere Jrrenhäuseiy snchte in diesen
aber durch Zwangsjacktz den Knebel n. dgl. die Ra-
senden zur Vernunft zu bringen. Auf das ebenso
Widersinnige wie Nuszlose dieser Behandlung wies
zuerst der Engländer Johnk Conolly hin, und er
empfahl, den Jrren wie allen Kranken ihre voll-: Frei·-
heit zu lassen. Jn Deutschland hat diese Behandlungs-
methode nur langsam Eingang gefunden. Jn der
Berliner Jrrenklinik hat Wilhelm Griesingey der sie
von 1865 an leitete, und Westphah sein damaliger
Assisteny sie durchgeführt und der Anstalt dadurch
einen ganz anderen Charakter gegeben, als sie bisher
hatte. Jetzt ist das Nonsrestrsiuksysteml längs! all-

gebräuchlichen sein. Große Stationen sind nur an
bedeutenden Verkehrspuncten anzulegen, sonst sind
nur Plattformen einzurichten. Für den Anfang wird
das rollende Material möglichst eingeschränktz die
Locomvtiven müssen 8 Räder haben mit Ausnahme
derjenigen, welche in den SteppewGegenden in Ge-
brauch kommen. —- Zunächstsind diejenigen Linien in
Angriff zu nehmen, die die größte Einnahme ver-
sprechen oder in anderer Beziehung den Vorrang
verdienen. ««

Aus Ssimferopol geht der ,,St. Pet.Z.«
eine Correspondenz zu, welche über den Abschluß be-
richtet, den das gescheiterte Unternehmen der estni-
schen Answandere«r, gemeinsam das Gut
Kunta ugan in der Krim zu erwerben und zu
bewirthschaftem gefunden hat. Danach ist erst im»
Juli v. I, uachdem bekanntlich schon vor drei Jah-
ren der Concurs eröffnet war, das genannte Landgut
von Seiten des Ssimferopoler Bezirksgerichts öffent-
lich versteigert worden. Zwei Karaimeii und ein
Gutsbesitzer aus der Nachbarschaft des erwähnten
Gutes kauften dasselbe für gegen« 276,000 Rbl., etwa
43 Rbl. pro Dessjatiue Einso günstiger Preis kdnnte
nur in Folge der außergewöhnlich reichen Ernte im
Jahre 1888 erzielt werden, wodurch die Bodens-reife
wiederum bedeutend gestiegen sind. Aus der Ver-
kaufssumine konnten alle auf dem Gute ruhenden
Schnldengedeckt werden. Glücklicher Weise reichte die
Summe auch zur Tilgung der Tarchaner Schuld
von 20,000 Rbl. hin, wobei die Ansiedler der ge-
nannten Ortschaft aber· dennoch ,einen Verlust von
wenigstens 4000 Rbl. zu tragen haben. Ein solcher
Ausgang des ntißglückteti Unternehmens kann immer-
hin noch als recht günstig bezeichnet werden. Denn
die nunmehr ehemaligen Besitzer von Kuntaugam
estnische Ansiedley haben dadurch wieder freie Hand
gewonnen für ihre weitere Existenz, ohne ihr Letztes,
namentlich Arbeitsvieh und Ackergeräthschaftem da-
selbst auch» noch« eingebüßt zu haben, obgleich sie ihren
colossalen Verlust. von wenigstens 100,000 RbL als

Resultat ihres ehemaligen kurzwierigeii Besitzes von
Kuntaiigati nicht sobald verschnierzeii können. Außer-
dem hat der Professor J. tiöler einen Verlust von
gegen 40,000 Rbl. zu verzeichnem z—- Zum Schluß
der Correspondenz wird« darauf hingewiesen, daß
Professor Köler in St. Petersburg in durchaus un-
eigennütziger Absicht sich auf das Unternehmen eingelas-
sen hatte» «

Patiiischkr Tage-beruht.
Den St. Januar (I2. Februar- ist-n ·

Zur Krisis in Bulgarieu liegen in den für heute
zu bearbeitenden ausländischen Blättern zwar recht
zahlreiche Mittheilimgeti vor, doch« lassen dieselben
das Wesen des geplanten Complots, dessen Verzwei-
gung und wahre Bedeutung nur in sehr nnsicherem

gemein anerkannt und alleitthalisert angewandt; ihm
verdanken die Jrrenärzte einen großen Theil ihrer
leider fo seltenen ·"Heilerfolge.

-— Der schwedisrhe Afrika-Reifende
Nils Zachrissoih ein Freund Stanley’s, weilt
seit kurzem in Hamburg, um-.eine Expeditioii auszu-
riistery welche er im Frühjahr d. J. nach Afrika zu
unternehmen gedenkt. Es ist dies, so schreibt die
»Nat.-Z.«, derselbe Forschen welcher in den Jahren1880—1883 mit Stanley zusammen Afrika durch-
kreuzte —- ein früherer Ofsiciey welcher als Vertre-
ter Schwedens am AntisklavereLCongreß theilnahnn
Am 23. Januar erhielt Zachrifson von S t a n l e h
eine Depesche aus Kairo, worin dieser meldet, daßer hoffe, Mitte März in. Berlin zu sein, nachdem
er vorher dem König von Belgien feinen Besuch ge-
macht und demselben Bericht über seine Mission er-
stattet hat. Dem Kaiser Wilhelm will Stanleh sei-
nen persönlichen Dank für die ihm zu Theil gewor-
denen Auszeichnungen abstatten. Um dieselbe Zeit
erwartet Stanley seinen Freund Zachrifson in Ber-
lin, um mit demselben das Nähere über die skandi-
navifche Expedition zu befprechen Eine der Haupt-
aufgaben Zachrissotks wird es sein, im Congo-Ge-
biet Stationen zu errichten resp. die bestehenden aus-
zubauen. r

Mannigfaltigkeit
Wie im November v. J» so hat auch im Ja-

nuar d. J. auf Anordnung des Ministers v. Goßler
ein 14 Tage dauernder Curfus der Gesund-heitspflege für ältere Seminarlehrer
in Berlin stattgefunden. Der Curfus Umfaßte die
erste Hilfe bei vorkommenden Unfällen im Sinne
der Samariter-Vereine, das Hauptfächlichste aus der
Gesundheitslehru Luft, Ventilatiom Wasser, Schul-
brunnem Reinigung der Schulräurne des Körpers,
Körperhaltung beim Schreiben, Schulbänke Tragen
der Schtilbüchey Tiefathmking während des Unter-

richts u. f. w. Auch die Krümmung der Wirbel-
säule wurde befprochem möglichstesVerhütung dersel-
ben, Besserung durch einfache Uebnngem Es wurde
die Aufgabe im Auge behalten, Material zu bieten,
welches die Lehrer befähigt, auch unter den einfachen
Verhältnisseii der Land- und Stadtfchulen Pen For-
derungen der Gesutidheitslehre gcrecht zu werden.

—- Weitere Nachrichten aus Washington
über das Brandunglück im Hause des IMa-
rin e min i sters T ra cy lassen die Schauer jener
Nacht noch viel fchrecklicher erscheinen, als zuerst ge-
meldet. Die unglückliche, feit Jahren kränkliche Frau
Tracy hatte, vermnthlich in der Erregung, die Kraft
gewonnen, sirh bis ans Fenster zu fchleppern aus dem
sie sich «herabstürzte. Ihr Tod erfolgte- auf der Stelle.
Die 26jährige Tochter fah man, umzüngelt von Flam-
men, von den-Straße aus am Fenster stehen, die ge-
faltetjen Hände und dieAugen himmelwärts gewandt,
wie""«·im-G.e"bete, bis sie endlich, von den Flam-

Lichte erscheinen. Die zu halbamtlichen Commurriquös
benutzte ,,Agence Balcanique·’ sagt, Major Panitza
habe »durch beleidigende Aeußerungen gegen den
Prinzen Ferdinand und die Regierung mehrere Per-sonen, darunter die Subaltern-Ofsiciere,
corrumpirt.« Jn einer Versammlung sei die Besei-
tigung des Prinzen und der gegenwärtigen Regie-
rung discutirt worden. Man habe sich aber nicht
einigen können über die Frage, wer dann an die
Stelle des Prinzen treten solle. Panitzcy der früher
beim Fürsten Alexander sehr in Gunst stand, habe
sich für Rückberufung des jetzigen Grafen Harte-
nau ausgesprochem Andere meinten, man solle an
Rußland die Bitte richten, einen Nachfolger zu be-
zeichnen. Bezüglich Panitza’s, steht fest, daß
er sich durch seine Uebergehung bei Beförderun-
gen schwer gekränkt fühlte und seinem Unmuthe
darüber lebhaften Ausdruck gab. Jm Uebrigen traten
in seinem persönlichen Verhalten manche Züge zu
Tage, nkelche an die Untugenden der Palikaren aus
dem griechischen Befreiungskriege erinnerte-n. Einen
sehr vollständigen Bericht über die der Verhaftung
Panitzcks vorangegangenen Begebnisse giebt die ,,N.
Fr. Pr."«, welche sich aus Sofia telegraphiren läßt:
»Seit etwa vierzehn Tagen hatte die Polizei die Be-
obachtung gemacht, daß »in dem Benehmen des
Majors Panitza eine auffallende Veränderung vor
sich gegangen war. "Nr’an sah ihn häufig Oafös
ohantauts besuchen, wo er viel Geld ausgab, sich
betranknnd so viel als rnöglich junge Osficiere an
sich zu ziehen suchte. Gleichzeitig hörte man ihn
Drohungen gegen den Fürsten und gegen die Regie-
rung ausstoßenz man vernahm von ihm die Aeuße-
rang, daß man mit einer Regierung ein Ende machen
müsse, welche die. Anerkennung Rußlands niemals er-
halten würde, daß man sich Rußland wieder nähern
müsse, weil das eine Lebensbedingung für das bril-
garifche Volk sei. Vor einigen Tagen kennen meh-
rere höhere Officiere zum Kriegsministey um ihm
mitzutheilery daß Panitza sie besucht und daß er ihnen
da« verbrecherische Vorschläge gemacht habe. Die
Minister wußten somit, was vorging, waren jedoch
überzeugt, das; durchaus keine »Gefahr vorhanden sei.
Sie ließen deshalb auch Patritza frei gewähren, urn
alle Fäden des von ihn: angesponuenen Coxnplots
in die Hände zu bekommen. Alsbald brachte das
Ministerium. in Erfahrung, daß fünf oder sechs junge
Officiere sehr häufig das Haus» Panitzcks besuchten.
Man erfuhr nuch die Namen dieser Osficiere und daß
sie· unaufhörlich in Drohungen gegen die Regierung
sich ergingen. Jnsbesoiidere prahlten sie damit, daß
die Verschwörurrg am Tage des Hofballes ausbrechem
daß Paniya den Fürsten mit eigenenHand tödten
werde, daß seine Mitverschworenen die Minister um-
bringen und daß sie sich auf diese« Art« der Herrschaft
bernächtigen würden. .

.«

Die Erlafse des Deutschen Kaisers zur in-

men ergriffen, zusammensant Jm Nebenzimtner lag
die. verkohlte Leiche der französischen Zofe Josephine
Als die Fenerwsrhr ankam, küknmerte »sich der Brand:
director zunächst nicht um die Flammen, sondern con-
centrirte alle Thatkraft auf die Rettung der Jnsafsen
Der Marineiniiiister selbst wurde besinnungslos in
feinem Bette gefunden und über die Rettnugsleitern
hinab gerettet. Er ist jitzt außer Gefahr, obwohl er
von neuem in eine tiefe Ohnmacht verfiel, als- man
ihm das Echicksal seiner Angehörigen mittheilte Daß
feine Tochter, Mrs. Wilmerding, und·seine Enkelin
mit schweren Verletzungen bei ihrem Sprunge aus
den: Fenster davonkameky haben wir schon gemeldet.
Der Senat der Vereinigten Staaten vertagte auf die
Nachricht von dem Unglück feine Sitzungem Fast
sämmtliche Festlichkeitexi in der Gesellschaft von Wa-
shington sind abbestellt worden. Dir Präsident brachte
fast den ganzen Tag am Bette des Ministers zu.

—— Die verstorbene Kaiserin Llugusta hat
der Stadt Coblenz testrrmentarisch die Summe
von 115,000 Nil. vercnachi. Hiervon sollsn 85,000
Mark bezw. die Zinsen davon zu Zwecken der Rhein-
Anlagen verwandt werden, 15,000 Mk. zur freien
Verfügung der Stadt stehen und 15,000 Mk. für
mildthätige Anstalten zu verwenden sein.

—- Aus derBerlinerGerichtschronik.
Vor der Bernfungs-Ssztrafkammer des Landgerichts l.
standen jüngst die beiden Steinträger M. und H«
sie hatten gegen das schöffengerichtliche Erkenntniß,
wonach .sie weastn groben Unfuges zu einer Haftstrafe
von ·je drei Tagen verurtheilt worden waren, Ein-

sprache erhoben. Aufgefordertz die— Gründe anzuge-
ben, die sie hierzu veranlaßt hatten, nahm zuerst M.
das Wort: »Herr Präsident, det wir noch sitzen müs-sen, weil wir verhauen worden find, det
kann uns doch nicht passen.« —- Vorsitzendew ,,Sie
haben den Streit ja selbst angefangen« (Am 2'l.
August waren nämlich die Angeklagten vor einem
Neubau in der Brücken-Straße mit Steineaufladen
beschäftigt. Da ging ein Mohr vorbei, ein Thier·
bändiger von Hagenbeck Nun» fand M. sich veran-
laßt, zu G. zu sagen: ,,Du, steh’ mal, der hat sich
noch nicht gewaschen« Der Mohr ließ sich diesuicht
gefallen, sondern versetzte M. einen Stoß, daß er zu
Boden fiel. Nun wollte H. seinem Collegen zu Hilfe
eilen, der Thierbärtdiger wurde aber auch mit ihm
im Handuindrehen fertig; auch dieser erhielt gehörige
Prügei. Es eilten eine Anzahl Maurer vom Bau
herbei, um ihnen zu Hilfe zu kommen, und es entk
stand eine tutnulttiarische Scenr. Der Neger stand
seinen Gegnern kampfbereit gegenüber, er soll sogar
ein Messer gezogen haben. Die Angeklagten und—-
ihre Collegen hielten Steine it! der Hand und die
Sache hätte einen bösen Verlauf nehmen können,
wenn nicht ein Schutzmann erschienen wäre, der·
Ruhe stiftete und den Neger sowohl wie die beiden
Angeklagten zur· Wache führte. Unterwegs hat H(
dein Neger noch einen Hieb ins Genick« gegeben)

ternationalen Regelung der Arbeiter-frage sind im Auslande oorab nicht gerade ver- ·

heißungsvoll aufgenommen worden. Nur in Oesten Ureich verhält man sich mit ausgesprochenster Sympa-
thie, jedoch mit minder ausgesprochener Zuversichtlicly «
keit zu der von Berlin aus ergangenen Anregung;
in England ist man mehrentheils kühl ablehnend
und in Frankreich recht entschieden unfreundlich ge- Istimmt. Besondere « Beachtung verdienen wohl die «
politisch, wenngleich nicht wirthschafclich unparteis Iischen Stimmen der ruhig abwägenden E n glän - 1
d er. Die Lord Salisbury nahe stehende ,,Mor -

ning Post« äußert sich ausweichend. Jn einer
Berliner Eorrespondenz sagt sie: »Ja England wird-
zweifelsohne eine starke Meinung vorherrscheiy daß
Deutschland, welches den Erzeugnissen der britischen
Industrie Prohibitiv-Tarife auferlegt, kaum der Erste
sein sollte, über die Schwierigkeiten zu klagen, welche
in der Regelung der Arbeitsstunden aus der frem-
den Eoncurrenz entstehen. Wenn Deutschland seine
Schutzzollåkarife aufheben würde, könnten Englän-
der es unverzüglich wagen, weniger zu arbeiten und
sie würden mehr verdienen. Die Eonferenz, wenn
sie jemals zusanunentrittz wird entdecken» daß, die
englische Concurrenz schon an jedem Puncte durch
deutsche Arbeit, lange deutsche Arbeitsstunden und
übertrieben hohe deutsche Einfuhrzölle behelligt ist.«
Der ,,Morn·itig Advertiser« findet, daß ei-
nige der zur Erwägung des Gegenstandes eingelade-
nen Mächte argwöhnen dürften, daß das Vorgehen
des Deutschen Kaisers und seiner Minister weit mehr»
durch Rücksicht für deutsche Interessen als die ande-
rerLänder dietirt sei. Der,,St » dard«schreibt:
zObwohi die Vorschläge des KcFiFs in England
mit Sympathie und Rücksicht aufgenommen wer-
den d1"t1ften, müssen wir sofort sagen, daß
wir nicht viel Aussicht erblicken können, daß «

die Verhandlungen einer europäischen Eonferenz
zu irgend einem praktischen Ergebnisse führen würden«
—- Die ,,Times« endlich finden es befremdlich,
daß derKaiser vergessen zu haben scheine, daß die
in Bern abzuhaltende ähnliche Conferenz Gegen«-
stand langer Unterhandlungen. mit der Schweizer Re-
gierung bildete und daß die Hauptmächte Europas
mit Ausnahme Deutschlands daran, theilzunehmen
beschlossen hätten. Was aber nütze es, die interna-
tionalen Arbeiisaussichten zu untersuchen, wenn die
allerwichtigste Bedingung von dem Kreiseder Unter-
suehurig ausgeschlossen sei? Diese leßtere aber erfor-
dere die Aufhebung aller Schutzzölle und Prämien.
,,Sind die Arbeiter oder« Arbeitgeber der festländi-

schen Staaten vorbereitet, diese Bedingung anzuneh-
men? Wenn ja, so· sind wir, was kaum denkbar ist,
am Rande einer riesigen industriellen Umwälzung;
wenn nicht, was nützt es, einen internationalen Con-
greß einzubernfem um Fragen zu erörtern, deren Lö- «

sung von Dingen abhängt, welche ron der Sphäre

M« »Js det denn 'ne Beleidijung, wenn ick saje, er
hätt-e sich woll noch nich jewascheriss Un wer kann-
denn denken, det g so’n Kameruner so scrophulös is
un jeht jleich so aus die Jacke. Die Oojen haben
ihn orndlich in’n Kopp Kobolz jeschossen un denn
machte er so mit seine Fäuste, als wenn er eenen
Wirbel schlagen wollte un ehe ick mir daiejeu ver-
wahren kann, jiebt er mir eenen Knuff vor die
Magenjejend, det ick jesen den Bauzaun flieje, un
wie en dodtes Bund Fiicken liejen bleibe. Welcher
Mensch stößt denn den Andern vor’n Bauch! det is
ja in höchsten Jrade balbarisch.« Vors.: ,,Sie hätten
ihn ruhig gehen lassen sollen.« ——— Angeklagte: H»haben Sie noch Etwas zu sagen Z« H« »Iewtß, ick
bitte um meine Freisprechung. Jck kann kneinen
Collejen doch nich von so’n schwarzen Deibel verwu-
pern lassen. Wer denkt denn, det so Eener Berli-
nisch versteht? Fällt so'n Unjethüm über Eenen herun wo man det am wenigsten vermuthen is, haut
er hin? Det mag in szifrika Mode sind, aber
aber unser Eener haut blos mit die deutscheFaust un da kömmt man ja nich mit. So’n Mensch
müßte doch unschädlich jemacht wer’n.« Vors.: »Sie
find da an einen Unrechten gekommen; mit einem
Thierbändiger werden Sie sich wohl nicht wieder ein-
lassen« H. ,,Jck werde mir hüten, ick habe die
Näse voll von det eene Mal.« Vors.: »Sie geben
doch zu, daß Sie dem Mohren dann noch einen
Schlag ins Genick gaben, als er bereitsin ·der Ge-
walt des Schutzmanus war L« Angekls ,,Det habeick jedahn.« Vors.-: »Nun, abgesehen von dem gro-
ben Unfug, der dadurch festgestellt ist, finden Sie das
etwa hübsch ?« Angeklt »Jck hätte ihm ja jerne
schon frieher eenejelöschh aber konnte ick denn? Je!mußte doch erst mein Selbstbewußtsein wieder haben.
Un denn muß ick noch befürwvrtem det der Mohr
in die Tasche faßte, als wollte er en Messer raus-
langen, von so’n Menschen kann man ja Allens seien-
wärtig sind« Vers: »Was soll denn nun werden?
Sie geben ja Alles im Sinne der Anklage zu.«AngekL M.: »Wir dachten, wir könnten mit ’ne
Freisprechung durchkommen, indem wir doch eijentlich
nischt jemacht haben, als det der Mohr uns verhauenhat. Wer denkt denn, det so eener »so übelnehmisch
is.« Vors.: »Den Anlaß zu dem großen Straßen-
aufiaus haben Sie unter allen Umständen gegeben«
— Der Gerichtshof berücksichtigtez daß M. wohlkaum die Folgen seiner Redensart erwartet hatteund daß er durch die Prügel in hohem Grade gereiztgewesen; das erste Urtheil wurde daher aufgehoben
und M. zu II, N. zu 10 Mk. Geldstrafe verurtheilt.

—- Unanfechtban Bahnwärter (zu einem
Bauern, der auf dem Bahnkörper geht): »Macht, »daß Ihr da herunterkommt, da oben darf Niemand
gehen l« — Bauer: »Den is mir noch schöner! Jchhann en Belljett, on hätt sogar fahre könne, wenn
ich de Zog nit versümt hätt’.«
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der praktischen Erörterung schlechtekdings ausgeschlos-
sen sind« —- Entschieden mißgünstig ist die S pr a eh e
der Pariser Blätter. Der ,,Moniteur Univer-
sel« und der ,,Figaro« meinen, Fürst Bisruarck habe
seine Rolle ausgespielt und Kaiser Wilhelm werde
selbst Bismarcks Nachfolger sein, wie Ludwig XIV.
Niazaricks Narhsolgersgewefeii sei. Alle Pariser Blät-
ter lassen sich aus Bern telegraphiren, man sei dort
peinlich überrascht, daß in Berlin mit keinecn Worte
der Thatsache gedacht werde, daß die Schweiz ein,
internationale Couferenz zur Regelung der Arbeiter-
frage einberufen, also die in den Erlasseir erst als
Zukunftsplan angekündigte Maßregel bereits verwirk-
licht habe. Die ,,Libertes« nennt die Erlasse eine
,,edle Selbsttäuschung.« Der ,Temps« sieht für die
Durchführung einer internationalen Regnlirurig der
Arbeiterfrage unüberwindliche Hindernisse. ,,Paris«
erblickt in den Erlassen einfach die Furcht vor der
sociakdemokratischen Partei und vor deren Sieg bei
den Wahlen. Jn der ,,France« spricht Francis Laur
von einer Falle Kaiser Wilhelm’s, die den anderen
Mächten gestellt werden solle.

Uebrigens werden auch in Deutschland selbst ge-
wisse Bedenken gegenüber den K ais er - Erl as s en
nicht unterdrückt. — Recht merkwürdige, eben nur
durch die vor der Thür stehenden Reichstags-Wahlen
erkiärliche Corrnnciitare liefert die freisinnige
Presse. So schreibt Eugen Riehteks »Freis. Z.«:
»Es wird nun Sache der freisinnigen Partei nnd aller
gleichgesinnten unabhängigen Parteien sein, dafür zu
sorgen, daė die Behörden diese Erlasse auch so, wie

« sie gedacht sind, voll und ganz zur Ausführung brin-
gen. Es ist eigenthümlich daß beide Erlasse der
Gegenzeichnung eines Ministers entbehren, der dafür
die Verantwortlichkeit übernimmt. Um so wichtiger
ist es, daß der »neue Reichstag selbst diese Fragen,
welche nicht blos preußische sondern deutsche Fragen
sind, scharf im Auge behält und zu praktischen Er-
gebnissen führt. Dazu ist aber die Wahl durch-
aus unabhängigerAbgeordneter erforder-
lich, welche sich nicht durch die derzeitige Machtstellrrng,
durch Neigung oder Abneigung des Kanzlers, sondern
lediglich durch die Sache selbst und die Wünsche des
Volkes bestimmen lasseu. Wir würden es nicht be-
dauern, wenn der Kanzler, ebenso wie das Han-
delsnnnisteriuny n o ch a n d e r e Z w e i g e seines um-
fangreichen Ressorts aufg äbe —- vorausgesetzh daß
alsdann ebenso rasch und energisch eine dem Verlan-
gen des Volkes entgegenkommende Wendung in »der
inneren Politik erfolgte, wie es durch diese Erlasse
bezüglich der A«rbeiterschutz-Gesetzgebung geschieht«
—- Ferner entnehmen wir der ,,Voss. Z.« die nach-
stehende Auslassurig: »Die Berufung des Herrn
v. Berlepsch an die Stelle des Fürsten Bismarck ist
mehr als ein Personeuwechseh es ist ein vollkomme-
ner Systeutwechs ei, den wir nur freudig be-
grüßen können, ohne uns von dem Umstande beirren
zu lassen, daß diese bedeutsame Kuudgebiing kurz vor
dem 20. Februar erfolgt und in der Wahl dieses
Augenblickes für die Veröffentlichung eine gewisse
Abfichtlichkeit gesehen werden kann. Die Erlasse
tragen keine Gegenzeichnung An vielen Stellen
zeigen sie eine unverkennbare Aehnlichkeit mit der
Aussprache, welche der Kaiser am 16. Mai an die
Grubenbesitzer gerichtet hat. Sie stehen aber zugleich
in unverkeunbarem Gegensaße zu den Anschauungem
weiche Fürst Bismarck bekannt hat, dessen Auffassung
nur in der stark betonten Rücksicht, die deutsche Jn-
dustrie auf dem Yseltrnarkte concurrenzfähig zu er-
halten, Rechnnicg getragen wird . . .

It! Oefterreich beschleunigt die Regierung« nach
Kräften die Maßnahmen, um das ,,V e r s öh n u n g s-
werk« in Böhmen baldmöglichst zur Thatsache
zu machen. Jm Ministerium des-Innern sind die
Vorarbeiten zu der Reformder böhmifchen Landtags-

s Wahlordnung und zur, Errichtung nati onaler
Curien im böhmischen Landtag in vollem Zuge.

’ Der Geseßentwurf über den Gebrauch der Lande s-
sprachen bei den autonomen Behörden in Böh-
men wurde am 29. Januar behufs Vorlage an die
Landesvertretuug nach Prag gesandt. Auch der

- Unterrichtsminister hat entsprechende Weisungen
behufs Ausarbeitung von Gesetzentwürfen erlas-

,
sen, welche erforderlich sind, um die Vereinba-
rungen durchzusül)reu, die sich auf die Zusammen-
seßung und— Einrichtung des Landes-Schulraths in
Prag und der sog. MinoritätssSckzulen beziehen. —

Das »Fremdenblatt« bemerkt bezüglich des Justiz-
ministertuneszc »Diese Entschiedeuheit und die so
schnelle Jnaugurirung administrativer Maßnahmen
in der Justiz, welche wohl nicht- ohne vorhergehende
Studien, Erhebungen und Berichte aus dem Poete-

« feuille des slliinisters entspringen konnten, können als·
Anzeichen dafür gelten, daß, wenngleich die Confereuz
und der Ausgleich für alle Weltüberraschend gekom-
men sind, die AusgleichOJdeen selbst die Re-
sierung schonlange beschäftigt haben mu÷ten und sie nicht, ohne reifliche Vorbereitung nnd
ohne vorher klare Umrisse des zu findenden Land-

. itiedens gewonnen zu haben, in die Berathung ge-
· treten ist. .

.« ·

Frankreich ist vorab einer Ministerkrisis glücklich
entgangen. Bekanntlich trug das Ministerium Tirard
Von vornherein einen provisorisrhen Charakter. Wie

- IS indessen - zu gehen: pflegt, daūMinisterteii, von
J deuea-man-si,chs, sehr viel « versprach, nur eine kurze.

«« Dauer haben, so geschieht es · mich, daß andere, die
Heringe« Aussicht auf einen längeren Bestand zu haben

schienen, sei es auch nur weil kein entsprechender
Ekspb Vvthatiden war, unerwartet lange ihr Leben
sristeten. Letzteres ist der Fall des Cabinets Tirard
Es wäre nämlich schwer zu sagen, wer heute in Frank-
reich die Bildung» eines neuen solidarischen Ministe-
riums übernehmen sollte. Obgleich man Tirard vor
den Wahlen die Absicht zuschrieb, sofort nach ihrer«
Beendigung zurückzutretem hat er sich dennoch ver-
anlaßt gesehen, im Amte zu bleiben; auch ist er vom
Parlament keineswegs mit genügendem Nachdruck zum
Rücktritt gedrängt worden. Wenn ferner in der letzten
Zeit von einer Ministerkrisis die Rede war, so wurde
sie nur als eine partielle bezeichnet, weil es sich vor-
herrschend darum handelte, ob die im Cabinet ver-
tretenen Freihändler geneigt sein würden, den Wün-
schen der schutzzöllnerischen Mehrheit der Kammer, zu
genügen. Da indessen die Frage, wie weit diese
Wünsche realisirbar sind, noch keineswegs entschieden
ist, so hat es mit einen: Ministerwechsel thatsächlich
gar keine Eile. Hat außerdem noch sonst diese oder
jene Differenz innerhalb des Cabinets namentlich
zwischen Tirard und Constans bestanden, so ist es den
letzten Nachrichten zufolge Herrn Carnot gelungen,
sie beizulegen.

Arn vorigen Domrerstage trat in Paris die
Gesellschaft der Landwirthe Frank-
reichs zu Sitzurigeir zusainniniem Jn der Eröff-
nungssSitzung sagte der Präsident der Gesellschaft,
Matquis Dampierre unter Andere-In: ,Bleiben wir
Herren unserer Zolltarife und weisen wir alle
Handelsverträge zurück! Wir haben im
Jnnern des Landes und in unseren Colonieen einen
Markt von 25 Milliardem den wir uns hüten müs-
sen, wegen eines Exportes von 3 ·Milliarden zu
opfern.« —- Bei dem Schlußbatiket der nationalen
Gesellschaft zur Förderung des Acker-Baues erklärte der
Minister des Ackerbaueth Fahr: »Wir find Alle
darüber einig, einen klugen Zollschutz zu verlangen«

Jn Rom karn am vorigen Mittwoch u. A. die
bereits erwähnte Jnterpellation wegen S ch ließ u n g
der Universität Neapel durch den Minister-
Präsidenten Crispi zur Beantwortung. Derselbe er-
klärte, daß Angesichts der Unordnnngeit der Studi-
renden an der Universität Neapel alle gütlichen Mit-
tel ersehöpft gewesen seien, daß daher das Einschrei-
ten mit den slliittelrr der öffentlichen Gewalt vollstän-
dig gerechtfertigt gewesen sei. Man hoffe übrigens,
die Universität bald wieder eröffnen zu können. —-

Anf eine Ansrage wegen Verbots einer Gedenkfeier
für die römische Repnblik vom Jahre 1849 erwiderte
Ministerpräsideitt Crispi, daß es sich dabei um eine
Erinnerung von Thatsacheki gehandelt habe, welche
Frankreich unangenehm berühren könnten; Jtalien be-
finde sich aber in ausgezeichneten Beziehungen zu
Frankreich und wolle dieselben erhalten.

Wie aus Madrid dem »Temps« mitgetheilt wird,
trafdenHerzog vonMvntpensier der Schlag
nicht im Schlosse von Lucar selbst, sondern bei einem
Ausflugy den er zu Wagen in die Unigebnng ge-
macht hatte. Der Kutscher führte die Leiche in das
Schloß zurück, wo in dem Angenblick nur die Her-
zogin anwesend war; die Gräfin von Paris und ihre
Tochter waren ausgegangen. Die spanische Regie-
rung soll« beschlossen haben, den Herzog mit den Ehren
eines Kronmarschalls im königlichen Pantheoii bei-

Ei zu lassen. r
xacaten J

Allgemeine Theilnahme ruft das plötzliche Hin-
scheiden des Mitinhabers derE; —J.Karow’schen Uni-
versitäts-Buchhandlukig, Gustav Kaum, hervor;
nach nur fünftägigem Kranksein ist derselbe heute in
der Frühe in noch nicht vollendetem 399 Lebensjahre
an der Kopfrose verschieden. Gustav Karow, ein
Sohn des allbekarniten Begründers der Firma E.
J. Karow hiesrlbst, studirte in den Jahren 1871—
1876 auf der Universität Dorpat Theologie und be-
gab sich dann im Jahre 1877 zu buchhändlerischen
Studien ins Ausland» nach Leipzig und Straßburg.
Jm darauf folgenden Jahre kehrte er in dieiHeiinath
zurück, um als Mitchef in die E. J. Karow’scheBuchhandlung einzutreten, aus welcher Thätigkeit ihn
nun ein früher Tod gerissen hat.

Jm December vorigen« Jahres hat sich die Ver-
waltung derRiga-PleskauerB ahuveranlaßt
gesehen, den Anforderungen. des gesteigerten Verkehrs
durch Etnstellung eines zweiten Passagierznges zuentsprechen -—sz zunächst freilich nur auf der Haupt:
linie Riga-Ples«kau. Wir sind sichey den Wünschen
und. Bedürsnisseri weiter Kreise als Anwalt zu die-
nen, wenn wir an die Bahnverwaltung die Bitte
richten, auch für unsere Zweiglin ie Dorpatg
Walk dieselbe Perkehrsvervollkommnung ins Leben
treten zu lasssrn und einen zweiten Passagier-
und Po stzug von Dorpat nach Walk und retour
einzustellen. Dadurch würde nicht nur den Bedürf-
nissen des Passagier-Verkeh«rs, der auf der Zweiglinie
ein über Erwarten reger ist, in willkommenster Weisegenügt werden, sondern auch dem P—nblicunz, insbe-
fdndere den Geschäftsleuten, der nicht zu unterschä-tzende Vorlheil erwachsen, die Rigasche undausläni
disrhe «Post ganz ungleich rascher zu erhalten. -

Die Sache würde sich bei» ev. Einstellung dieserneuen Züge folgendermaßen gestalten. Man fährtaus Riga um 8 Uhr Abends aus, trifft um V, 3

Br Nårzchts inDoWalk und berettds US Zttwcsnz Uhr
,.v,t ».

« er a a von
etwa Uf Uhr von

hier, aziszixiahrety um bequem den bald nach 3 UhrMoegensuaeh Riga von— Walk aus abgehenden Zug.
benutzen zu können und würde um 9 Uhr Morgens
in« Riga sein. - - - »

,

Die Verweile, welche die Einstellung solcher Züge
auf der kaum, 80 Wersi langen Strecke Der-pat-

Walk für den Verkehr DorpabRiga mit sich bringen
würden, liegen auf der Hand. Wer jehi in Ge-
schäften von Dorpat aus in Riga zu thun hat, muß
in der Piittagszeit hier ausbrechen und kommt spät
Abends in Riga an; da der Dorpater Zug von dort
bereits unt 7 Uhr Morgecxs abgeht, bis wohin un—-
möglich irgend ein Gefchäft erledigt fein kann, muß
er den ganzen Tag und die zweite Nachtin Riga
zubringen und kann erst am Morgen des dritten
Tages nach seiner Ausfahrt nach Dorpatwieder auf-
brechen; ohne einen Zeitaufwand von etwa 55 Stun-
den, die dazu noch zum größeren Theil aus die Tages-
zeit entfallen, läszt sich mithin von Dorpat aus nicht
das kleinste Geschäft in Riga persönlich abwickelip
Das ist etwas viel in unseren Tagen, wo »Seit Geld
ist«. —— Wie anders würde sich die Sachlage bei Einstel-
lung eines z w e it e n Zuges stellen. Nachdem man den
Arbeitstag voll ausgenutzt hat, könnte man um etwa 11
Uhr Abends hier» ausfahren, wäre am Morgen in
Niga, hätte den ganzen Tag für die zu erledigeuden
Geschäfte zur Verfügung, benutzte dann den um 8
Uhr Abends abgehenden Zug nnd wäre um 7 Uhr
Morgens wieder in Dorpat —- würde also statt
fast voller dreier Gefchäftstage nur ei-
nen verloren haben, da das Gros der hierfür zu
verwendenden 32 Stunden auf die Nachtzeit fiele,
und überdies keine einzige Nacht in Riga in einem
Hdtel zu logiren brauchen. »

Dazu käme, daß der Verkehr zwischen
Riga und Reval über Dorpat wesentlich erleich-
tert und gefördert würde. Wer jetzt mit dein um
9 Uhr Morgens aus Reval abgehenden und um 1126
Uhr hier eintreffenden sog. Revaler Zuge Riga er·
reichen will, muß hier in Dorpat auf der Hinfahrh
ebenso wie auf der Rückfahrh übernachtem wer also
unter Benntzung der sog. Revaler Züge am Montag
um 9 Uhr Morgens aus Reval nach Riga ausfährt,
kann frühestens, wenn er sich nicht nur aus einen
nächtlich en Aufenthalt in Riga beschränkt, erst
am Freitag Abend wieder in Reval eintreffen,
verliert also bei der Fahrt nach Riga v olle fünf
Gefchäftstage Bei Einftellung der gewünsch-
ten neuen Züge würde hingegen der betreffende Re-
valenfer bereits Mittwoch Abend wieder in Reval
fein können, d. i. 2 mal 24 Stunden erspart haben.

Durch die« gewünschte Verkehrserweiterung würde
endlich eine außerordentliche Beschleunigung des po-
stalischeii Verkehrs errnöglicht werden: während ge-
genwärtig ein in Riga im Laufe des Tages iu den
Postkasteii geworfener Brief zunächst in Riga, dann
in Walk einen ganzen Tag liegen bleibt, am Abend
des folgenden Tages hier eintrifft und erst am Mor-
gen des dritten Tages hier am Orte ausgetragen
und dem Adrcssaten zugestellt wird, würde— bei der
bestirxvorteteii Erweiterung der Brief um einen vol-
l,en Tag früher, d. i. am Vormittage des ersten Ta-
ges nach erfolgter Abfendung, in den Händen des
Empfängers fein. Ebenso würde man die ausländi-
schen Zeitungen um einen vollen Tag früher erhal-
ten, als etwa bei der bisherigen Stellung über St.
Petersburg

Auf Grund aller diefer Erwägungen können wir,
nur dringend um Berücksichtigung des geäußerten
Wunsches bitten. Es» kann wohl kaum einem Zwei:
fel unterliegen, daß die bezeichnete Verkehrs-Erwei-terung auf der Linie DorpavWalk wesentlich zur
Belebung des Verkehrs auf der g anz en Linie bei-
tragen und damit auch dem Betriebe der Bahn keine
Opfer auferlegen würde. ——o-—.

Seitens der Polizei wird durch Anschlag zur all-
gemeinen Kenntniß gebracht, daß die Sitzung en
des Dorpat-Werroschen Friedensrickp
terzPlenu tns in diesem Jahre an folgenden
Tagen stattfinden werden: am 20. Februar, W. März,
23. April, 23. Mai. M. Juni, 23. Juli, 20. August,
20. September, 23. October, ·19. November und
17. December. »

Ein internationalesSchlittschuhlämfer»-Turnier, »Welches vom »St. Petersburger
Schl1t»tfFhuhlaufer-Verein« zur Feier fei-nes 25jahrcgen Jubilaums veranstaltet wird, nimmtan: l. Februar feinen Anfang. Das Preislaufen zer-fUJIh d« »St- VII« Z.« zufolge, in zwei Kategorien:
Fignrenlaufen und Srhnelllauh die Festli»thkeiten»werden fünf Tage dauern. —- Zu dem Turnier wer-
den ans Moskau, Finnland, Schweden, Norwegem
Oefterrecch, Holland und Canada Gäste erwartet undwerden fast fammtlIche Chainpions dieses edlen Svortseintreffen. Der raumlich enifernteste Gast ist bereits
in St. Petersbitrg angekommen: es ist dies HerrRabenstein, der erFe amerikanif che Schlitstschuzhlänfetzaus Cariada gebürtig. Dieser Tage werden auchzahlreiche andere Concurrenten erwartet.

Tidttulisir.
Stiftsfräuleiii Amalie v. Hirf chheydt, sf im

so. Jahre am 29. Januar zu Fellin
Frau Christine Wilhelmine Stedin g,

»

geb.
Pfaff, «!- 27. Januar zu RevaL

Frau Pauline Juliane R ose, geb. Koch, verw.
Einmanm -f- »im 67.- Jahre am 28. Januar zu
Revai. « « "

Fu. Toni Kabrutzh -f- 27.·Janu.ar zu St.
Petersburg

Frau Dorotbea Ottho, geb. Sandstedy f· N.
Januar zu Moskau. "

Theodor Ferdinand Freytag, -f· 26. Januar
zu Moskau.

Freiherr Hermaun v. H e y k i n g, f· im its. Jahre-
am, As. Januar zu Saßmackem

U r n r It c V o It.
Berlin, W. Febr. (29. Jan.).- Der Prinz

von Wales trifft-zum 22. März hier ein— und: nimmt
aus Anlaß des Ordensfestes am Capitelsp dessSchww
zen Adler-Ordens am W. März theilk

Wien, 10. Sehr. (29. Jan.). Der- zahlreich«
besuchte deutsche Parteitag in» Tepliß erkannt« mit
Jubel den deutschæzechifchen Ausgleichss an«

Paris, 9. Febn (28. Jan.)..
Banket in Le Maus hielt des. . Jaisttxpkäfkkztptx
Tiratd eine Rede, in welcher er sagte, das Wigxsttn
rinüi werde sich bemühen der Politik der Gesetzmaßikp
seit« und der Beruhigung izum Siege zu verhelfen

und die Größe Frankreichs nach Jnneii und AußeU
z« sxchekke Der— Ministekpkasideut veksichekttz daß
iiunitten des Cabinets Eintracht herrsrhe und schloß
feine Rede mit einem Toast auf die Armee, deren
Tapferkeit Niemand bedrohe und dem Lande als
Bürgschast der Sicherheit diene. (Beifall.)

Paris, 10. Febr. (29. Jan.). Die Kammer
hat mit 328 gegen 171 Stimmen den Antrag Ca-
zeneiive’s, betreffend die Aufhebung des Gesetzes von
der Exiliriiiig der Prätendenteiy abgelehnt.

Eil-grauen-
der sisrdischeii Telegrapherptslgentxix

St. P et e r s b u rg , Dinstag, sc. Januar. Heute
wurde ein Allerhöchster Befehl über die Emissioii
sechs neuer Sesrien ReichssehaxpBillete iiu Betrage
von 18 Mill. Rbl. veröffentlicht. «

Heute fand die Besetzuug des Grafen P. A. Wa-
lujew in Gegenwart II. AK. Dis. des Grosifiirsteii
Michael Nikolajewitsch und Wladiuiir Alexandrw
witscb statt. «

B erlitt, Dinstag 11. Febn (30. Jau.). Die
»Nordd. Allg Z.« constatirtz daß außer Frankreich,
England, Belgien und der Schweiz auch die übrigen«
Länder, in denen die Hlrbeitersrage besteht, wie Ita-
lien, Däneinark, Schweden &c. die iuternationale Re-
gelung dieser Frage in Erwägung ziehen.

Wien, Diustag, U. Febn (30. Jan.). -Wie
der ,,Neuen Freien Presse« aus S o f i a gemeldet
wird, sind Major Panitza und drei andere coinproå
inittiite bulgarische Ofsiciere aus dein Militärdiensie
ausgeschlossen und den Civilgeriihteii · übergeben
worden. .

L ondon, Dinstag, 11. Jede. i«·30. Jan.). Das
Parlament ist mit einer Thronrede eröffnet worden,
welche hinsichtlich der auswärtigen Politik die freund-
schastlichen Beziehungen Englands zu allen Mächten
constatirt, zugleich aber des englisch - portngiesischen
Zwischenfalls erwähnt, in welchen! Portugal als Stö-
renfried aufgetreten sei. »

St. Peter-Murg, Mittwoch, 31. Januar.
Anläßlich der Bewegung in Bulgarien schreibt das
,,Journ. de St. Pöt.«: Aus der ganzen Bewegung
gehe zur Evidenz hervor, das; das Land durchaus
nicht beruhigt, sondern die Regierung des Prinzen
von Coburg dermaßen unsicher sei, daß sie die Chefs
der Garnisonen überall habe wechseln inüssein Zu der
Behauptung dessWieiier »Fremdbl.«, die Bevölke-
rung Bulgarienssei weniger gegen die Regierung,
als gegen die Agitatore im Lande aufgebracht, be-
merkt das »Journ. de St. Pei.« ironisch: warum
verhafte denn Stambulow feine eigenen Agenteu nnd
jage sie aus dem Dienste, wenn dem wirklich so sei.

Wie die Blätter runden, betonte die Counnissioii
znr Prüfung des Lehrplaiies der rlafsischeii Ghin-
nasien die Notwendigkeit, die Anzahl der russischen
Spraehstuiiden zu verdoppeln und die der lateini-
fchen und griechischen Stunden dem entsprechen-d Fu
vermindern. «

Nach einem Bericht des russischen Generaleoiifuls
in Adserbaidshan von 4. Januar ließ die Chdlera
in Hamadan mit dem Eintrit des Winters merklich »

nach. Jn Lldserbaidshaii herrscht die Cholera nicht
mehr. -
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etc rptsk ZeitungErscheint täglich
ausgenommen Sonn- n. hohe Fesitage

Ausgabe um 7 Uhr Abdk
Die Expedition ist von 8 Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends; ausgenommen von

1—3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sprechsh d. Nedaction v. 9—11 Vorm.

Preis ohne Zusteaukxg 5 kreist. i.

Mit Darstellung:
n Dvkpud jährlich 7 RBL S» halb-«

jährlich 3 Abt. 50 Kam« viertel-
jethk1ich«2.s22g-1., xusnatiich so Ko»

uach auswärm jährlich 7 Fehl. 50 K»
halbp 4 NR» viertelj. 2 RbL 25 K

A n n u h n» d e r J a s er a te bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgefpaltene
sotpvszeile oder deren Raum bei dreimaliger Jusertkon å 6 Ist-pp· Dukch die Ppsz

eingehende Jnjerate entrichten 6 Kop. (20 PfgJ für die Korpnszeile Fünfundzwanzigster Jahrgang.
Die Hxlionnements schließen: in Dokyo: mit-dem Xenien Monatstagh ansmäkts mit dem kzckilxifxtakxe der Jatxkessiizaaktäieg 31.März, so. Juni, M. September, 31.«Deee·nder.

Abonnemeuts und Jnserate vermitteln- in Riga: H. Lungen-is.
Annoncenssuteauz in Fellittk E. J. Kett-ou« Buchhq in Werto- zr. Breiten-««
VUchhq in Walt- M. Rudolsss Buchhq in Revals Buchlx v. Kluge a: Irr-Stdn.

Inhalt.
Inland: Dorf) at: Produetive But-get— Ausgaben.

Technifcne Schulen PersonalJiachcicksp Fe Hin: Personal-
Nachrichh Rigeu Städtische3-Buoget. Nevah Archiv—
Uebekgabr. Sttandung. t. P e ters b u r g: Cjraf P. A.
Walz-few. Tageschkonit W ilna: riuswanderung vsn
Hebräemuxsolitischer Tagesberirl,t.

«Loeatles. Neuefte Post. Telegratnn1e.(7-ours-

besserer-Hieran. Neu Germauia Wissenschaft und
Kunst. Mannigfaltigecx

l J n l e n d.
Dorpat, I. Februar. Die ,,Rujs. Wein« er-

öriernirreineni längeren itationabökononrischerr Ar-
tikel» das Verhältniß der produktiven
Bud gest-Posten zum gesammten B1rdget.
Als eine der Bedingungen znrEntwickeluug der öko-
noniischen Kräfte des Landes? erscheine die möglichst
productive Vcrwerthring der Staaissteuern zu1n«Be-
steu des Volkes. Von diesem Gesichtspunkte aus
betrachtet, böten die Budgets aller europäifrheri
Staaten, tasxnriter auch die des russischen Reiches,
noch kein ganz befriedigend-is Bild. »Weil-achtet nmn
z B.«, schreibt das, geriannie Blatt, »das russische
Neichsbudget vou1890, so stellt fich heraus, daß
mehr als 266 Will. RbL oder etwa 30 pCt. des
ganzen AusgabeBudgets auf die Tilgung der Staats:
schulden fallenz mit der nächstgroßen Ziffer figuri-
ren die Ausgaberr für das Kriegs- und Marinentk
uisteriutry nämlich mit 29,, pCL der Ausgaben. Die
Kosten dcrStaatsverwaltung belaufen sich auf etwa
11 pCt., diejenigen der Justizverwaltnng auf 6 pCt.
und diejenigen zur Erhebung der Abgaben auf 5 pCt.
der. Ausgaben. Von 888 Mill. RbL fallen somit
gegen 700 Mill. RbL oder etwa 80 pCt auf die
Vettheidiguttg des Landes nach Anßen, auf die Er-
haltung der Ordnung im Innern und auf die Til-
gung der in früheren Jahren vorwiegend zu Kriegs-
zwecken aufgenommenen Anleihenz die Übrigbleibende

»Snmme von 180——190 Mlll. Rbl. dient zum Theil
zgr«;»gf,xsglo»itkrsztjo·n «szder»Reichsdomärien und einzelner
Zweige der industrieFeZi Thätigkäit des««·-"Staates,«" fö
daß ungefähr 10 PCL der Ausgaben auf die Volks·
bildung, auf die Verbesserung des Verkehrswefens und
auf die Unterstützitng der Volksarbeit verwandt
weiden«

Was speciell Rußlaud betrifft, so ließe sich dem
»Russ. Welt« entgegenhaltety daß die. jährlichen Aus-

gaben für inilitärische Zwecke relativ bedeutend gerin-
ger find als diejenigen anderer Länder, z. B. Frank-
reichs und Englands, und daß andererseits die Staats:
schuld zu einein nicht kleinen Theil aus prpductiven
Anlagen, wie Eisenbahn-Bauten er. herrührt. Die
erfolgreich durchgeführien Conversionen der letzten
Jahre, denen sich gegenwärtig die Conversion dreier
weiterer Anleihen ai1schließt, tragen außerdem dazu
bei, die Zinsenlaft um ein Betstixhtliches zu ver-
mindern.

Jns Budget des Ministeriums der Volks-
aufkläisiiiig ist für das Jahr 1890 ungefähr eine
halbe Million Rubel zur Gründung techni-
scher Schulen eingetragen. Das Ministerium
der Retchsdomäiien fordert, wie die »Russ. Wein«
erfahren, das Ministerium der Volksaiifklärung auf,
einen bedeutenden Theil dieser Mittel zur Errichtung
von techuischen Schulen in den Gebieten, wo nur
das lileingewerbe blüht, zu verwenden. Diese Ver-
wendung wäre um so wünfchenswertheiy als Städte
und Rayong des großen Gewerbebetriebes bedeutend
leichter Mittel zur Eröffnung technischer Schulen
ausfindig zu machen im Stande sind, als die Rayons
kleingewerblicher Produktion. «

—- Mitielst Tagesbefehls im Justizministeriuni
vom 22. d. Mts ist der ehenn Assxssor des Dorpxv
ter Laudgertchts v. Glase nap p zum DZstricts-Frie-
densrichter des Lidaschen Bezirks (Gouv. Wilna)
ernannt worden.

sz

In Fellin ist, der »Livl. Gouv-BE« zufolge,
unterm 16. d. W2ts. der stellv. Aeltere Gehilfe des
Fellinschen Kreischefs Tit-Rath Paul v;«M1«1hlen-
dahl, seiner Bitte gemäß, aus dem Dienst entlassen«
und· zu seiuemNachfolger stellvertretend der seitherige
stellv. Jüngere Gehilfe des Fellinschen Kreisehefs
Reservcntsieuteiiant Alexander» Grineivski ernannt
worden. ,

Jn Riga bringt die ,,Z. f. St. n. Lin« über
dasstädtische Budget pro 1890 folgendes Re-·
ferat: An Geiammtausgabeii sind für 1890 vorgez
sehen 2,446,097 Rbl., die nur tnit Hilfe einer An.-
leihe gedeckt w"crdenisktt’iin«en«ini" Betrisg«e«uoci"t«t65,sf2
Rbl., da die ordentlichen» Einnahmen betragen ·:

2,1»58,811 Rbl., die ordentlichen Ausgaben 2,»158,043
Rbl. , die außerordentlichen Einnahmen dagegen
121,473 Rbl., die außerordeiitlicheriAusgaberi 28,8,053
Rbl. Auf die einzelnen Capitel vertheilt, ergeben die
Gesammteinnahmen in runden Stimmen ohne Hvpe-

ten: l) aus Cupiialisxtki 406,810 Nin» 2) aus s1äd-
tischeii Plåtzeit und Cåeiiäizdeii 275292 Rbl., Z) aus
Gütern und Fozsten 247,942 Rbl., 47 aus Steuern
882250 Bibl-» 5) aus Gefallen und Gebühreii
478,024 Rief» «6) aus Beisteiiern verschiednen: Jn-
stitiitioiien und Personen 122,603 Rbl., 7) aus ver-
schiedenen« Quellen 33,175 Rsåsl Hiernach können
nsir fcststellety daß fast 1 Million an Einkünsten
aus dein. städtifchen Vermögen fließt, jedenfalls
aber inehr als durch Steue rn von der ftädtifchen
Bgiiölkeruiig aufzubringen ist, da letztere, soweit sie
directesfSteuern darstellciy nur etwas mehr als den
driitekizTheil der »Einnahmen ausmacht. »—- Die
haupisächlichsten LliisgabcpPosien sind: l) Schulden-
tilgung und Capital.-Veriiiehruiig «17«8,325 Rbl.,
2) Stadiverwaltunxn Justiz und Polizei 647,801 Rbl.,
Z) Eljiiilitärlast 97,733 Rbl., "4) Lehranstalten 233262
Nu, s) Vekpfrcgxkksgskveseix 429,697 nun» e) Piätze
und »Gebäude 140,"218 Rbl., 7) Garten-Llnlagcn
24,004 Rbl., 8) Güter: und Forften 106,243· Rbl.,
I) Wege, Brücken und öffentliche Ylrbeiteii 362,793 Rbl.,
10) Vereinigung der Stadt 49,043 Rbl., 11) Bie-
leiichtukig der Stadt 71,000Rbl., 12) Pensionen und
Untersiütziiiigeii 52500 Rbl., 13) Bcisteuern zu ver-
schiedenen Zwecken 22,»783 RbL und 14) verschiedene
Ausgaben 30,591 RbL Die Einführung der Justiz-reforrn und die durrh selbige bedingte Uebernahuie
der Kosten für die Justiz durch. den Staat, hat für
das Jahr 1890 noch keine wesentliche Entlastung
des städtifchen Budgets herbeigeführt, da den Beam-
ten des Raths und feiner Untexrbehdrden laut Gesetz
nocheseineJahresgage auszuzahlen ist und verschiedene
Rings-Heute, die für längere Fristen zu Behörden-
Zins-Herr gemiethet waren, zu bezahlen sind. «Der dem

Budgct zu Griinde« gelegte Reingewinn der Spar-
casferom Jahre ..1888» bist» sehr erheblich gegen die
Vorjahre zurückgeblieben. Aus deu städtifchen Ca-
piisazlien sind· unter die Jahreseinnahnie gesiellt
39·,«000 RbL als letzte Rate für; das neue Polizeige-
bäude nnd rund-35,000 RbL zu MeliorationssZwccken
in den Stadtgüterii und Forstein Der Reinertrag
derzk ädtischen Datnpfer ifi mit rund 21000 VII.

-Dien»?:J-1nmvbiliensteuer« ist, sxsiriach dem«
früheren Satze von 8 pCt. veranschlagt worden, da,
wie erwähnt, die Zahlnngen dersStad"t. für Justiz-
zwecke in diesem Jahre noch, sehr erheblich sind. .

In Reval wurde, wie der »Rev. Beob.« mit-
theilt, am Montag vom CiviLSecrettir des Oberlands

gerichts v« z. Mühleiy dem Crimiiialfecretär v. Bo-

disko arti) bitt! Llrchildar W. Adellssrsjikr tue-s ganze
Oberiairdgerichtsdlrchiv den! Bi:-3irksge-
riclptiikMitzslied Tirrbiii übergeben, wobei es nach Be-
olsachtukig der nöthigen Formalien ver-siegelt wurde.
Das Oberlandgerichtskillrchiv soll im alten 8L1rchivge-
wölbe des Oberlaiidgerichts und im Local des Wirr-
Jerivscheii Allaiiikgerichts bis zum Ausbau des neuen
Bezirksgerichis aufbewahrt werden. — Die Pianis-
gerichtåbdirchive sollenin den allernächster: Tagen
officiell übergeben werden.

—— Narh in Reval eingelaufenen telegraphischeti
Nachrichteri ist —der englische Dampfe: »Quito«
auf— Anholt iJKattegFtJ ge stra nd et. Der Danipfer
ist mit einer werthvollen Siückgutlirdring und etwa
2800 Ballen Baumwolle am 26. d.« Mts. von Hull
nach Reval in See gegangen, und war an eine dor-
tige Firma adressirh »

St, Petersburg,«30. Januar. Die Anzeige
über den Tod des Grafen Walujew lautet in wört-
licher Uebersetzung folgendermaßen: ,,Graf» Nikolai
Petrowitsch Walujew theilt mit tiefer Trauer den
Tod seines Vaters, des Staatsfecretärs, Wirklichen
Geheimraths, Graf Peter Alexandrowiisch W a l n j e w
mit, der nach langwieriger Krankheit am 27. d. Mts.

erfolgt ist. Todtenmessen im Sterbehanfe werden
wegen Unbequemlichkeit der Lage der vom Verstor-
benen innegehabten Wohnung nicht stattfinden. —-

Die Beerdigung findet am sc. d. Mts nach einem
Todtenamt in der Heiligen-Geist-Kirche auf dem Alex-
andenNewsti Kicchhof statt. Beginn: 10 Uhr Mor-
gens. — VorstehendeAnzeige ist, ausgenommen die
Zahlen, vom ersten bis zum letzten Buchstaben mit
eigener Hand vom Verstorbenen selbst im Voraus
geschrieben» und über »die genaue Beobachtung der
von ihm bestitnmten Ordnung der Beerdigung ist
sein positiver und dringlicher Wille von ihm ausge-
sprochen worden« —- ,,Diese, von der gewöhnlichen
nnd üblichen Form so abweichende Todesanzeige erst
hat« —- fo schreibt die ,,St. Pet. Z.« in ihrem dem Hin-
geschiedenen gewidmeten Nachruf -—,,der Mehrzahl
tmserer Miibürger das Ableben des bgrühinten Staats-
mannes zur Kenntniß gebracht, eines Mannes, der
während-»der. legten. Regierung mehtfclch in Stellun-
gen gestanden, die nich·t««nur die Blicke der Julius-
der, sondern auch des ganzen Auslandes »auf seine
hervorragende, auch in rein physischer Hinsicht durch
die imponirende Würde nnd Schönheit »der äußeren
Erscheinung nicht leicht zu überfehende Persönlichkeit
lenkten. Als wir den Grafen Walujew das letzte

Jtr ex i l l. e t o o. i
Neu-»(8.3ermania. h

Von Patrl B u r o.
Colonie Neu-Germania, 31. December jS89.

Jn 20 Stunden erreicht man von Asuncion aus»
mit demDampfer die Mündung des Jejui, woselbst
ein kleines Dampsboot (15 Meter lang, etwa 3 Me-
ter breit, 0,·, Meter Tiesgattg, 4 Tonnen Tragsähixk
keitz kann bis 30 Reisende mit Handgepäck aufneh-
men, 180 Tonnen schleppen nnd dabei 15 Reisende
befördern) die Reisenden zur Weiterfahrt nach St.
Pedro aufnimmt. Nach 5 Stunden läuft man in
den Hafen dieses Städtchens ein. Zu Pferde ge-
langt man in 1 bis- 2 Tagen, mittelst Carrete in
2 bis 3 Tagen, je nach der Vefchaffenheit des We:
ges, nach der Colonie Neu-Germania. Der Weg
führt durch mehrere Lagunem in welche bei hohem
Wasserstande der Reiter bis zur Brust hinein muß,
und endlich durch eine Furt des Aguaray-mi.

Die Fahrt in einer Carrete gehört nicht Zu den
Annehmlichkeiiett des Lebens. Schon in den schwer-
fälligem zweirädrigen, vorn und hinten offenen Kar-
ren hineinzugelangery ist nicht leicht. Die Räder
sind etwa 6 Fuß hoch. Boden und Seitcnwände
sind aus starken Rahmen hergestellt, deren Füllung
aus Rohr und Stroh besteht; eine Ochsenhant über-
spannt bogenförmig dies Gestell. Metall ist an ei-
ner Carrete nicht zu finden; auch die Achse ist aus
Holz. Es kommen daher auch nicht selten Achsen-
brüche vor. Jn solchem Falle wird entweder sogleich
eine neue Achse gezimniert oder ein anderes Gefährt
besorgt. Eile hat man in Paraguay selten.

»Drei Paar Ochsen bilden die Bespannung Sie
werden mittelst eines langet1»Rohr-es, welches durch
die Carrete geht und vorn in einer Schlinge hängt,
angetrieben. An der Spitze ist ein nach vorn gerich-
teter Stachel, über dem zweiten Ochsengefpann ein
aufwärts gerichteter Stachel angebracht, welcher durch
Dressur; »und Senkung des Rohres dem angetriebe-
nen in den Rücken dringt» »Das hinterste
Ochsengespann wird mit einem kurzen Hand-Stachel-
stabe gelenkt. Der Carrete geht stets als Führer ein

Mann oder Knabe voraus. Schon von Weiten!
hört man das Knarren und Kreisihen des schwerfällig
sich soribewegenden Gesährtes Etwa 78 Schritt
legt es in der Minute zurück. Die zwischen Kisten,
Säcken und Fässern eingezwäiigteir Jnsassen befinden
sich oft wie auf wdgender See nnd tragentrotz aller
Vorsicht doch meist blaue Flecke davon.

Größere Kisten werden mittelst Boote von Asun-
cion nach der Colonte befördert. Bei der Einwan-
derer-Herberge, am Agnaraiyguazu gelegen, legen die—
Chatos an. Solch ein Boot braucht etwa 3 Wochen,
wenn es sich den ParaguaryStroni hinaufschleppetr
läßt, etwa 14 Tage, um die Eolonie zu erreichen.

Zwischen den Flüssen Aguaraiyguazu nnd Agita-
rahssmi liegt das Colonial-Gebiet. Die Flußufer
sind so sumpfig, daß man nur an einigen Stellen
bequem ans Wasser gelangen kann. Eine große
ebeue Weideslächq der Camp, dehnt sich Von den
Ufern aus. Allmälig hebt sich der Boden und der
Wald beginnt. Hin und wiedefragt eine einsame
Palme oder eine Gruppe dieser schlanken Bäume aus
dem hohen Grase empor; auch· ganze Wald-Inseln
unterbrecheu zuweilen die Einförmigkeit der· weiten
Ebene. Abgesehen von den Schlirigpflanzen macht
der Wald keinen fremdartigen Eindruck und entspricht
nicht der Vorstellung, die« man sich gewöhnlich von
einem Urwalde macht. · -

» Bei der Einwanderer-Herberge, der ,,Jnmigraeion",
befindet sich auch die Verkaufsstelle der Verwaltung«
und die Wohnung des Fährmannes, der die· Verbin-
dung mit dem jenseitigen Ufer unterhält, woselbst
ein Weg nach dem Städtchen Lima führt. Bei star-
kem, anhaltenden Regen werden· diese Gebäude zu-
weilen umfluiheh so daß man dieselben nur bis zu
den Knieen im Wasser watend oder mittelst Bootes
erreichen kann. Dieses Uebelstaiides wegen «« wird
jetzt das Vetkaufslocal in ein bequem auf dem Stadt-
platze gelegenes Gebäude übergeführt werden. -- Von
hier aus führt ein Weg durch tiefen Sand nach dem
oben genannten Plage, dessen Grundstücke meist »2
QnadrabCuadras messen. - . s

Am statuichsteu stkut sich hie» das Geh-Ist des«
Sehankwirihes Freitag· dar. Das» Hauptgebäudesmit
gegläiteten Wänden -— eine Seltenheit in Neu-Ger-

mania -- und hohen Fenstern, enthält eine geräumige-
Halle, ein großes Gastziinmeikz die Schankstelle und
ein Wohnziknmeu Kleinere Schtippen (Ranchos)
dienen als Vorrathsräume und dem Gesinde zur Woh-
nung. Eine Waschküche, unmittelbar neben dem Brun-
neu, ist im Bau begriffen. Mais, Bohnen, Bananen,
Maxime, Gemüse verschiedener Art nnd ähnliche
Nutzpslanzen umgeben die Gebäude. Weiterhin ist
der Kaufladen der Gebrüder Neumann gelegen«
Rechts, nach Osten zu, führt der Weg zu dem Schub
hause. Jn der Mitte ein-e offene Hallq links das
Schulzinrmeiy rechts die Lehrer-Wohnung. .

Nach Westen gehend, an einer Reihe von Gehöfs
ten-entlang, welche alle mit Drahtzäunen umgeben
sind, gelangt man zum Grundstück der Frau Dr.
Förster. Unter Palmen-Eva ppen sind durch-die fleißi-
geu und geschickten Hände des Gärtners Ueding hüb-
sche Anlagen und ein ergziebiiger Küchengarten entstan-
den, welcher Alles enthält, was an Nährpflanzen die
Colonie bis jetzt zu bieten vermag. Das Wohnhaus
unterscheidet sich im Aeußeren nicht von den besseren
Gebäuden der Col-date, zeigt im Inneren dagegen die
behaglicbe Einrichtung deutschen Mittelstandes. Den
geräumigen Hof umgeben Schuppen und Häuschen,
Küche, Wohnung und Arbeitsräukne ·enthaltend. « ·

Nördlich von diesenrGrunsdstück istdie Besitzuiig
des Verwalters der Gelenke, des Heim O. Erck be«-
legen. Das Hauptgebäude mit Kalt verputzh hat
einen Anstrich und ist mit Wellblech gedeckt, Die
Küche ist in einem besondereniGebäude untergebracht,
ein Schuppenschließt sich an; ; — -

Noch manches schmucke Häuschen ist auf dem
Stadtplatze zu sind-en, auf weichem schon ein gutes
Stück Arbeit gethan ist. Eine Brauerei ist daselbst
imvEntstehen begriffen. — Zwei Hauptwege (pica-
den) durchkreuzen das Colonialgebiet -— der eine
von Süden nach Norden, der andere von« Westen
nach Osten gehend. « ·

Vom· Stadtplatze abgesehen, haben sich die meisten
Colonisten am Süd- und « Nord-Rande angesiedelh

Camp- und Waldland zugleich zu besitzem Die-
-s-··-1entgen, welche Waldland vorzogery haben sich vor-
zugsweise an Eder Süd-Nord-Picade niedergelassen.
gsiespLandstücke enthalten« in der« Regel II) Quadrat-

Ciradras (1 Cuadra=100 Varus, 1 Vara=86,7 cm.)
und sind nur 266 Varas breit, also sehr lang
gestreckt.

Die Behausungeu der Ansiedler gleichen im
Wesentlichen den Ranchos der Eingebornent ein
Zin1mer,, eine Vorhalle, die Wände aus Baumstäm-
men mit Erde beworfen, der Fußboden aus festge-
schiagener rother Erde, ein Strohdach Manche las-sen auch den Bewurf fort oder begnügen sich mit
einer offenen Halle, zweitweise auch wohl nur mit
einem·Dach. Statt des· Strohs verwenden Einige
zur Dachdeckung gespaltene Palmenstiimmiu Das
Stroh wird entweder mittelst nasser rother Erde an
die Sparren geliebt, oder es wird mit Bast ange-
bunden. Man stellt die Wände auch zuweilen aus
ungebrannten Ziegeln aus rother Erde her, doch
müssen dieselben ·Vor Nüsse geschützt sein. Die Ziegel
zu brennen, ist bisher uicht gelungen oder nicht in
genügender Weise versucht worden.

Eis: großer Mißstand ist der Wassernraugel auf
vielen Grundstücke-n. Zwar finden sich auf einigen
Lagunen vor, die aber ein Wasser von äußerst zwei-
felhafter Beschaffenheit enthalten. So müssen Brun-
nen gegraben werden, zuweilen 30 Varas.tief. Der
Arbeitslohn beträgt Z Pesos für jede der ersten 10
Varus; in größerer Tiefe erhöht sich der Lohn ent-
sprechend« »Ja 27 Varus Tiefe betrug der Arbeits-
lohn an einem Brunnen, in dem ein eisenhaltiges
Gestein zu durchbrechen war, 7 Pesos

Die Colouisteu sind größtentheils wenig bemittelte
Handwerker, in der ersten Zeit meist auf Credit an-
gewiesen. Unter den wenigen wohlhabenden Ansich-

lern ist besonders ein Herr v. Streber zu nennen,
der mit seiner Familie, Gefährten «und einer Arbei-
terfamilie aus Baiern eiugewandert ist, sich am
Nordrande niedergelassen hat, ein stattliches »Wohn-
haus errichtet, ein Geschästslocal eröffnet und tüchtig
geackert hat.

Ein Grundstück von 50 QuadrabCuadras kostet
jetzt 400 Mark, anfänglich 300 Mark, ein Haus,
wenn es derColonist nicht selber baut, 400 bis 600
Mark. Eine QuadratsCuadra mit einem Drahtzaun
zu umzieht-n, kostet Scf Pesos Jn der« Regel werden
für denMonat auf» den Kopf 5 Pesos Credit ge-

II: 27. DonikerstnO den I. (13.) Februar 1890.



Mal sahen und sprachen, war es in den prächtigen
Räumen des Domänen-Ministeriums, das er damals
leitete. Jn die großartigen Verhältnisse des mini-
steriellen Arbeits-Cabinets paßte die hohe, würdevolle
Gestalh die gemessene und doch wohlklingende Rede,
die ruhige, vornehme und doch verbindliche und
sretindliche Umgangsform, eine Verbindung der äuße-
ren Erscheinung eines Lords mit der Liebenswürdig-
fett, wie man sie vielleicht nur bei hohen russischen
Staatsbeamten findet, so recht hinein, als wäre diese
Umgebung» der natürliche Rahmen für einen Mann,
wie diesen. Die legten Jahre seines Lebens und die
qualvolle Todeskrankheih einen Blasenkrebs, hat
Graf Watujew in drei engen Zimmern in einem
Hause an der Ecke» des Katharinenhofer und Wof-

messensti Prospects verbracht, in einer Gegend, die
sonst von unserer hohen Aristokratie nicht bevorzugt
wird unddie, wie er selbst noch ntedergeschrtebein
die Abhaltung von Todtenämterit in seiner Wohnung
ihm unthunlich erscheinen ließ. — Es ist ein merk«
wiirdiges, an glänzenden Erfolgen reiches Leben, das
in so bescheidener Umgebung seinen Ausgang gesun-
den, Graf Walujew war in der Epoche Kaiser Alex:
ander I.l. einer der glänzendsten Vertreter der sog.
europäischen Richtung der rnssischen Staatskunst,
einer der höchstenGehitfen des Kaisers bei dem großen,
seinem edeln Herzen entspringenden Reformwert .

.«

—- Se. Mai. der Kaiser hat, dem ,,Reg-Anz." zu«
folge, anläßlich des Ablebens des regierenden Für-
stenGeorg vonSchwarzburgsRudolstadt
und des Prinzen Antoine Maria Philipp Ludwig
von Orleans, Herzogs von Montpeirsiey
Allerhöchst zu befehlen geruht, am Allerhöchsien Hofe
aus sechs Tage Trauer anzulegen.

, —- Die ,,Neue Zeit« theilt mit, daß Geheinsrath
J o n i n, russischer Gesandter in Rio de Janeiro,
am 28." d. Mist. in St. Petersburg eingetroffen ist.

— Am Montag, den W. d. Mtsz ist in St.
Petersbrirg nach längerem Leiden der langsährige
Theaters, Musik: und Kuustdkrikiker des »St. Bei.
Herold«, Dr. phiL Alexander P etrick, gestorben.
Der Hingefchiedeny zugleich Oberlehrer der Geschichte
und Geographie an der St. KatharinensSchule und
an der Reformirten Schule, ist, wie wir dem ihm
gewidmeten warmen Nachruf des ,,St. Bei. Herold«
entnehmen, am 10. März 1846 in Riga geboren
und genoß daselbst seinenersten Unterricht; in der
Folge bezog Petrick das Ghmnasium zu Schul-
pforta, studirte dann» an ausländischen Universitäten
und absolvi-rte in Dorpat sein Oberlehrer«Examen.
Abgesehen von seiner Beschäftigung als Lehrer und
als Niitarbeiter an« dem genannten Platte, war der
Verstorbene wastlos literarisch thätig und eine
Reihe von« Damen, u. A. »Ernst von Schwabentt
»Gras Bothwell«, ,,Conrad von Marburg««, ver-
danken seiner Schaffenslust ihre Entstehung.

— Nach der ,,Neuen Zeit« wird maßgebenden
Ortes geplanyfür die Zöglinge der St. Pe-
tersburger deutschen Kirchenschulen
eine U n i f o r m einzuführen. i
szAus dem GouvWilnakommt dieUeber-
siedelung vonHebräernnach Amerikaiinmer

mehr in Aufnahme. Wie dem ,,Kurj. Warsh.« aus
Wilna geschrieben wird, sind in den legten Jahren
gegen 10,000 Hebräer nach Amerika übergesiedelt
Die EmigrationssBewegung hat nun auch die Bauer-
bevölkernng des Gouvernements ergriffen, wozu nicht
wenig Hamburger Agenten beigetragen haben. Es
ist bemerkenswerth daß größtentheils wohlhabenden
Bauern von dem Auswanderuugs-Fieber ergriffen
werden. Einigermaßen tröstlich ist dabei, daß auch
die Gauner die Gegend verlassen und sich ein neues
Gebiet ihrer Thätigkeit in der neuen Welt suchen.
So verließ vor etwa einem Jahre ein gewisser Ryshy,
ein geriebener Gauner, Wilna, was den Polizeibe-
hörden höchst willkommen war. Gegenwärtig hat
seine Faniislie die Nachricht erhalten, daß er für Dieb-
stahl und andere Unthateu in Amerika gehängt worden.

Ynlitischer Tage-beruht.
Den l« (13,) Februar ist-O-

Zu den Vorgänger: in Bulqarien haben wir
heute an erster Stelle die gestern telegraphisch gemel-
deten Auslassungen des ,,Journ. de St. P6t.« zu re-
gistrirem Das officiöse Organ unseres Ministeriunis
des Auswärtigen legt der dieses Mal zu Tage getre-
tenen Bewegung eine wichtige symptomatische Bedeu-
tung bei: dieselbe beweise zur Evidenz, daß Bulga-
rien vom Zustande beruhigter Verhältnisse noch weit
entfernt und die Regierung des Prinzen von'Co-
burg eine total unsichere sei. Jn der That wäre es
schwer begreiflich, was die Regierung veranlassen
sollte, allenthalben die Besehlshaber der Garnisonen
durch neue Kräfte zu ersetzen und die Truppen ihren
Standort wechseln zu lassen, wenn, wie die unbe-
dingten Freunde des derzeitigen bulgarischen Regimes
glauben machen wollen, die Unzufriedenheit in den
Köpfen nur einiger weniger Bulgaren herumspuktr.
— Jm Uebrigen wäre, entgegen einer früheren tele-
graphischen Meldung, zu verzeichnen, daß es bisher
zu Blutvergießen in Bulgarien nicht gekommen zu
sein scheint: Masor Panitza und drei andere Offi-
ciere sind nicht erschosfen, sondern nur aus dem Mi-
litärdienste ausgeschlossen und dem Civilgericht über-
wiesen worden. s«- Unter den zuerst mit Panitza zu-sammen verhafteten 6 Genossen desselben werden zu-
nächst drei Militärpersonen genannt — die Ober-
lieutenante Tschawdarow und Tatew und der Lieute-
nantRisow, sämmtliche vom 1. Cavallerie-Regiment,
welches in Sofia garnisonirt Die drei Civilperso-
nen sind: der Advocat Mathem, eine sehr bekannte
Persönlichkeit, ferner der gewesene Capitän Mark-Im,
welcher während des Staatsstreiches gegen den Frit-
sten Alexander am U. August 1886 Platzcotutuain
dant von Sofia war, und endlich ein gewisser Ri-
sow, der Bruder des obengenannten Osficiers, der·
selbe, welcher vor etwa einem Jahre das Journal
,,Christo Botew« begründete? in dessen erster Niszcms
mer gleich ein sehr scharfer Artikel gegen die Inha-
ber der Staatsgewalt enthalten war. Wegen dieses
Artikels wurde er zu einer einjährigen Freiheitsstrafe
verurtheilt undbefand sich vor seiner neuerlichen Ver-
haftung erst seit etwa zehn Tagen in Freiheit.

Neben den der Wahlagitatioir gewidmeten Artikeln

bilden in Deutschland nahezu das einzige in den
Blättern erörterte Thema die s oeialp olitischen
Erlasse des Kaisers und in der That fühlt
man sich immer wieder zu diesen ersten Schritten
auf einer für die socialen Verhältnisse eniinent wich-
tigen neuen Bahn hingezogen. Wir lassen darum
hier noch einige recapitulirende Betrachtungen fol-
gen. Die ,,Kreuz-Zeitungf« meint unter Anderem:
»Mit einer vielgeschäftigett Geflissenheit ist die ge-
sammte freisinnige Presse dabei, den Nachweis zu
führen, die Willensäußernngen Sr. Majestät ständen
im schroffsten Gegensatz zu der bisherigen Stellung-
nehme des Fürsten Bismarck. Wir sehen wirklich den
Nutzen dieser Rerriminationen nicht ein. Mag der
Reichskanzler früher immerhin den Fragen des Ar-
beiterschutzes kühl gegenüber gestanden haben — wir
haben uns wahrlich niemals gescheut, unsere Ansicht
gegebenen Falls auch im Widerspruch mit ihm zu
vertreten — was hat es aber für einen praktischen
Werth, ihm aus allerlei Aetenmaterial den haarschar-
sen Beweis zu führen, er habe über diese oder jene
Angelegenheit früher so oder so sich geäußert? Jst
denn die gegenwärtige· Lage der Dinge darnach an-
gethan, in eitler Rechthaberei sich zu gesallen, oder
gar sich der eingebildeten Freude hinzugeben, den
Reichskanzler durch allerlei Nadelstiche zu ,,ärgern«?
Man. gebe sich doch aber überhaupt nicht den An—-
sehein, als glaube man wirklich, der Fürst Bismarek
stehe grollend vor einer ihm ganz überraschend ge-
kommenen kaiserlichen Kundgebung Nein, wie wir
gewiß sind, er werde auch bei ihrer Durchführung
seinem kaiserlichen Herrn mit der alten erprobten
hingebenden Treue zur Seite stehen, so können wir
nur wünschen und hoffen, daß unser deutsches Volk
an einem Wendepuncte der soeialen Entwickelung nicht
klein erfunden werden möge. Gott der Herr aber gebeunserem Kaiser die Kraft von oben, das Werk, an,
das er seine Hand gelegt hat, auch zu oollenden.«
—- Die Jkölnische Zeitung« bemerkt in der
gleichen Richtung: »Nur rohere Naturen lassen auch
in solchen Augenblicken, in denen der Mensch den
warmen Athernzug der Weltgefchichte unmittelbar
zu empfinden vermeint, ihrer grämlichen Gehässig-
keii gegen den großen Begründer des Deutschen
Reiches die Zügel schießen. Die feineren und edler
Denkenden Geister hebt die Emfindung, das; unser
jugendlicher Kaiferals der echte Erbe seines kaiser-
liehen Großvaters den soeialen Beruf des Kaiserthurns
tief erfaßt hat, über das gemeine Alltagsgetriebe em-
por . . . Wir wollen freilich auch die Kehrseite der
glänzenden Münze nicht verkennen: Alles in der
Welt hat zweirSeitem und das kräftige Eintreten
der deutschen Kasisermacht für die praktischen Arbei-
terinteressen wird viele hochfliegende Hoffnungen er-
weiten, denen Enttärrschungensolgen müssen, und
wird das Maehtbewußtseim den Großmachiskitzel der
Arbeiterrnasseir steigern. ·Die Schwierigkeiten der
Angelegenheit bürgen der deutschen Industrie, welche
bereits so viele Opfer gebracht, so schwere Lasten aus
ihre Schultern genommen hat, dafür, daū die Social-
Politik aus ihrem Bedächtigen und sicheren Gange
nicht zum Sturmschritt übergehen wird. .

.«

BezüglichderNeicgestaltu ng des preußi-
schen Handelsministeriukns istman gegen-
wärtig mit der Aufstellutrgeikies Nachtragsetats be-
schäftigt, welcher dem Landtag alsbald unterbreitet
werden soll. Die Unterstellung der Berg« Hütten-
und SalinemVerwaltuug unter das Handelsministe-
rium wird mit dem l. April d. J. ins Leben treten.
Nach der ,,å)tat.-Z.« ver1autete gerüchtweifiz der bis-
herige Unterstaatssecretär im Handelsministeriuny
Geh. Rath Ma gdebnrg, sei für ein hohes Per-
waltungsamt ausersehen.

Jn Frankreich macht der Orle a n i s m u s
einen erneuten Versuch, sich zu regen und in Erin-
nerung zu bringen. Wie der Telegraph meidet, hat
am vorigen Freitag die republikanische Regierung sich
veranlaßt gesehen, einen Sprößling des französischen
Königshauses, den Herzog von Orleans, in
die Conciergerie bringen zu lassen. Wenn dies ein
Marthrium ist, so schließen die Umstände, unter wel-
chen die Verhaftung des Herzogs erfolgt ist, jeden
Zweifel darüber aus, daß er dasselbe gesucht hat.
Louis Philipp, Herzog von Orleans, geboren
zu Twickenham am s. Februar 1869, ältester Sohn
des Grafen von Paris, des gegenwärtigen Oberhaup-
tes des königlichen Hauses von Frankreich, ist nach
den Hausgesetzeii am vorigen Donnerstage volljährig
geworden, und in den Abgeordnetenkreisen des Palais
Bourbon erzählt man sich, daß der Graf von Paris
an diesem Tage auf seine Ansprüche als Kronprä-
tendent verzichtet habe. Bekanntlich hat der Grafvor einiger Zeit eine Vergnügucigsreise nach den An-
tillen angetreten nnd schwimmt augenblicklich aus dem
Atlantischen Oeean. Sein Sohn, der Herzog von
Orleans, traf nun am Freitag früh in Paris ein,
stellte sich gegen Abend im RekrutirungOBureau und
verlangte seine Einreihung in die Armee. Man ver-
wies ihn daselbst nach der Jnsanterie-Abtheilung des
Kriegsministeriuius und der Herzog verfügte sieh
unverzüglich dorthin. Es wurde ihm der Bescheid
zu Theil, daß man von ihm keinerlei Er-
klärung entgegenznuehmen habe. « Aus Grund
des Gesetzes, welches die Ausweisuiig der französi-
schen Prinzen aus dem Gebiet der Republik versiegt,
sei auchdem Herzog von Orleaus die Rticktehr nach
Frankreich verwehrt. Um V, 7 Uhr befand sieh der
Prinz in der Wohnung des Herzogs von Luyiies
nnd hier erfolgte seine Verhaftung Außer dem. Ab-
dankutigsschreiben des Grafen von Paris fand man
bei ihm ein ,,Manife st« an das französische Volk.
sDa der Herzog auf ein Rencontre mit der Polizei
gefaßt sein mußte, so ist nicht zu erwarten, daß der
Jnhalt des Manifestes ein gar zu gefährlicher gewe-
sen sein wird. Sein Zweck konnte ja auch nur sein,
seinen Landsleuten zur Kenntniß zu bringen, daß er
mit, vollendetem U. Lebensjahre in Folge der Ver:
zichtleistung seines Vaters an die Spitze des könig-
lichen Hauses trete und an seinem Recht, »als Fran-zose seinemVaterlande zu dienen, unter allen Um-
ständen festhalte.» . -

« Nach dem der Kammer über die zukünftige V e r-
wendung des Ausstellungsplatzes und
der Ausstellungsbauten vorliegenden Gesetzentwurf

währt, innerhalb dreier Jahre znrrickznzahlen und mit
IOJZ jährlich zu verzinsen.

Die Lebensmittel sind nicht billig. 1 Pfund
Mehl kostet 13 bis18 Gentavos (1 Peso=100 Genia-
vos, 150 Pesos=400 deutsche Pia-ZU, zweite Sorte
10 Gentavos, 1 Pfund Olivenöl 45 bis 50 Gent.-
1 Pfund Zucker 25 Gent» 1 Psd Galletas (kleine
harte Brödchen aus Weizenmehlss 20 Gent·, 1 Psd.
Reis 12 Gent» 1 Arrobe (= 25 Pfd.) Bohnen 120
Gent. bis 400 Gent., Mais 50 Gent. bis 150 Gent.,
Rindfleisch 8 Gent. bis 20 Gent. das Pfund. Nicht
selten mangeln zeitweise einige Nahrungsmittel gänz-
1ich und müssen in diesem Falle zuweilen theureregenossen werden, welche sonst zu entbehren gewesen
wären« «

Angebaut werden Mann-ca, Weis, Bohnen, et-
was Tabak, Znckerrohn Mit Kafsee werden Ver-
suche gemacht. «

Der Waldbodeci enthält eine rothe, sehr srncht-
bare Erde; dort, wo der Wald in den Gamp über-
geht, ist ein schwärzlicher Boden mit Sand gemischt.
Steine giebt es in der Golonie an der· Oberfläche
nicht. «

Hat der Goionistseiii Hans, zuweilen mit Hilfe
geübter einheimischer Arbeiter errichtet, so rodet er
zunächst» ein Stück Wald. Mit der Manchem, ei-
nem säbelartigen, breiten Messer, wird das Bnsehwerk
niedergelegt, darauf werden die Bäume gefällt. Jst
nach einigen Wochen das Holz trocken genug, so
wird es angezündet. Die dicken Stämme bleiben
meist liegen, anch die Aeste nnd Zweige brennen nicht
gleich weg, sondern müssen immer wieder zusammen:
gehäuft werden. Je weiter nnd gleiehtnäßiger sich
das Feuer ausdehnt, umso vortheilhafter ist es, weil
die düngende Asche sich vertheilt nnd viele Jnsecten
vertilgt werden. Zwischen den Stümpsen nnd den
umherliegenden Stämmen werden dann mit der Hacke
reihenweise Löcher in den Boden geschlagen, einige
Maiskörner oder Bohnen oder Stücke des Manto»
Stengels hineingeworfen und mit dem Fuße wieder
zugescharrt. kDie Anwendung eines Pftuges ist erst
von einigen wohlhabenderen Golonisten auf ,,loma«,
einem harten, mit spärlichem Gestrüpp bewachsenen
Boden, versucht worden. Zahlreiche Ameisen-Bauten

wiegen aber hier nicht selten den Vortheil auf, daß
man dies Land gleich unter den Pflug nehmen kann,
da der Ernteertrag durch die Ameisen stark beeinträchi
tigt wird. (Schluß folgt.)

Wissens-hast nnd Hans.
Der berühmte Meteorologe Prof. Beans-Ballot ist, 72 Jahre alt, an den Folgen einer

JnfluenzasErkrankung in Utrecht gestorben. Seine
ersten bahnbrechenden Arbeiten auf dem Gebiete der
Meteorologie erschienen im Anfang der vierziger
Jahre. Am bekanntesten wurde sein Name durch
das von ihm aufgefundene Gesetz des Verhältnisseszwischen Lufidruch Windrichtung und Windstärktz das

«nach ihm das Buys-Ballot’sche Gesetz genannt wird«
Als Buys-Ballot das 70. Lebensjahr erreicht hatte,trat er von seiner Lehrthätigkeit an der Universität
zurück. Bis zum letzten Tage seines Lebens wirkte
er indeß an dem vor 40 Jahren von ihm gegründe-
ten königlich Meteorologischen Institut. Noch in
den letzten Wochen erschien von diesem Jnstitnt eine
bedeutsame Arbeit über Strömungen und Windvers
hältnisse beim Cap Guardafui und in· den indischenGewassertt

—- Bis heute ist Afrika dreizehn maldurchquertwordem Als der Erste hat im Jahre1854 Livingstone dieses Unternehmen durchgeführt;
fast zu derselben Zeit der Portugiese Silva Porto
Im Jahre 1873 durehschritt Afrika der Portugiese
Camerom 1874 Stanley, 1877 der portugiesische
Masor Serpa Pinto, 1880 der Jtaliener Mattucch
1881 der deutsche Major Wißmann im Dienste des
CongosStaates und der Schotte Arnot, der Letzterein umgekehrte: Richtung von Osten nach Westen.Jm Jahre 1884 durchquerten die beiden Portugie-sen Jvens und Capello und der Oesterreicher Dr.
Lentz, 1885 als congostaatlicherAgent der schwedischeOfsicier Gleerup den dunklen Erdtheib .Seitdem
haben Major Wißmann und Stanley zum zweitenMale das Unternehmen durchgeführt und setzt hat
der französifche Schiffseapitän Trivier Asrika durch-
qnert. Die Reise des Letzteren war die schnellste;
er ließ sich von den Stanley-Fällen aus unter dem
Schuhe Tippu Tipp’s gegen hohe Bezahlun mittelst
einer geschützten Karawane nach der Ostküsts schaffen«

sleueigsaltigkr.
Selbstmorde in Berlin. Noch niemals

hat der amtliche, täglich erseheinende Polizeibericht
von Berlin· eine solche Menge Selbstmorde und.

Selbftmordversnche im Laufe eines Monats zu ver-
zeichnen gehabt, wie dies in: verflossenen Januar der
Fall gewesen ist. Nicht weniger als 75 der Polizeibekannt gegebene Fälle hat der erste Monat im Jahre
1890 zu verzeichnen, überschreitet damit die höchste
bis jetzt gemeldete Zahl der Selbstmorde in einem
Monat um 12, die Monats-Durchschnittszahl des
vetflossenen Jahres um 33. Von den Selbstmördern
sind es 53 Männer, 12 Frauen, 7 Mädchen und 3
Kinder, von welchen 58 Personen den Tod fanden,
während 17 gerettet werden konnten. 21 Selbst-inörder endeten durch Erhängeitz 17 sprangen ins
Wassey wovon 8 das Ende durch Ertrinlen fanden.Gift nahmen 11 Personen, 7 davon starben daran,
und von 16 Unglücklichen die zum Revolver griffen,
um sich das Leben zu nehmen, fanden 11 den Tod.
Eine Anzahl von Selbstmördern ist, mit dem Ver-
brechen des »Mordes« oder ,,Mordversnches« belastet,aus dem Leben geschieden. ·

· — Der Hauptgewinn der PariserTomb ola. Die Nummer«698,843 hat auf den
ersten Blick nichts Ungewöhnliches an sich —- derje-
nige jedoch, der zufällig das mit dieser Ziffer ge-
schmückte Pariser AusstellungsVoos besitzh wird plötz-
lich eine Reihe herrlicher Eigenschaften an ihr ent-
deckt haben. Der Inhaber dieses in der Tombola
vom 31. Januar gezogenen Looses (Serie s) be-
kommt nämlich folgende hübsche Kleinigkeiten : l) ein
Diadem von Brillanten; 2) ein Halsband mit Bril-
lantrosetten; Z) ein Halsband von Brillanten in tür-
kischem Stil; 4) ein Paar Brillant - Ohrringez s)
eine Agrasfe (Zweig von Jasmin und wilden Rosen)
in Brillanten; s) drei Achselspangen in Brillantenz
7) eine Rividre in Brillantenz 8) ein Armband mit
Brillanten; U) eine Broche aus Brillanten und
10) einen Ring mit drei Brillantetn —- Wie man
sieht, kommt in dieser Aufzählung das schöne Wort
,,Brillanten« erfreulich häufig vor. Demgemäß be-
trägt der Werth dieser zehn Objeete 200,000 Ins.Der Besitzer von Nummer 693843 wird der Pari-ser Weltausstelluiig jedenfalls ein freundliches Anden-
ken bewahren.

— Mr. Conald Cameron von Glasgow und
Mr. A. Bowman von Brooklyn find, nachdemsie Europa zu Fuß umw andert, glücklich in
London eingetroffen. Mehr als zwölf Monate
haben sie zur Lösung ihrer Aufgabe gebraucht. Sie
hegannen ihren langen Marsch von Aberdeen aus,
gingen nach Dovetz schifften nach Calais hinüber,
dnrchwanderten Frankreich, Spanien, Portugal, zogen
durch diese drei Länder zurück nach« Italien, berühr-
ten Triesh Wien, Wotan, Moskau, St. P e te r s-

burg und Ri ga, setzteu uach Stockholtn über,durchqnerten Schweden und Norwegen bis nach Chri-stiania, fuhren zur See nach Holland und traten
von hier aus über Oftende und Calais den Heim-weg an. Das Gepäck jedes der Touristen bestandaus einem Tornisterz der das Nothwendigste enthielt.Beide Herren hatten den Marsch unternommen, sozu sagen um einen längeren Spaziergang zu machen;
sie waren nicht bemüssigtz eine bestimmte Zeit einzu-halten, sie wanderten wie es ihnen gefiel, frei und
vergnügt rund um Europa.

——- Jagd aufamerikanischeErbinnesmJn einem Wiener Blatte erschien vor einiger Zeitfolgende Anzeiget ,,Adelige Herren (Nobelleute«), Ca-
valiere und Beamte von hohem Stande (Militär und
Civil), die sich mit sehr reichen, gebildeten amerika-
nischen Damen verehelichen wolleny mögen sich mit
unten benanntem Hause in Verbindung sehen. Damen
mit Vermögen bis 20 Millionen Dollars zur Wahl.Strengste Discretion garantirt, Photographien und
Detailberichte stehen den Herren zur Verfügung»
,,The International Burau for Privat Transactions
of Sau Francisco, Ealif., Amerika-« — VierzehnTage nach Veröffentlichung dieser offenbar aus dem
Englischen übersetzten Anzeige (Nobelleute) traf, wie
das «Cincinnati Volksblatt«« meldet, schon eine Menge
Briefe mit der angegebenen Adresse in Sau Francsscoein. Sie wurden von einem Manne abgeholt, der
feinen Namen als Ludwig v. Romayer angab. Fastalle enthielten eine Anzahlung und Romayer machtevorzügliche Geschäfte. Er schickte seinen Kunden, um
sie von seiner ,,Realität« zu überzeugen, Ausschnitteaus amerikanisehen Zeitungen, worin die Erbinnen
beschrieben und abgebildet waren, und war aus dem
besten Wege, ein reicher Mann zu werden, als der
amerikanische VicesConsul in Wien, der das Jnseratzufällig las, ihm einen Strich durch die Rechnung
machte. Dieser Herr schrieb nämlich nach San Fran-zisco, man möchte dem Skandal ein Ende machen,
und in Folge dessen ist Romayer in San Joss ver-
haftet worden. Er hatte an hundert Briefe von
Leuten in Europa erhalten, welche eine amerikanischeErbin gegen ihre Titel einzutauschen wünschtety da-runter 3 von Fürsten und 16 von Herzögein Die
übrigen Briefe hatten Marguis, Grafen, Barone, ade-
lige Ossiciere u. s. w. zu Verfasserm Photographien
hat Nomayer nur drei« erhalten, nämlich von einem
Berliner Arzt, von einem Marquis und von einemFürsten, welch’ Fsetzterer sich mit einer Amerikanerim
welche 250,000 Dollars im Vermögen habe, zufrie-den erklärte.
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wird die Umgestaltung des Marsfeldes 14 Millio-
nen kosten. Das Kriegsministerium wird mit 11
Millionen entfchädigtz um einen neuen Exercirplatz
bei Jssy zu erwerben. Die Arbeiten zur Jnstand-
fetziing der Ausstellungspaläste und der Gartenau-
lagen werden auf 3 Millionen veranschlagt. Die
Stadt Paris zahlt von der Summe 4 Millionen
und wird dafür Eigenthiimerirr der Paläste der schö-
nen und der freien Künste, der Galerien Rapp und
Desaix und des mittleren Parks mit den Spring-
brunnem Der Staat, welcher die Maschinengalerie,
den Centraldom und die Verbindungsgalerie erhält,
kommt für 10 Millionen auf, von denen 8 durch
den Ueberschuß der Ausstelluug gedeckt find. Für
Deckung der übrigen 2 Millionen » wird die Regie-
rung einrn Credit verlangen. .

Der Pariser ,,Temps« erhält aus Rom ein Te«
legramm über die Erhöhung, welche das italieni-
sche Marine-Budget im Laufe der letzten vier-
zehn Jahre erfahren hat. Während dieses Bndget
im Jahre 1876 sich auf 37»300,000 Francs belief,
von denen gegen 18,000,000 Franrs für den Bau
neuer Schiffe bestinunt waren, erreicht dasselbe Bud-
get im Jahre 1890 den Betrag von 115,000,000
Francs, von denen 63,500,000 Franks für denBau
neuer Kriegsschiffe bestimmt sind. Der »Temps«
hebt hervor, daß das italienische Marine-Budget sich
also verdreifacht hat, während die für den Bau neuer
Schiffe bestimmten Credite den Vierfachen Betrag im
Vergleiche zum Jahre 1876 erreicht« haben. Der
,,Tem-ps« hätte allerdings hinzufügen können, daß
das französische Marine-Budget im Verhältnisse
zu den früheren Jahren noch beträchtlicher angewach-
sen ist. · — ·

2 Nach einer Meldung aus Belqrud sind die Ver-
handlungen über einen Handelsvertrag mit
tBujlgarien abgebrochen; der serbische Dele-
Egirte Stefanovic ist zurückberufem
«; Jn Brasilien hat die provisorische Regierung

den Gouverneuren der einzelner: Staaten der Repre-
blik mittelst Decrets vom so. December v. J. das»
Recht verliehen, sämmtliche M unicipalkam-
emern aufzulösen und dieselben in derselben .Weise
"zu ersehen, wie dies in der Hauptstadt geschehen ist.
Hiernach tritt an Stelle der aufgelösten Municipab
tarnmer überall eine aus sieben Mitgliedern beste-
hende und von dem betreffenden Gouverneur zu er-
snenrieude Municipal-Jntendantur,die mit
denselben Rechten ausgestattet werden soll, wie die
der Hauptstadt.

Lakeien
Den zweiten» der Blum-Vorträge hielt gestern

Prcfessor Dr. C. Erd man n, und zwar über das
Spiel. Ein bekannter Psycholog, so etwa leitete
der Vortragende feine in glänzende Darstellung ge-
kleideten geistreichen Betrachtungen ein, hat die auch
von anderen Seiten bestätigte Behauptung ausge-
sprochen, daß die allgemeine Glücklosigkeit in der Ge-
genwart größer sei als zu irgend einer anderen Zeit,
d. h. die, subfective Unbefriedigtheit zugenommen
khabe Und doch fließen die objectiven Quellen zur
Befriedigung, nämlich die Güter dieser Erde, reicher
als früher und vermögen den Bedürfnissen und
Wünschen der Menschen in reicherem Maße zu ent-
sprechen als jemals vorher. ·Trotzdem hat diese
Glücklosigkeit ihre Berechtigung und ihre inneren
Gründe. Jede Periode hat ihre Sehnsucht. Es
gab eine Zeit, wo die Leere des Lebens die Gsinütherszur Abkehr von der Welt trieb und vergeblich eine
.nur von derPhantasie vorgegaukelte Fata Morgana der
reinen unverfälschten Natur suchen ließ-—eines21bwen-
·dung vomLebemdervorAllem Rousseau Ausdruck geliehen
hat und die in Byron, in dessen ,,Childe Harold«
in der tiefsten Weltverachtuiig culminirte. —- Die
Gegenwart bietet die Fülle des Lebens; mehr denn
je ist der Einzelne genöthigt, sich als Glied eines
Ganzen zu bethätigen und in den Jnteressen des
Staates, der Communen u. f. w. aufzugeben. Mit
der Möglichkeit, in gesteigerten: Maße seine Kräfte
im Lebenstampfy im freien Wettbewerbe zu bethäti-
gen, ist aber auch die Anspannung der Kräfte ge-

» achsen, hat die Sorge für sich und Andere eine
ernstere Gestalt angenommen.

Um sich dieser Fülle des Lebens, dieser abspam
nenden täglichen Friction mit seinem Nächsten znentziehen, sucht auch der moderne Mensch zu Zeiten,
wo die Natur sich mit ihrem schönsten Gewande
schmückt,- in die Einsamkeit der Natur zu flüchten nnd
in der Waldeinsamkeih diesem Seelen-Recept, Ruhe
und Vergessenheit seines Strebens und feiner Sor-
gen zu finden. »Aber wem er nicht entfliehen kann,
ist sein Körper, sind seine Nerven. Die Nerven, die die
Alltagsunruhe des gewöhnlichen Lebens, die Unruhe
der Umgebung bei der angestrengten Conceiitriruiig aufdie Berufs-arbeiten peinlichft empfunden haben «—

diese Nerven vertragen auch die Stille nnd Arbeits-
losigkeit nicht mehr: in der Ruhe der Unthätigkeit
drängen sich die gewohnten Sorgen und nagenden
Grübeleieii vor und hindern die Linderniig der
Denkschmerzem

Aus diesem selbstquälerischen Zustande kann den
modernen Menschen nur eine Thätigkeit zeitweilig
herausreißem die den Interessen des Tages nahe
steht und doch keinen bleibenden Zweck hat nnd von
der täglichen Verantwortlichkeit frei ist«-«? Eine solcheAusspannung und Ausfüllitng der Zeit kann nur die
Phantasie ermöglichen, die Bethätigting derselben im
Spiel, das.daher eine berechtigte Erholung ist
und weder als unmoralisch noch als geisilos bezeich-net zu werden verdient.

Man hat das Spiel wohl nicht ganz richtig als
die zwecklose Thätigkeit im Reiche der Phantasie be-
zeichnet, denn den Zweck schafft sich der Spieler
selbst; nur darf dieser Zweck kein ernster sein.Die Art des Spieles wird verschieden sein. Das
Kind bevorzugt im Spiel dasReich der reinen Phan-
tasie: je phantastischer das Spiel ist, je weniger
Rücksicht es auf die Wirklichkeit nimmt, desto mehr
liebt es dasselbe. Wenn es älter wird, will es eine
Thätigkeih eine Concurrenzkim Spiel haben, die zu-gleich einem selbstgewählten Ziel entspricht, wie das
beim skriegsspiel und anderen Wettkämpfen der Fall
ist. Auch der Erwachsene findet in solchen Spielen
noch Erholung, wie etwa im— Kegelspiel. Der Er-
wachsene stellt aber zugleich an das Spiel die An-
forderung, daß es spannend sei, damit es über die
objektive Zwecklosigkeit desselben hinwegtäuschez er
verlangt ferner die Giltigkeit gewisser Gesetzq an
welche die Combinationen des Spielers gebunden
sind und schließlich darf der Zufall nicht ausgeschlos-sen sein, denn nichts bereitet dem Menschen eine
größere Freude, als die unverdiente Gabe des Zu-
falls, das Gliick. Der Zufall erhöht die Spiellust

Mit der Herrschaft des Zusalls tritt das Spiel
zugleich in die Sphäre des Rechts, denn überall da,
wo mittelbar oder unmittelbar-durch Handlungen und
Vorgänge die Sphäre eines Anderen beriihrt wird,
beginnt die Sphäre des Rechtsz wo die Willkür
aufhört, fängt das Recht an. Das Spiel soll eine
Ausfüllung der Zeit, eine Beschäftigung ohne Carise-
quenzen sein, die nur einen künstlich dem Leben ent-
nommenen Zweck verfolgt. Anders gestaltet sich die
Sache, wenn dieser Zweck« ein ernster ist: mit der
Ernstlichkeit desselben hört« das Phantasiespiel auf.
Das Spielen auf Geld an sich fällt noch nicht aus
den Rahmen des Spieles heraus; der Erwachsene
verlangt, daß der Sieg, die Früchte des intensiven
Denkens auch im Spiele durch Gesetzegeschützt per;
deu nnd nicht von der-Willkür und der Laune des Mit-
spielenden abhängen; wo aber Zusall und Glück im
Spiele mitwirken, bedarf es noch eines andern Fac-
tors, um den Mitspielenden von einem Leichtsinn
zurückzuhalten, der die Anderen siört, und darum, —

als Abschreckungsniittel gegen leichtsinniges Spielen —

hat der Einsatz von Geld seine innere Berechtigung.
Nur muß der als Strafe angesetzte Vermögensver-
lust seiner Höhe nach diesem Zweck entsprechen,
den Vermögensverhätnissen angepaßhsein und darf
nur als geringe Einbuße, nicht als empfindlicher
Verlust empfunden werden. Wo aber beim Spielen
auf Geld dieser Zweck verloren geht, wo nichtder
Sieg, sondern der Geldgewinn die Hauptsache ist —

insbesondere wenn der Ausgang von dem reinen Zu-
fall abhängig» ist-»— dort ist statt Erholung die auf-
reibendste Anspannung geschaffen, die psychologisch
schon kein Spiel mehr ist, wenn das Recht sie auch
noch so bezeichnet «

Das Recht versteht unter dem Spiel oder Spiel-
vertrage ein Rechtsgeschäftz bei welchem der Erwerb
oder der Verlust eines Vermögensobjectes von einer
an sich gleichgiltigen Thatsache abhängig geniacht
wird. Die weinen Zufallsspiele mit Geldgewinm
d. i. die Hazardspielk sind im Recht verboten und
strasbarz sie stellen sich als» ungiltige Rechtsgeschäfte
dar, während die erlaubten Spiele nur der Klagbaw

.keit entbehren, bereits geleistet» Spielverlust aber
nicht zurückgesordert werden darf. » ,

Der Begriff des Spiels ist auch auf einzelne

Börsengeschäfte ausgedehnt worden, die als Börsem
spiel bezeichnet und auf reinen Geldgewinii ohne jede
prvductlvs Vskhätigung gerichtet sind. Der Gegen-
satz zum eigentlichen Spiel tritt übrigens gerade beim
Börsenspiel besonders scharf zu Tage; Zweck ist hier
niemals Erholung, sondern Gelderwerb

Zwei Arten« von auf reinen Erwerb gerichteten«
Zusallsspielen sind übrigens vom Staat in der Re-
gel gestattet: das Lotteriespiel und die sog. Ausloo-
sung. Das erstere ist ein Rechtsgeschcifh bei welchem
gegen die Einbuße des Einsatzes oder nur der Zin-sen desselben (Prämien-Anleihen) der Erwerb eines
Vermögenssuwachses von der blinden Wahl eines
Unbetheiligteis abhängig gemacht wird.

»Mit dem Spiel zusammengestelli ist im Recht die
Wette, die jedoch hinsichtlich des Ausgangspunctes
nnd Zieles Verschiedenheiten aufweist: bei der Wette
handelt es fich um die Richtigkeit oder Unrichtigkeit ei-
ner Meinung; der Einsatz repräsentirt im Gegensatze
zum Spiel nur das Interesse, welches der Einzelne an der

Richiigkeit seiner Behauptung hat. Die Wette ist
daher ein erlanbtes RechtsgeschäfU sie muß ernstlich
gemeint sein, darf keine unmoralischen Ziele verfol-
gen und der Einsatz muß im Verhältniß zum Ver-
inögen des Wetienden stehen. Wo das nicht der
Fall ist, wie z. B. bei den Weiten auf den Pferde-
rennen, wo außerdem der Zufall mitwirkh geht die
Wette in das Hazardspiel über.

Wir haben gesehen, daß das Spiel eine Erholung
sein soll, eine Bethätigriiig der Phantasie, um uns
dem Kampfe nnd den aufreibenden Sorgen des Ta-
ges zeitweilig zu entrücken. Die Nervositäi beginnt
aber auch mit dem Spiele Ernst zu tnachen. Wer
von Klein auf der Phantasie die Herrschaft über sich
eingeräumt hat, ohne sie einzudämmem kommt leicht
dazu, das Leben selbst als ein Spiel zu betrachten
und als ewiges Kind, ohne Berufstreue zu kennen,
mit und in der Pflicht zu spielen. Das wirkliche
Leben nimmt im Spiele der Phantasie eine falsche
Gestalt an und Enttäuschung nnd Vereinsamung ist
das Loos solcher Hhliärtyrer ihrer Phantasie— Noch
größer ist die Gefahr, wo der Reiz des Zufalls und
der letchte Gewinn die Spielwnth erzeugen und
Denjenigen, der Anfangs nur Erholung im Spiel
suchte, zu dem von Gewinnsucht und Aberglauben
beherrschten Spieler machen.

Wohl dem, der noch zu spielen vermag! Wer es
nicht mehr kann, der kann auch nicht mehr das ten«-
denzlose Schöne genießen, denn die Kunst ist dem
Spiele nahe verwandt: auch sie hat keinen Zweck
außer sieh. Unsere ewigen Lehrmeister im Spiel mögen
die Kinder bleiben, denn auch hier, für das Reich des
Spieles wie für ein» anderes höheres Reich, gilt der
Spruch, daß wir es nicht erlangen werden, »so wir
nicht werden, wie die Feinden« » ——r.

Nach Vertheidigung der JnaiigurabDissertaiion
,,Ueber den Einfluß des kohlensauren und citronen-
sauren Natron auf die Ausscheidung der Säuren im
Herrn« wurde heute in der Aula der Universität der
Drd. Robert Hageniorn zum Doktor der
Me di cin promovirL — Als ordentliche Opponem
ten fungitten die DDL Privaidocent F. Krügen
Docent E. Stadelniann nnd Professor R. KoberL

J " iWisiin ifiüheren Jahren sohaben auch in diesem
Winter sich die estländifchen Gutsbesitzer zusammen-
gethan, um auf gemeinschastliches Risico hin den
FleifclyExport nach England fortzusetzen
Die Preise, die bis jetzi erzielt worden sind, über-
stiegen nach der ,,Rev. Z« die einheimischen Markt-
preise trotz des für den Export so ungemein un-
günstigen Conrsstandes um etwa 10 pCt. Erzielt
worden ist für junge Ochsen von über 1000 PfundLebendgewicht 674 bis 61s2 Kop. pr. Pfund. Das
Fleisch wurde in London im Jahre 1888 mit 272
bis Bis, Pence per Pfund, im Jahre 1889 mit ZU,
bis 41s..« Beute, in diesem Jahre bis jetzt mit 37sz
Pence bezahlt. Amerikanisches Fleisch erzielt immer
noch bedeutend höhere Preise, zwischen 472 und 6
Pencr. «

Das alte adelige Geschlecht derer v. Stackel-
berg, das in den Ostseeprovinzem in Finnland,
Rnßland und Polen weit verbreitet ist und in eine
Menge von Linien zerfällt von denen ein Theil den
Grafentitel führt, ist, wie wir einer liierärischen An-
zeige der ,,St. Bei. Z.« entnehmen, der Gegenstand
eines kleinen, aber auf mühsamen Studien beruhen-
den genealogischen Werkes, auf das wir alle Interes-senten hiermit aufmerksam machen. "Dasselb-e ist-in
schwedischer Sprache erschienen und führt den Titel:
Kalender ötver »a(1o1ig:a, friherliga oeh grotliga
ätten staekelberg utgifven of Magnus stecke-Werg.
Helsingfors I. simelii ariingurs iooktryekeri4aotie-

bolag 1889. Der Referent der ·St. Bei. Z.« hat
mit einer einzigen Ausnahme jeden ihm bekannten
Baron Stackelberg mit ziemlich genauen Lebensangm
ben verzeichiiet gefunden; man darf alfo annehmen,
daß das Büchlein, das 73 Seiten zählt, recht voll-
stäiidig ist. Leider erschwert die fchwedifche Sprache
das Studium der kleinen familiengefchichtlicheii Schrift
fehr beträchtlich.

Todte-Mitte.
Johann Wann ag, f— 28. Januar zu Rigasz
Frau Johanna Dienstmau n, geb. Baute-spitz,

f in: AS. Jahre am 25. Januar zu Weimar.
Ehein Kaufmann Peter Paul äljkittley »f- 28.

Januar zu Rigm «
»

. ·
Mitarbeiter des »St. Pest. Herold »Du phil-

Alexander Petrick, f— 29. Januar zu St. Peters-
burg. - » «

Frau Panliiie Bonn, geb. Otto, f im 31-
Jahre ain 26. Januar zu Lodz »

»

Franz Gnilleniot de Villebois, f nn as«
Jahre am 30. Januar.Buchhäiidler Gustav Karoiv, -f- 31. Januar
zu Dorpat. s»

Andreas Nikolai Julius Höpkey f 28. Ja:
nuarzu Mitau. - »

Lehrer Alexander Miscbailowitsch Sfaw el1ew,
i— 27. Januar zu Riga·. » ,

Frau Sophie Henriette H errmann, geb. Rie-
mann, f im 7s. Jahre am 29. Januar zu Riga.

Ehenn Lehrer Andreas Ferdinand v. P r e ro vr z-
Kw inta, -f- ini72. Jahre am AS. Januar zu Riga.

d! e u r ft c W o n.
Berlin, U. Febr. (80. Jan.). Der ,,Reichs-

ruiz.« veröffentlicht mehrere Ernennnngeii in den
preußifchen Staatsrath Der Unterftaatsfecretär Bosse
ist zum Staatsfecreiär des Staatsraths ernannt» Un-
ter den neuernaiinten 9 Mitgliedern des Staatsraths
befinden sich: Fürst v·. Pleß, Freiherr v. Stumm,
Krupfn Geh. Rath Hintzpeteiz Freiherr v. Huene
und Graf Douglaku Wien, U. Febr. (30. Jan.). Jin ungarii
fchen Reichstage machte der Finanzminister die Mit-
theilung,gdaß die Valuta baldigft durch Einfuhriing
der reinen Goldwährung regulirt werden wird.

Rom, U. Febn (30. Jan.). Crispi erklärte in
der Kammer, daß deni Parlament eiwratificirter
Vertrag init dem Negus werde vorgelegt werden,
der Jtalien gar keine finanziellen Verpflichtiiiigeii
aufbiirdk Die bisherigen Vortheile aus den Bezie-
hungen zu Abefsinien seien sehr zahlreich, die End-
refiiltate aber würden alle Erwartungen übertreffen.

Trlegrniiiiiik
der Nordifchen Telegravhen-Agentiir.

P aris , Mittwoch, 12. Febr. (31. Januar)
Zur gerichtlichen Verhandlung in der Sache des
Herzogs von Orleans hatte fich ein zahlreiches Pu-
blicuin eingefunden. Das Gericht verurtheilte den
Herzog zu zwei Jahren Gefängniß. --» Unter dem
Publicum entstand große Aufregung über das Ver-
dict; es ertönten Rufe: ,,Hoch die Ärmel« ,,Hoch
die Orleanssp ,,Hoch die Republik!« Der Saal
mußte vom Publicuin geräumt werden. «

,
Euere-Meist. «

StVeterisbnrger Eben, 30. Januar las-o.
Waaren-Börse.

Weisen, (Winter-, Stils-unt) Zohe Sorte
f·r 10 Pud . . 10

» Tendenz für Weisen: stilL
Magen, Gewichts Jud» . .·

.
. . . .

—-

Tendenz für Roggein —-

.Hafer« Gcwicht s Pud pr. Kull . .
.

. . 4,50
Tendenz für Hafer; r uh i g. "

Gerlle,vr.Pud....... ..
." —

Schlagfaah bebe Sorte. vr 9 Bad. . . ·«·12,25
» Tendenz für Schlagfaati fest.

Roggenmehh Mostowifcheh vie. -9»Pnd. . . 8,20-—8,40
,, von der unteren Wolga · . . i 9

Tendenz für. Roggenmehh still.
Grüße, grostörnigy er. l Paar Kull » .

,
- . von 16 Pud 30 Pfs — tax-o

Betten-Um, Nobel’fches, pr. Pnd — «» «.»T ." ·1,27
,, ; ans Baku i,,« ».

.
.

."
. 1,10-1,15

Butter, Raffisadh l. Sorte, re. Bad; . .- -6,50
» 1l. »— Sorte, pr- Pud . . . , 6,45

·» » New, pp. Bad . . . . .. . . - 5,20 «

Verismus-verlässt« fftesaeteiir : dann.A. F) if f·
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Hekzagsauckzon 1 D» ghampagiiersavcck von .
. «-kss-;««D?7ZIT;;-gkfs.z. -

« · «

« .
.

is- gsssi - mi- uw. . wem ur - Iga
A D - i; d 15m onnels 387 en « i der— R. R. P. P. Benedtctlnet Ante! m son- emptiehlt ihre anerkannt Ist-Stett Flut-lieu vonF .ebruar d. J» um 10 Uhr » lac (Gsironde), erfunden im Jahre 1373

TLITWIHEFY Son Tf ask Be« «
I« Cl« . s« -«"«"-77-«-·««-«":jsszspE--. · ·

.qeugasseertgäzwxjöggerltzllPar- »-s d:«»;:
· ZTJTGI ASCII-END. zur geneigten Beachtung.

s» s
»

· z« » z zj»zi..i. s. sz ln rüss e un in Zu haben in den Handlungen von
IS II·0I’W8gIs(’-11OI’ HOUUSO Of· jsfkzxgz.» L d 1884 gewinn. Dissens-hing, Kahn-en. 8, Depot wknkschmidc
xentlich meistbietend verkauft L HZEZZEEH « on 0 n « III: lIZUDFICIIUIIS— - s C! Ist-tmWTTETP Ja 1890

— Tät— -
—..——..-.-..—....-...

. ...-A.-......-—.———-—.-’o»acioklchsotsp
..

’ Du«
«

«

b« grausam!
. Auotionatos is( 111-gezeichnet in tlek Staatens-Ist. Sold— u. seiden— eaograp lso en
Hi» pesze ·

· Die R» P. Benedictiner verfertigen noch Zabnpulver und Zahn- ZIMEISL auf« Wunsch mit russi- U z - H · H« - .borgt-F» PG DIE« ZUF ksslslgkslj EIN« Zähne, dis ebenfalls in allen bedeutenden-en Apoi Seher Conversation verbunden, wldnzrckk ein ssgdklemskxltk HEFT-ZEIT? -
Fzhszgälloa steh« billig zum Verkauf t e en, ar umerie und Drogaewklandlungen zu haben sind. ekthejjt «- lett. Unterricht ev. russisch. Anna—
W» lIPM Basses-ne. Daselbst ist guter Haupt-Essai A. scgtsity Bordeaux 106 Groix de se ue .« Fkaa DICICFII gen sub ~st. St« in der Expd nie-Ltakti eM« ·hA 9 R«

, g Y « Petersbur erstr 71 Im Hof «darin? Z» HJZTEFUC « M· «————-———-E——·—3-——3 i MLSTEE——————-———
. Ei« ZU «-erhaltenes « Bxber er in Wegässldgtislåfspikztektsngkolrkidschey

CDÄVIIEJII s F « geschnitzten Figuren. Daselbst wer-I - .
t - -

Zu vernnethen oder zu verkaufen
»

kann gegen Erstattung der Unkosten den verschiedeneikeparaturen gemacht
»arkt-s«trasse Nr. 9. Eingang von vermiethet Orgelbauer W. Melker- vom Eigenthümer-abgeholt werden- Drechslernieister J. Paduas Mund) i« «. VCMYMCV Kaktofkok
VI« LodJen-stkasse, l Treppe hoch. Stadt, Petersburger Berg Nr. 69. , Alexandekstrasse 26, rechts. Ritter-strenge Nr. 12. 4 stkasse Nr. Z. »
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o .«.J I! ·
«« WODUE IN« - ··

. Meinen Bierconsumenten brmwe hlerlmt m Eritmerunos Nr· 9 lempfiehlt' d d« F· , ,

D V, Gegenüber der Universl l e . O) iÄklolllotek kxleichte u. schwere USS IS Um«- . s , . ·

· j s— - « « ?
. .

. .
«

prechssaudeu me froher. · 2Fmsmgkolten « «« ·«« von 8 ll Uhr Morgens 7 «mit und ohne Ther- -
««

Essen» - Wersasnmluugd
-

» für Maischsäure - . - !
« Zfijk Kuhmilch .. für Bierwürze - · - ««·«»-;i.-s,- - s)- 6 kIHk . »»

· · -

»» bang» Peplexssrxsassks Nr. ILB i- E
·

Biuigstes und· ksichnsttigkzs Esz U» Abends» »; F«,,,,,,.,,,5z,,,.1»»,;»
AUCIIFCZYIUCTHIJ III« OTAOTOIIOO dcn Verkauf meiner Biere zu Fikbrikpreisen besorgt und EHEFT-HEFTBELZYYZUZJZIFYZLFH nnkkiigs sind bis zum Z. Fsehkuskk
. ··

r ungsse ein Jede dort; Menmchte IZ9swllan» rasch und ppompt aus«»-
g « · beim Hauptmann elnzurelchen. .Llhumtntmctcr ; llrometcr ·

·
D D c: Z Uisislocfpttptlsatt Mypuaun ( .Thsklltllmetek Klkchusz sdchdtollletot fährt; WHOCL « n uourrrnskecnau u o6llxec«rsen. rusera Der verwaltansskasthkkUtäijsclxe Zugs-Fu ; Thåzrmometer für , ~.· «.

, ·» ! . . .» . . «
mstss mit Oktissislss I Zcsvssops - o MELIEZYesukrckutisåschein t lspckstherniomeiäxi ·· · «

«

«
« E! lcvsvsaub 7axuna ertnome er; losco c z r ·

- .-- . «
-« «« -

«»
. - :

Zhnmcrtnermotnetcr «· prüding «« ««« B, »Zw- GY VI« » . . Bxs Hffh
- sxssziississsssxxgs«:--::g;.s;k:««g;-;» E e« s s
.

H» VIII-txt·
«

6 «
« ««g; . · yk g«! uudkikeugmjxJsckki« g0llillleikllc«l«låz’«ls«kl«s IF udponhlxsh Ilpiiuozrinklnkt H i «I .« C. I F·

« · Nlkdnnel·-Tulrlnell. s, I« MS«- WE NOT« « DYEOMIJITO fern liess-unisonen Gen-ten
Ich beabsichtige, Mittwochs u. Sonn- s: M» Tarni-W» HEXE» Dass» mastag um,Abends von z4—.-;5 Uhr Nachmittags J Freitag in der Turnhgalle unter Leitiibg des Herrn Tum-einen Turneursus für 7———l3-·jähkjge Z lehret« Fa! ujves statt:

·· 8n· I l2 III? Bildh- zxnii Fluten: non. u « » .»?
- o » i i -

«» · s,·»-·z4« · ’· T: « 'Måzlcllelidelllzllklghtelhb dd Z F » »« Ylktzglgm llehkea vkn 9—-I()l,,r » z l? ÆÆ Gent-ca. Xo3.·u Ilsononozxcrnin l
h

nme Ost-en Wllna e« «· « « e· kelclclnugen in der 'l’urnhalle. Beitrag seines-er— IS EVEN« HEXE' BCSIIUPEL EITHER-T· von 5-——7 Uhk Nachmittags«war, um -,-4·Uhr 1n der Tnrnhalle ;- lich 2 Mil- Bie "n’arnksallenvessrcsaltung. F ABBE· " · .

» ·«- H »

- ·IS pacupatneuumxsh guter. ysoponn Fremde Zahlen 30 Kop., BlllstlYcla«- H · - J UIAHPHETDHTYDEEXXTY REMBOBBIXG I! haber 15 Kop., Spaziergänger 20 Kop
—-.?

nj

« · "T--«-—--.—..H-————-.——:—-—-——-4———--. —.——————————-———«s——.— TO« ZEZIUIITIIIIIH lIIJCMJUZ «·—f·—·t——«sp·—"—sp—·«sp—·spqsp·——sp«··OR »Es»·,.;··«-’7c«H-:·?·«xf ·····s·ss—.«c« Z· «««·«.3—.I!"·»«-·· --Xs··s«-·-,·· »»···«-«"I-":-Z-« -»««-··,·.· I) ON; lgoo »Um a·· Bllslje Zll

mit richtiger russischer Uebersetzung
«wekden und· ausgeführt; - .s"«.·-";Y!F.-?).j-«I" :«-T«!·«u.." z) PIUBHUA npesnll OISOPFV lmpTllHa «, ’ ««

..

·

.-·

bei schjldermzler « «· Bmpfehle mich« einem hochgeehrte-n Adel und Public-um
.« II« Tsslzklcskf Glld6ll-slk. 5. ganz ergebenst zur Ælidikssctsxsslsskk Isoss Szenscznndåsåesrsskje . noxmxxxäxarlkkk··zn.xzxi;xxgix.poc- in alzerkannsz g·kt’el· Hals! asioäoiäraeol

.. · « -«« « , « . « . , ciijcu løliunepiu ea reich: See-n SSkÜTZCHV JOHN« H« ZUIYZU VIII· ·

- « ««.E W W P - uep. n due-r. lsogeu · ····«·———l. liitgeusnuik
. - · 10 J· « I xssss IF: T? IF: z; Tsss THE« ·

«

P. n. aacpouua way— »,welsse und· gelbe Bohnen
« . Hkhzen s» ek- L i« d o · h. · .

« Azxpecsnx c.—llel«ep6y»ksrl-,licnaek-
··

« asc on dmcngosc ė
. Sssssxtsswschs Etbsssx du«-s. us.ukxxgnmsuugxsgmgkt ..»»«.:s;»»«::gsk.k.k.:-».E«3:u W Mississ- sssi M s«U« ÖS hol-IV«- 30339 SOVOMSOIICT Transmissionen, Dampfmaschinen und llampkliesselu jeglicher Don— « « L HDISTOIE ė ITICIIAIM .:-E--··—««"T«··:«—«-IT.:-«« »Ja-like 1n beusiihrter Du«

· ««
d. ist«« d 11-«·1) . « ·«spsckbariago - itxghjgsxxsxkxkkxmugksxz Ekskztxxkssw W lsts« ««- dssssgssssi

empfiehlt hjlljgst ·· . . · ·. ·
g g

-
« z·

· .«» · s a xj « . entgegengeuotiimen und erzeics

"- K · .. z Nikel, Wassckputnpetn einen lllehlgang und Buttcrknetmaschinctx G» tl, »

dknllkekek W« sohkwkllkhkkss «Mag! alvfketsth Eldsclllllell I) fk lf b ’·k«f ers M« Mo« Nu· Z« d nd h!
·

·

, · -u» zmp esse a« HIst zu haben bei
·. Post· ·»- · -.· · «» »»

"-sT·-—————-S - von« 3 Kost. an des· Elle Ists zu den
. · ?

·

· » Ballnlloles. ; ««-«- s· s·· feinsten .
.........-............. .

·
».-

-
. m Oe! » ----"···«-"-·-"·· l «

-

«

’ «
« H; Dose 40 Kop

- Doss 30 Hex» - schwsdiscidedskds o
erhielt;

«:

· xksnxi..-krspsk—«sx-z.z»k÷·»·—sz.«. ,,-«-..«4.E«FT:«.·5:-Jc«.-i·2«.5«4«— mSäbel]dsohube ·
- · s · ·iJT··-.·H,·· - ·· H·z«·3·k·»···s· ———·"—;«·"""""—"—«««"" ««- e H hu; d M - «.cerl Frederlctug HEXE» . » J) Xexes-kommt pro Tasse nur 4K. V « m» « «« «WT« .

. nie-keck. 2.
«—jlsz————sz «-,·is"J»-«l"-, - - VI« Auch IF; Hex» Tgzssqx Z hzhe X; allen

- W) lan der Blgaspleskauscben chaussk
verschiedenes Wikd Mk! Kglkqhgkqq sind« Ekslungen in Blechdosen von »» V» V« undvs · · · I· s gelb, Ist: em ·.

. zu habe« Grosser Markt; Nr· L· bei - (J.

. « Meissners-w. - , . i«««F!-»·;s!sE·—sp-«-·· Absssxslkseslss HFIIIIYDTDOE «««

- J »» «Y i·ihn? ···; - - «« « ; «

von 3 Ekweksiz Akgzk gut heb-Mk, g»
9 Werst von der station Ase, wird - - « - ««

«sp.,spsz,,,«KSUHlcbllabckll OESTIHJ Weges! nä- l As« -«·-........- · s Ä. RlCbtSlU ««

here-r Auskünfte bitte sich km Hex-»; E« IT - «

P. W» ROTHE-un, in derlVlagazin-str.
Haus Nr. l·2, 2 THE-», zu wenden.

««

- . finden»freundliche Aufnahme mit B«
- , » lcöstigkng Petersburger strusse l·

« »- . »; «· e r- .-.·-;·«,,»..»,.»»-«--—-7.,,»»»,,. s · · eine - h h I« k · ·
sgsv LujlseKruge ist ein dummes »;

- V
««««««««·"««

«·«

- « «·« -

« « « «« s . «
.

, « Jttgszcszllkålszdsza - · mit: guten Attestatcn sucht stell· ·
- mit Necpkngkvdudea zu ver-vierten. Nu— . « C VI« s« C« » » . « · « ’————-——;—"

««Mk«EMVCDST H» «« E·
heres bei· dem Randeikfcheu Gemeinde» s onkfc - - « « Eil! Cdtltlitläk
hause am«7. Februar I89(). a0II«·h·0-Us« »J » « - · » der St. Petersburgcr Universis

Rittersstrassc Nr. 5 ist ein— grosscs ·«

««««« - e·t«o««" · « -
F»zz»»-z«9mz »

m grosser Auswahl . spksspskdsds »» i« un. .
· und ·u. Ritter-Mk. 7 sind lilcinc»k’«utnilien- ;». stets iisjseh -H - . » « g

Wohnungen und jndblirtc Zimmer zu· -.««-« » - ·

«

··

w» . - · -

· 79kmj9zh9n» ·· «·» · · · empfehlen
· 1·· . M öx · a« o « .

Zu ssdkiigieetsxiegs, , , Yhntomdty ccjilccop l mmo T Den» «0 T Es« W 111-lII skssxss s« ds- Lsssssssswissssstss ·
einzelne -» möblirkesp «sfllTslltstf-ZfIlIIl«Is«k« H· « « · 5 Ritter-Gräser«- 5. s·· «« · am,

·
EYLZLmvokkauc

von 25 RbL Semester-lich an Po— E» »«

Pkxkbjrgpr stkssse is« · «·

« lazfstmtecueux T!
»Es« wes-Es« ssssssswwssso so» sIs- « « «

«

· · «« e « ·» zinmm m« un» wikkk2.d-.kx»2... » - » Capitdlietts Sitte-stets auf ilen Todes« d; Leber-statt UOTEIIOIMMI VII-d«- 3 Weste« s.
« me» Ecke der Neun-kn- «u. Markt— - -

skrassö L. ZU erfragen Garten— Jdein u«·l««v«ers«it«ät«««rvii«nscht «« Unterricht «« · wleøuk am« etc« «W f« IXLIIIIIIMOICUI Ist ·ZEIT-IS 1’«" II« « . «« indör kussischcti szssfiszsäkictkc und« allen« - « «.· . «
.. . .

- · - « . ·« ·
« Eine vollständig tsottrteP · «· · oyzg»zsj·zlkz«h9», »» Okszhezlen Te· werden zu tzkmetsslgten Pkumtcllsiilszell entgsegsengenommen -

Hm»
V« FIVUEY · « «·

· - s
« J - · YOU« Es!

«

«,- « «!- .
« · e 1 ——i- s»zi·—nnsw-

Zu ssiknnucu »der-ji. Fesseln» it? inde- SSII Isssxuölslistss
uappen"—-'S«traße" 3 zu· verujfctheu - - «! . . T« « ·I« · : : « '

Zu tseskhku v» 3-e-—4 Uhu «
« "-«···—··- « « - is zu vcrmiet en utnewstrasse 6.«"·

M« elttemsblittå Wphytigxg Von disk . ·

- -"- ·««··

· Ztmnuscn »Er-Fort zu vetmiethetixqufWugsch werdet; vetgkhejkispund Spejienckm Aboni ·
aus) ohne Muse; desgt ei» War» L——-—-—«ms»VTTOWSTKI"««——-«-S«- 4-2T:- bs -
uqngjzgy piet- ·Z;mmekn mit allen . 2 »hl- · «· » . . . «· Februar 1890 .·... . .

—· ·

WktthfckEftZbZegus" Jnkcjitetkvom»l.iMäkz - Näs Um« PMB-IM- .- --««- - «-
ab« Täglschszkjveks en. ssnssåftogsv beim sindzniiss Beheizung« e. 45 Inn. sen-El Land« gesucht» Wirkung« m· «uttxecfsthof, her-s eines-Suche Nk..;11, bei» Otkja VWVZHZYZZZE ·«

· s«— s: il
«— « » « .««·J ·»

« · DWFHMV VIII-Ist? VIII-EIN« sit-sitt·- szllesgsstdsts 111-EDITION-LOPKZ »«« sttossätiskucncstcpsskääksn —«lkonc«to-n-":lt·åisjpop··-—"FK-izn-k2, 1. Gespenst« --« «« « «



eue Jlliirpische ZeitungErscheint täglich
qui-genommen Sonn« u. hohe Festtage

Ausgabe um 7 Ubt Abt-s.
Die Expedition ist von 8 Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1—-8 Uhr Mittags, geöffnet.
Spxechst d. Redactiou v. 9-l1 Vorm.

Preis ohne Zusteumxg 5 site-i. e.
Mit satt-cum«-

n Darm: jährlich 7 Not. hakt--
»

jäbklkch 3 RbL 50 Kot-» viertel-
jähklich 2 Abt» monatlich 80 Kop-

nach einsam-w: jährlich 7 Nu. 50 K«
balbk 4 NR» viertelj. I« Rbi. 25 K

s u u e l) n: e d et In f e t a te bis ll Uhr Vormittags. Preis für die füwfgespaltene
Kprpudzeile oder deren Raum bei dreimaliger Jnsertion ä- 5 Kop. Durch die Post

eingehende Jnserate entrichten 6 K»op. (20 PfgJ für die Korpuözeilk Fünfundzwanzigster Jahrgang.
Die Absknements schließem in Dorn« mit degjetsten Monatstaqky nuswürxs mit Dcmssidlysstazxe der JaliresiiQnaxkalei 31.März, so. Juni, M. September; Si. December.

Qbsnuenteuts und Juserate vermitteln: in Rigax H. Laugen-is,
AnuouceniBateauz iu Fellisnx E. J. Ketten« Bachs« in Werke: Er. VielroIeW
Vllchhq in Walt- M. Rudolsss Buchhq in Revalg Buchlp v. Kluge E- Stköhæ

quf die »New Dörptfche Zeitung« userden zu jeder
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« I n l a s d.
·"D o·r p at, 2. Februar. Die ~St. Pest. Z.« ist

in der Lage, nachsteherideT augenscheinlich aus besten
Jnformationeii beruhende D ementi einer Miithek
lung zu bringen, welche unseren Lesern in einer De-
pesche der »Nord.Tel.-Ag.f zur Kenntniß gebracht
worden ist: «

,·,Jn Folge voniMittheiiungen russischer Blätter, die
auchzu Correspondenzen für das Ausland verarbeitet
sind, hatten sich Gerüchte verbreitet, daß diePasto -

rat SHL äu d e r e ie n derluiherisehenPfarren in andere
Verwaltung gelangen würden, daß die the 010 g i-
ssche Facultät aus Dorpat entfernt rperden solle
u. A.««m. Durch diese angeblichen Beschlüsse einer
hohen Commissiorr ist viel Beunruhigung geschaffen
worden. Auf eingezogene Erkundigung an maßge-
bender Stelle erfahren wir, daū besagte Gerüchte
aus der Luft gegriffen sind g eine Commifsion zur
Behandlung der genannten einschueidenden Fragen
existirtgar nicht; Richtig ist— nur, daėVerhgniz·lxkxz«-»
gen über «Abschaffung »der PatronatMßechte gepflogen
werdend« · s - «

Der »Reg.-Acrz.« publicirt den Allerhöchften·Be-
fehl über die Cmisfion von sechs neuenSe-
rieußeichsfchatz-BilletenzUmWerthevonW
RbL mit 8 Coupons, zu— je 3 Mill. Rbl., im Gan:
zen 18 Mill. Rbl.. Die neuen Billete sind dazu be-
stimmt, au die Stelle der am 8. December 1881 und
As. December 1885 einittirterr und im laufenden
Jahre der Amortisation unterliegenden Reichsschatgx
Billete zu treten, welcher im Umiausch im Reglement
über diese Billete vorbehalten war. Die neuen Se-

rien werden ans 8 Jahre etnittirtz der Nennwerth
der Billete ist auf 50 Rahel— und der Zinsbetrag auf
3,79 pCt pro Jahr normirt; sie entsprechen ganz
den früheren Emissio«nen.- ;

Oe. Majestiit hat, der ~Livl. Gouv.-Z.« zu-
folge, auf den Bericht des Niinisters des Inneren
am ,1. Januar d. J. zur Belohnung für "ausgezeich-
net eifrigen Dienst und besondere Mühewaltuitgen
in Gefängniß-Angelegenheiteri und in der Gesellschaft
zur Fürsorge für die Gefängnisse, dem Erbauer der
Loealitäten der Cherssonsihert Correetions-Arrestariten-
Abtheiiung, gegenwärtigen Livländifehen Gouv-In»-
genieur, Carl-Rath Saless ki, den St. Wladiniire
Orden 4. Classe Allergnädigst verliehen. «

«

- Wie der »Livl, GoiivkZÆ zuentnehmery sind
uach Ausdtenung der« Jahre befördert worden: zu
Coll.- Räthen derKemmernfche Bndearzt Dr. most.
Friedrich Berg und der ehem. Arzt des Lindenschen
Ktrchspiels des Kronsgntes und der Colonie Hir-
schenhof Dr. meet. Herrnann Donner; zum Hof-

· rath der stellrxLemsalsche Stadtarzt Samuel G r»-öhn.
Im Range eines Coll.-Secretärs ist bestätiget-morden
der außeretatmäßige jüngere Veterinärarzt"des.Li«v-
ländischen Gouvernements Ednard Lind e nka mjp f.

Gemäß Verfügung des Dirtgirenden des« Ae«-
cisewefens in Liviand vom 14».« December 1889 sind
ernannt: für die eingetretene Vacanz des älteren Ge-·««
hilsen des Z. Bezirks der Livl. Acciseverwaltung der«
jüngere JnspectowGehilfe desselben Begirks»Coll.-"
Seeretär v. Oe tt ing en und an feiner Stelle der
ältere Controleur bei den Branntweirväbrennereien
des I. Bezirks GouvåSecretär Ernst v. Hirsch-
he h txt, endlich der jüngere etatmäßige Contrdlenr bei
den Brannt.wein-Brennereien des 4. Bezirks Paul
Haken zum· älteren etatmäßigen Controleur dessel-
ben Bezirks, alle drei vom 157 December 1889 ab.
- Jn nächster Zeit, schreiben die ~Nowosti«,

sollen die Professote und Lehrer derSpe-
cia l-H o chs chulen den Professoren der Univer-
srtäten gleichberechtigt erklärt werden, gemäß dem

syst-III« WsYI--338«JY11"5!j-U.st"«9i18?4- « DDTSIIMIJ »Di- W?
Jahre im Amte get-riefen, soll der Titel« eines Profes-sor emeritus mit asfen den Rechten ertheilt werden,
welche demselben uach dem geltenden Ustaw zustehen.
- Es soll ferner I) den Lehrern der Reli-
gi o n nach 20jährigem«" Dienste die halbe Gage, nach
25 Jahren die volle Gage als Pension gezahit wer-
den; 2) den Lehrern deranderen Disctp«-
lin en werden 750 RbL als Pension gis-ertheilt;
die volle Pension erhalten nur solche Lehrer, welche
in den legten 10 Jahren ihres Dienstes eine Gage
im Betrage von nicht weniger als 750 RbL jährlich
erhielten; anderenfalls beträgt die Pension nur die
Hälfte des Gehalts. Z) Allemgegenwärtig im Amte«

stehenden Lehrern wird die vor Erscheinen dieses Ge-
setzes ausgediente Zeit angerechnet werden.

In Riga hat nach dem ~Rifh. Westn.« die
Crimitialabtheilung des Bezirksgeriehts am
30. v. Mts. die erste öffentliche Sitzung nach dem
nenen Verfahren abgehalten; bisher waren nur von
den alten Gerichten üiserkoiiimene Sachen zur Ver-
lfsarxdlung gelangt.
« Der »Balt. Wehstn.« veröffentlicht ausführ-

liche Daten über die Thiitigkeit des Rigaer let-
rifch e n V e rein s im verflossenen Jahre. Danach
find in dem Verein im Ganzen 5 besondere Com-
miisionen thätig gewesen. Die musikalische Com-
mission, welche ihre Thtitigkeit erst im Juni begann,-
befnß "40 Mitglieder nnd ein» 3876 RbL großes
Capitcilx - Die nsissciiischaftliche Commissidn hat 6
Sthriftensamnslixtigexk herausgegeben« und .»22» Disem
tirabende veranstatieh Den lettischen Studirenden
xbatioie Commissioax ikuvoxrigen Jahre eines Unter-
siützixng von 800 RbL gewährt; ihr Gesammteapital
betrug am Schlusse des verflossenen Jahres 4375
RLEL g—- Die Commissioxi zur Förderung— gemein-
nütziger »volkst·hümlicher »Schriften hat» im«"·«v«,t);;ig.en
Jahre 2 Bücher« herausgegeben; d.er,P«dszrsitz«end«e«sz«tvar.
Ober-lehret G. Passih - Die Theateispisozcztmission
hat 39 Theaterxxozxkstetlungetr wkklsche im

·Gcinzen p0n»21,7»05 Personen besucht worden sind
und eineYEi«z·l-kt9hxjlje» VHFJPYSZOS VII-L« »er»ge»b«e«n haben.

»Das! "«vo"«n· «· den tietstdrbenens Reitces Stocke
dein· Verein« vermachte Capital Zur« Gtüitdixngszund
Erhaltung wohlthättgerj iiameutlich bildender teslnstalpsz

ist·»im verflossenen »Fort-re auf« 55803 »Rbl. v herk-
asxkgewaehsenz von »· einein Theile «« der Zinsen« mirs.
eixzje·, im legten S»·e-,mester" vxn J« Mädchen bes»u·e«ht»e"
Exementarsehule gusf Ijagensszlierxji unterhalten; in dieser
Ssähule wird« desr Unterricht inlettiselzersz sprachet-on
1 Leshrer nnd 2 Lehrerinneti ertheiltszk Ferner-sind«
dem Verein 800 Rbb zur Stiftung eines, den» ver«
storbenen Seminartehrer Otto Krdnwald- eh,renden"
sQenkinals zugegangen. Die »« Zahl« der JMitglieder

Jahr vorher).bez"iff«ert. —· »Das Vereins.-·V«er"m"sgen.
ist im verflossenejiJahre um 5863 stirbt. gewachsen
und betrug "a·m· Sehlussedes Vorigen Jahres: 36",913;
Rbl. Präsidetkt war« im« legten« Jahre Advijcat Je.
Geisen-ais. " i "

» , ;

——· A. Saweljew, Jnspector der Stadt-Ele-
mentarschulen an der Esplanadn ist am Sonntag
nach längeren: Leiden verschiedemDiesen Posten erst
seit dem August 1889 bekleidend, war, wie tvir dem
»Rig." Tgbl.« entnehmen, Saweljews bis dahin län-»
gere Jahre erster. Lehrer an der städtisehetrPeters
Elementarschule für Mädchen und auch an verfeine-
denen Flzrivatschulen thätig.

J n R e v al hat, dem «,Rev. Beob.« zufolge, der
Rath mit feinernllntergerichtety den bei Einführung«
der Jusiizreforiii ertheilteri Weisungen gemäß, am
vorigen Mittwoch seine Thätigkeit einige«
stellt und allezMaterial zur Uebergabe in· Bereit-
schilft gefetzt «

Jn Libau ist, wie die ~Lib. Z.« erfährt,
durch Rescript des Justizministers die temporäre
Thätigkeit des Sia dtmagist rats gemäß Art.
4 der Einführungswßegeln bis zum 10. Februar
ausgedehnt worden. - «

- Zum Secretiir der Libauer KrepostsAbtheilung ·
ist Herr Ernst Reinfeld, vormals Rechtsaiuvalt
in Miiam ernannt worden.

Jn Goldingen sind,· wie der »Seid. Aug«
mittheilh bei der StadtverordnetemWahl
von- den 321 wahlberechtigten Personen der Z. Classe
im Ganzen 183 Stimmen— abgegeben worden. Ge-
wählt wurden folgende 12 Herren: stellv. Stadt-
haupt A. Adolphh Sekretär J. o. «Dieterich, Verm,
Jakobsohry Dr. med.Fowelin, Stadtrath J. Behrmamy
KaufmannLaserHerzenberg,Kaufmann· Chr. Friedmanry
Töpfer-meiste- Semmeh Fleischermeister E. Frich Töpfer-
meister A. Prenzlam Rentmeister v. Melanchtowiez
Fleischermeister G. Roeskr. Außer den Herren G. Roeske
und Herrn. Jakobsohn gehörten sämmtliche. Gszewählte
bereits dem Besiande der Stadtverordneten an.

St. Pe ter s b u r g, 31. Januar. Am Sonntag,
den 28. Januar, fand im Winterpalais der dritte
H ofb all statt. Es waren 960 Personen zum Ball
geladen. Unter denselben befanden sich die Mitglie-
der des» diploxnatischen Corps mit dem Botschafter .
General· v» Schweinitz an der Steige, die Mitglieder
des Reichsrathz zahlreiche Minister, die glänzende
Suite Jhrersz Majestätery die Garde-Officiere u. A. m.
Um 9·I Uhr 35 Minuten betraten Ihre Majestätem
gefolgt von den Mitgliedern der Kaiserlicheu Familie,
den Saal. Seine Maj. der Ka if ertrug die Uni-
form des 46. Dragonetspßegiments PerejasslawL
Den Ball eröffnete ein Walzey dem eine Quadrille

45 Minuten wurden die Tiirize
vom Soupixr unterbrochen. Dasselbe war im"Nikola-
i und auf der Jordan-Treppe servirt.
Ihre Majestät und die höchsten Herrschaften speisten
im Nikolai-Saal, der in einen köstlichen Garten mit «
Palmen, Lorbeeren und frischen Blumen verwandelt
war. Se. Piaf der Kaiser geleitete Ihre Mai. dies
Kaiserin an den Tisch. Am Kaiserlichen Tisch hatten
rechts von Ihrer Majestät der deutsche Botschaftey
Jhre Kais. Hoh. die Herzogin von Edinburg, der
englische Botschafter, Ihre Kaif Hof» die Großfürstiit ««

ikilexandra Georgiewncy Graf Heyden u. a. hohe
Persönlichkeiten Platz genommen, links der öster-
reichische Botschaftey Jhre Kais. Hoh. die Großfüv

»F r u i l l r l a n.
Neu-Germania.

Von Paul B u ro.
(Schlnß.)

Colonie Nen-Germania, 31. Deeember 1889.
Die häusliche Einrichtung der Colonisten ist im

Allgemeinen ziemlich dürftig bestellt. Wer einen
kleinen Schrank oder ein ähnltches Stück Hausrathaus Europa mitgebracht hat, besitzt einen außerge-
wöhnltchen Zimmerschnrueh Aus alten Kisten werden
Spindem Stühle, Tische und Aehnliches hergestellt
oder die Kisten selbst dienen unverändert zu diesen
verschiedenen Zwecken. Die Lebensmittel werden ge-
wöhnlich in freihängenden Säcken aufbewahrt, um
sie vor den Angriffen der Insecten möglichst zu
fchüßem Obwohl nämlich Holz im Ueberfluß da ist,
sind Holzarbeiten doch theuer, weil kein Schneide:
wetk vorhanden ist und Alles mit der Hand gesägt
werden muß; so kostet, je nach der Stärke, ein Bett
von 1 Vara Länge 25 bis 45 Centavos

Wenn der Fußboden nicht getheert ist, so muß
er täglich gründlich gefegt nnd eingesprengt werden,
sonst kann man sich vor Sandflöhen nicht retten.
Diese winzig kleinen Thiere allein können Einem
das Leben in- Paraguay verleiden. Besonders die
Füße sind ihren« Angriffen ausgesetzth Sie bohren
sich in die Haut ein und legen darunter ihre Eier
Ab; die Haut wird an dieser Stelle gelblich, durch-
schimmernd Mit einer Nabel— oder einem spitzen
Messer entfernt man dieselben. Diese Operation
täglich mehrmals vornehmen zu müssen, ist höchst
lästig und besonders an den Zehenspitzerr oft
techt empfindlich.

Eine andere Plage ist ein grillenährrliches hier
kurz »Springer««· genanntes Insect, welches in gro-
ßer Anzahl vorhanden, ist, und Lebensmittel und
Kleidnngsstückq besonders Wolle, mit Vernichtung

bedroht. Anceifeii finden fich auch sogleich ein, wenn
sie Lebensnlittel, vor Allem Zucker oder Fett witiern.

Der Kampf mit der Thierwelt gehört zu der un-
umgänglich nöthigen, fast täglichen Thätigkeit des
Colonistem Schaaren von Papageien und anderen
körnerfreffetiden Vögeln vermindern den Ertrag der
Maisernth Kaninchen fressen aufkeimende Pflänzchen
ab, in die Pflanzungen einbrechende Ochsen treten
Alles nieder, was ihnen in den Weg kommt und
frefsen die Stauden ab. Freilich foll der Colonift
einen Drahtzaun um feine Rodung ziehen, aber nicht
Jeder kann das in der ersten Zeit durchführen nnd
muß fich mit weniger widerstandsfähiger Umzäunung
begnügen·

Nach dem Tode des Dr. Förster war es eine
Zeit lang ungewiß, in wessen Hände die Colonie
übergehen würde. Nur durch große Ausdauer ge-
lang es dem Verwalter derselben, dem Herrn O.
Gelt, nach vielen Verhandlungen, Sorgen und«
Mühen die Gläubiger zu bewegen» zu einer Gefelle
fchaft zur Uebernahme der Colonie zusammenzutreten.
Jrn April nächsten Jahres werden die gefetzlichen
Förmlichkeiten ihren Abschluß finden und bald da-
nach den Landbefitzern · ihre Besitztitel eingehändigt
werden. Yis dahin haben« zahlungsfähigy hervor-«
ragende Geschäftsleute inAfuneion die Bürgfchaft
dafür übernommen, daß die Gesellfchaft ihren Ver?
pflichtungen nachkommt. - .

« Ein Hauptmangel ist bis jetzt die unbequeme
Verbindung« mit der Hauptstadt. Ein kleiner, fehrflach gehender Schleppdampfer mitzwei starken gro-
ßen Booten könnte allein in genügender Weise »die-T
fem Uebelstande abhelfen. Es könnte dann die Erd-»
lonie stets rechtzeitig und regelmäßig mit allem..B-
edarf versehen werden und. dieEinwanderer brauchten
nicht Wochen lang auf ihre Habe zu warten. «·

Nach einigen Jahren wird hoffentlich auch -d"’·»i«e"3Ausfuhr ansspsxcx Colonie ein eigen-H Fahrzeug-Jers-
wünfeht fein lassen. Bis jetzt« ö3rwiegend«"nulr"

das angebaut wo.r"-d"e-«ii, was in der Colonie selbst ver-
braucht worden ift.. Wenn sich aber ein über die
Lebensfristuiig hinausgehender Wohlstand entwickeln
soll, so müssen Erzeugnisse geliefert werden, welche
einen möglichst hohen Preis; erzielen. Das werden
vorzugsweise Droguen feinmüssen —— Pflanzen, welche
auf möglichst enge Bezirke angewiesen sind. Mit
dem Fluche der -Menschheit, dem« Alkohoh . ist auch
stets ein gutes Geschäft zu machen: wem H diese
Quelle nicht zu trübe ist; der kann mit Vortheil da-
raus schöpfen. -

» ,».
«

, Dem Zuzug ganz Unbemittelter zu— steuern, will
die Verwaltung in « Zukunft keinen Credit mehr
gewähren. « s «

Leute, welche vorwiegend geistig oder mit mäßig
anstrengender körperlicher Arbeit beschäftigt gewesen
find und nicht über größere Mittel verfügen, werden
wohl thun, sich weder nach Neu-Germania noch nach
einer, im Werden begriffenen Colonie zu wenden.
Sie werdensdie Cultur zu schmerzlich-vermisseu»und,
bei ungewohnter, meistv wenig zusagrnderxArbeitdoch
nur kärglichen Gewinn» haben, sich stets mit der
Hoffnung tragen, einst »aus dem Steigen-des Grund-
werthes Vortheil -zu"s«z·i"eh»en.«’" « · - «

Sie »werden"xauch,« wenig Muße· und Stimmung
finden, sich in geistige Arbeit zu« vertiefen. ».

Wen die. Sehnsucht: nach einer höheren Form der»
Gemeinschaft in dies« Ferne zieht, wer meint, daū das-·
rein— Menschlsicheszspriicht dass« rein Eigennützige fein
müsse, wem "·"ein Getneinwesen vorschtvsebt, in den! die«
Hingabe an das gemeinsame Werk Aller Gedanken,
Herzen und Hände, vereint . und einHauch jener er-;":
habenen Bruderliebewehtk welcher. die Gemeinschaft
der-ersten· Christen verkiäriess achi der wird- weit
reifen» müssen! V . . . . ; . · "

Vielleicht entdeekt erinrferuen Indien, bei den
Bekennen! der Lehre des Bzixddhcl jenes: EINIGE-US-
werthe Gemeinwesem irr« dem er Einklang, äußeren«
unt-inneren Frieden findet)

Literarifiizes ,

Jn der A. Deich er Pschen Verlagsbuchhandlung
(G. Böhmex Erlangen und Leipzig, erscheint vom
Januar 1890 ab eine neue periodische Zeitschrift.
Die »New Kirchliche Zeitschrift« - in
Verbindung mit Geheimrath Dr. Franc Prof. der
Theologie in Erlangen, und Oberconfistorialrath Dr.-
Buchrucker in München, sowie OberconfistorialrathPrälat Dr. v. Burk in Stuttgart, Generalfuperintem
dent Dr. M. Frommel in Celle, Prof. Dr. Koehler
in Eis-langen, Prof. Dr. Koenig in Rostoch Prof.
Dr. Kübel in Tübingem Hofprediger Dr. Loeber in
Dresden, Oberpastor Luther in Reval, Prof. Dr.
Rabus in Erlangem Prof. Freih. Dr. v. Scheut! in
Nürnberg» Prof. Lir. S e eb e r g in Erlangen, Wirkb
Geheimrath Dr. V. v. Strauß und Torney in
Dresden, Prof. Dr. Volck in Dorpat u. A. m.,
herausgegeben von Gustav Holzhaufen Ghinnas
siahProfessor in München - ist bestimmt, einen seit
langem imdin weiten Kreisen gewünfchten Erfatz
für die frühere Erlanger ~Zeitfchrift für Protestam
tismus und Kirche» zu bieten. Auf dem festen
Grundes des lutherifchen Bekenntnisses stehend, foll
sie der gesammten theologischen Arbeit innerhalb der
lutherifchen Kirche zum Sammelpuncte dienen und
damit ein wirkfames Organ gegenfeitiger Vermitte-
lung bilden. Jhre Aufgabe sieht sie darin, die Zeit-
fragen und Erscheinungen auf dem gesammten Ge-
biete der theologischen Wisscnfchaft nnd der Kirche
vpm priticipiellen Standpuncte aus und in Methodi-
fcher Weise darzustellen und zu beleuchten. Durch
Darreichung werthvoller Bausteine will fievor Allem
die positiven Seiten aller wissenschaftlichen und kirch-
lichen Thätigkeit fördern. «Dem Kampfe wird sie
nicht, aus dem Wege gehen, sondern mit bewußterEntfchiedenheit das auf Schrift und Bekenntniß ge-
gründete Lntherthnni unter Wahrungsseines Blume-ri-
fchen Charakters nach innen und außen vertreten.
Ueberaus zahlreiche Zusagen der Mitarbeit aus allen
Landeskirchen lassen auf eine Verwirklichung der ge-
stellten Aufgabe mit Zuverficht hoffen. Die »New
Kirchliche Zeitschrift« erfcheint in monatlichen Heftenz. 4 Bogen. Die thatkräftige Unterstützung allerkirchlichen Kreise wird diesem Unternehmen gewiß
nicht fehlen. » s «»

M 28. Fsreiiag den 2..(14.) Februar 1890.



stin Jelisfaweta Feodorownm der türkische Botschaf-
ter, Ihre Kais Hoh die Herzogiii Helene von Merk-
lenburgsSirelitz u. a. hochgestellte Personen. Nach
dem Souper wurde der Ball noch bis 2 Uhr 20
Minuten fortgesetzt.

«—- Am vorigen Montag geruhien, dem »Reg.-
Anz.« zufolge, Ihre Kais Majestäten das
NikolanWaiseninstitut mit Jhrem Besuche zu be-
glücken.

— Am vorigen Montag fand im Palais des Ge-
hilfen des Minister-s der Volksaufklärung des Für-
sten Wolkonski, eine Ausführung der Tolstoi-
scheit Tragödie ,,Zar Feodor Jwanowitfch"
statt. Ihre Kaiserlicheri Hoheiten der Großfiirst Thron-
folgert, die« Großfürften Wladimiy Alexei, Ssergeh
Paul und Georg Alexandrowitsclz Michael Nikolaje-
witsch, Alexei und Michael Michailowitsch, sowie die
Großfürstiniien Maria Alexandrownq Elisabeth Fed-
dorowna und HeleneGeorgiewna«beehrten, nach dem
,,Reg.-Anz.«, die Vorftellung mit ihrem hohen Besuche.
—-DicRollen, welche sich ausschließlich in den Hän-
den von Amateuren »aus der Aristokratie befanden, wur-
den mitvielem dramatischen Verstäudniß zur Geltung ge,
bracht und um so interessanter, als in dieser histori-
schen Tragödie ausschließlich das alte Bojarenihum
vertreten war, deren Nachkommen die Darsteller des
Stückes, sich also somit quasi selbst spielten. Die
Decorationen waren dem Stück angemessen und präch-
«tig. Auch was die Costüme anbelangt, so dürfte
wohl kaum irgend ein Privat-Theater damit concur-
riren können, denn hier war Alles ——— echt. Der
Werth der Coftüme nebst Schmucksachen repräsen-
tirte ein— namhafter; Vermögen.

—- Die «S«ieinkohlen-Produetion in
dem» von der Charkow-Afow-Bahn durchschnittenen
KohIemBassin gewinnt nach den ,,St. Pet. Web«
immer» fesiere und« geordnetere Gestalt. So wird in
den«JlowaiskPschenGruben täglich ein Quantum
von"60,000 (l) Pud gefördert. «Die Zahl der Ar-
beiter beträgt 1800. —-— Die Kohle ist von vorzüg-
licher Qualität und dient izur Versorgung von Lord-
motiren und Danipfern·. Die Versendung geschieht
aufeiner you dem Grribenbesißer selbst erbauten
Zweigbahn bis zur Charlow-Asow-Linie. ; —- Die
Herren Jlosvaiski haben nun auchi bedeutende Eisen«
gießereieiy MaschinetpWeristätten u. dgl. eingerichtet
und machen sich sehr verdient um die Hebung der
Industrie dieses mit Kohlen gesegneten Reviers .

«

—»- Zu den Choleradözerüchtenschreibt der
,,Gras-hd.«: »Die Blätter trompeten noch immer von
der· Cholera in Persiem Der ,,Aftrach. Dnewn." hat
sogar eine ganz systematifche Agitation in dieser Frage
angefangen. unterdessen erfahren wir soeben, daß
aus Aschabad ipfficieue Nachricht» sing-taufen «siud,
wonach diese aufregenden Gerüchte darauf zurückzu-
führen sind, daß an der persischen Grenze und bei
Meschhedsehr stark eine Epidemie aufgetreten ist, die
alle charakteristischen Merkmale der Jnflueuza zeigt
und zugleich dank der unglaublich schlechten hygiei-
nischeu Verhältnisse des Landes eine aufsallende
Sterblichkeit in der Bevölkerung veranlaßt hat.
Nichtsdestoweniger ist an unserer Grenze die strengste
Sanitäts- und Polizei-Quarantäne eingeführt«
.« -—- Die Le ich e des verewigten Grafen P. A·
W a l u j e w wurde nach den ,,Nowosti« am Mon-
tag um 8 Uhr» Abends aus der befcheidenen Woh-

nung des Verstorbenen in die sing. Geist-Kirche des
Alexander-Newski-Klosters übergeführt Dem einfa-
chen EichemSarge folgten die Mitglieder des Reichs-
raths, des Minister-Comit6s und des Ministeriums
des Innern, sowie die Verwandten und Angehörigen
deshingeschiedenen Grafen. Entsprechend dem aus-
drücklichen Wunsche des Verstorbenen war die Trauer-
»Proee.ssiv.1.1 so einsach wie möglich veranstaltet worden
und dem Trauerwagen wurden nicht einmal die Or-
den des Verstorbenen vorangetragem

In Moskau wird« die Archiiologifche
Ausstellnng im Hisiorischen Museum vom Pu-
blicum so lebhaft besucht, daß, wie den ,,Mosk.
Web« mit-getheilt wird, man sich veranlaßt gesehen
hat, die Dauer der Ausftellung um einen volleu
Monat zu Verlängern. »

Jn Sserpuchow fand -nach dem »Mosk.
List« in der Gasfabrik der Rjäbovkscheu Manns«-
tnr dieser Tage eine Gas -Explosion statt, »die
zum Glück ohne Opfer an Menschenleben Verlies.
Die Explosion erfolgte mit so fürchterlichem Knalh
daß die Bewohner der Stadt in Aufregung geriethen
und in Massen zur Fabrik eilten, um sich über das
Geschehene zu informiren. Dort fanden sie die ganze
Gasabtheilung in einen Trümmerhaufen verwandelt,
unter dem ein Arbeiter, der fich zurJZeit der Explo-
sion dort befunden hatte, vergraben lag. Man schritt
eifrigst an die Wegräumung der Schuttmasse und
fand den Arbeiter mit nur leichten Verletzungen im
Gesicht und an den Händen. Die Explosion war
dadurch herbeigeführt worden, daß die Wand zwi-
schen dem Gas- und Retortenraume dem Auge nicht
bemerkbare Risse bekommen hatte und das Gas hin-
durchgedrungen war, worauf es sich entzündete, als
der betreffende Arbeiter mit einem Licht in der Hand
den Raum betrat. « « »
——-T-—-

patitisthkt Tag-streicht
Den 2. (l4.l Februar I890.

Die Thronrede zur Eröfsnnng des englischen
Parlamenis bringt keinerlei neue Aufschlüsse über
die wichtigeren politischen Fragen. Auch was die
England z. ·Z.- ,,a"m, nächsten berührende internaiionale
Vermittelung, denC o n flict mit Portugal,
anlangt, wird einfach des Recht Englands und das
angeblich augenscheinliche Unrecht Portugals registrirh
ohne daß auch nur mit einer Silbe des weiteren
modus proeecieniii gedacht oder der von Portugal
angestrebten Conferenz auch nur erwähnt würde.-
Wenigstens ist in der den Residenzblättern zngestellten
recht ausführlichen Analyse der ,,Nord. Tel.-Ag:«
davon. keine Rede» Diese Analyse»lautet: Die Throxrede ierklärkdie auswärtigen Beziehungen Englan »
als fortgesetzt freundschaftlich, weist jedoch darauf
hin, daß eine bewaffnete Macht mit einem portugie-
sischen Officier an der Spitze in Gebiete entsandt
worden sei, wo britische Niederlassungen· waren, was
eine mit Blutvergießen verbundene Collision und
Handlungen zur Folge gehabt hätte, die mit der der bri-
tischen Flagge gebührenden Achtung unvereinbar wären.
Portugal habe nunmehr auf das Gesuch Jhrer Bri-
tischen Majestät versprochen, seine Militärmacht aus
jenen Gebieten zurückzuziehen. — Die Königin sprichk
fernerdie Hoffnung aus, daß die Berathungen der
Brüsseler AntisklaverebConferenz die YUnterdrückung

des Sklavenhandels fördern würden, und erwähnt
des Abschlusses der englischmegyptischeir Handels-Con-
vention, sowie eines provisorischen Abkommens
mit Bulgarien zur Regelung der dringendsten fiskali-
schen Fragen. Ferner werden Vorlagen in Bezug auf die
SamoasConveirtion und betreffs eines Auslieferungs-
Vertrages mit den Vereinigten Staaten von Nord-Ame-
rika angekündigt —- Jn Bezug auf die Zustände in Ir-
land wird eine dauernde Besserung constatirt: die
Agrarverbrechen nehmen daselbst ab, so daß eine Ein-
schränkung in der Anwendung des Zwangsgesetzes
möglich werde. Es werden Vorlagen angekündigt in
Bezug auf die Erleichterung des Landankanfes in
Jrland durch Pächter, sowie in Bezug auf die Ver-
leihung einer localen Selbstverwaltung an Jrland,
ähnlich der in Großbritannien bestehenden. Ferner
werden Vorlagen zur Verbesserung der Londoner Sa-
nitäts-Ordnung und der Wohnungs-Verhältnisse der
Arbeit-gelassen, sowie in Bezug auf die Fesistellung
einer Haftbarkeit der Arbeitgeber bei Verunglückungen
von Arbeitern angemeldet. Schließlich werde die Re-
gierung beantragen, daß die UnterkutfftsWerhältnisse
der Truppen im Lager und in den Kasernen verbessert
würden und Fürsorge für die Gesundheit und Be-
quemlichkeit der Truppen getroffen werde.

Ja Deutschland verfallen die kaiserlichen
Erlasse über den Arbeiters chutz mehr und
mehr dem Schicksal, daß sie von verschiedenen Parteien
für ihre kleinen Wahlzwecke ausgebeutet werden.
Diejenigen Poliiikerz welche die Jnvalidem und Al-
tersversicherung bekämpft haben, sind sonderbarer
Weise einig in der Behauptung, der Kaiser habe
lediglich erfüllt, was sie längst gefordert-hätten, und
sein Vorgehen müsse die nationalliberale Partei
schwer treffen. Uiieinig sind die Herrschaften dage-
gen in der Beurtheilung der Haltung der national-
liberalen Presse. Jn Wirklichkeit haben alle hervor-
ragenden Cartellblätter übereinstimmend die großen
reformatorischeti Gedanken des socialen Kaiserthums
mit einer Wärme begrüßt, welche durch die kritifche
Besonnenheih die ruhige Llbtvägungder unleugbaren
Schwierigkeiten nicht.beeinträchtigt"wird. Es ist »der
Grundgedanke der kaiserlichen Erlasstz daß man den
Arbeitern einen schlimmen Dienst erweisen würde,
wenn man dieLebensfähigkeit derdeutschen Jndustritz
ihre Stellung im internationalen Kampf ums Da-
sein durch eine einseitig e socialpolitische Ueber-
lastung schwächen wollte.

Die Wahlbewegung, schreibt die »Nat.-Z.« unterm
8. Februar, macht unverkennbar ihren Einfluß auf
die Anwesenheit der ..-Mitglieder des A b g e o r d -

n etenha uses in den Sitzungejn geltend. Die
sonst so vollzählig beseZten Bänke zeigen täglich grös-
ßere Lücken und allge ein findet man Wes« bedenklichj
daß noch Montag eine Sitzung stattfinden soll. Schon
heute war die Beschlußfähigkeit des Hauses minde-
stens fraglich. Vom Tage des Wiederbeginns der
Arbeiten am 24. Februar bis zum 29. März, mit
welchem Zeitpuuct die Vertagung für Ostern späte-
stens stattfindeh sind 28 Sitzungstage zur Verfügung.
Jn dieser Zeit sollen erledigt werden: die wichtigsten
Abschnitte des Etats in zweiter Lesung, die gesammte
dritte Lesung des Etats, ferner die soeben erschiene-
nen Eisenbahn-Vorlagen, endlich der Nachtragsetat
über die Erhöhung der Beamtengehalte. «

Wie die ,,Berl. Pol. Nacht« erfahren, ist über

den Termin, zn welchem der p r e u ß isch e Sta azt s·-
r a th zusammentreten soll, endgiltige Bestimmung noch
nicht getroffen, doch wird angenommen, daß der Zu-
sammentritt baldigst erfolgen wird. Vorhe«r werden
noch einige Neubernsuiigen zum Theil für ausgeschie-
dene Mitglieder, zum anderen Theile in Rücksicht
auf die speciellen Aufgaben, die dem Staaisrathegsür
die nächsteZZnkunft gestellt sind, vorgenommen werden.

Jnmitten der .herrschenden politischen· Windstille
hat in Frankreich das Erscheinen des Her«sogs von Orleans doppeltes Aufsehen erregt
und wie in einem Drama ist eine spannende Seene
der anderen gefolgt: Verhaftung, «Verhör, Verirr-
theilnng zu zweijähriger Gesängnißhaft Der ,,Köln.
Z.« geht ans Paris unterm 8. Februar eine höchst
anschauliche Schilderung der Situation zu. Es heißt
in derselben: Die Verhastuug des Herzogs von
Orleans, ans« die gestern Abend Niemand glauben
wollte, hält heute ganz Paris in Spannung —-»werii-
ger weil an eine politische Bedeutung des Vorfalles
geglaubt wird, sondern wegen des sensationellen Cha-
rakters des Unternehmens. Nachdem man seitens der
Orleans gänzlich der Thateii entwöhnt war, über-
rascht der kühne Schritt .des jungen Prinzern Der
offenbar auf eigenste Verantwortung unternommene
Versuch des «Herzogs, durch das Verlangen, in das
Heer eingestellt zu werden, gegen das Ausnahme-
Gesetz Einspruch zu erheben, hat in den Augen Vie-
ler »etwas sehr Sympathisehes, wie überhaupt die
Entschlossenheit des Prinzen Alle, die nichts Anderes
verlangen, für ihn einnimmt. Man ist im Uebrigen
geneigt, den Schritt des Prinzen als einen ritterlichen
Jugendstreich zu betrachten, dem man Nachsicht gön-
nen könne. Dem gemäß ist die Stellung der Regie-
rung nicht leicht, da sie einerseits zur Durchführung
des Gesetzes berufen ist, andererseits aber durch seine
Anwendung den spPrinzen einer Bestrafung aussehen.
würde, die in den Augen der Meisten heute als über-
trieben und gehässig erscheinen dürfte. Die monar-
chischen Blätter erleichtern allerdings der Regierung
ihr Vorgehen, indem sie sehr zur Unzeit der Mei-
nung Ausdruck geben, daß die Reise desPrinzen der
monarchischen Sache neues Leben zuführen werde,
da man nun endlich einen Prinzen habe, der auch
zu einem Handstreich bereit sei. -—- Politische Bedeu-
tung hat das Abenteuer des jungen Prinzen schon in
Folge der Schwierigkeiten, welche seine, Bestrafung
der Regierung bereitet, Schwierigkeiten» welche· die
Boulangistische ,,Presse« frohlockend dahin kennzeich-
net, daß Conftans nur die Wahl habe, sich und die
Gesetze durch eine Freilassung des Prinzen lächerlich
oder die Republik durch eine strenge Ahndung eines
Vergehens aus Patriotisnius verächtlich zu machen.
"Artikel Z des Gesetzes vom U. Juni 1886 bestraft
die laut Artikel 1 und »»2 ausgewiesetien Prinzen,
falls sie auf französischem Boden betroffen werden,
mit 2 bis 5 Jahren Gefängniß. Nach dem Buch:
ftabeu des Geseßes also ist der Prinz zweifellos der
Strafe verfallen. Aber der Streich des Herzogs istso jugendlich kühn und shmpathisch, daß es schcverer
fallen dürfte, nachzuweisen, daß er auf andere
Beweggründe als einen Ungestüm nach Bethei-
tiguug drängenden Patriotismus zurückzuführen ist.
Jhn dafür szu bestrafen, daß auch er wie jeder an-
dere Franzose dem Vaterlande feinen Tribut bringen
will, muß einem so von Patriotismus durchdrunge-

ZEIT-«: Das soeben erschienene Februar-Heft der vortreff-
lichen Monatsschrift ,,Nord und Süd« (heraus-
gegeben von Paul L ind au, Verlag von S.
Schottlaend er in Breslau) ist mit einem sehr
schönen Portrait von Emil R ittershaus ge-
fchmückt, das den prächtigen Kopf des Wupperthaler
Dichters äußerst charakteristisch zur Darstellung bringt.
Curdirector Ferdinand Heryl in Wiesbaden entwirft
mit liebevoller Hand eine anziehende Schilderung von
Rittershaukk Lebensgeschick und dichterischen! Werde-
gnug. Ritterhaus selbst hat zwei Gedichte beigesteu-
ert," d.ie den ernsten Gedankenreichthum wie den feucht-
sröhlichen Humor seiner Muse bezeugen und sich durch
Fo·r.mvolletcdung. auszeichnem Professor: D aniel
S and er s, der berühmte Sprachforscher und Lexiko-
grtxphk berichtet in ungezwungenem Plaudertone von
den Beweisen der Verehrung und Liebe, die« ihm zu
seinem 70. Geburtstage dargebracht worden « sind.
Ferdinand G roß in Wien liefert einen geistvollen
Aussatz über Pierre Loti, den Verfasser der auch in
Deutschland nach Gebühr geschätzten »Er-heute "(1’ls-
1an»de«.« Ein besonderes Jnteresse darf die flott und
sesselnd geschriebene Abhandlung von Max; Dessoir
«Zur Psychoiogie der Taschenspieler-
kun st»« für sich in Anspruch nehmen; der Verfasser
führt mit überzeugenderszilarheit aus, wie das Wesen
der wahren Taschenspielerknnstz derjenigen nämlich,
die nicht allein mit cotnplicirten Apparateu arbeitet,
nicht sowohl in dem Satze »Geschwindigkeit ist keine
Hexerei« als vielmehr in einer sehr kuustreichem sorg-
fältige Studien erfordernden Täuschung des Publi-
kums, in einer Specnlation auf gewisse dem Men-
sehen anhastende Gewohnheiten wurzlr. — Die erste
Stelle in dem neuen Hefte nimmt der Schluß der
Wilhelm Bergerschen Novelle »Der Erbe von
Rattingen« ein, der den gefpannten Erwartun-
gen der Leser nach jeder Richtung hin gerecht wird.
Ein fchalkhaftes Märchen, »Das junge Ehe-
p aar« vonHannaSchomacker in St. Peters-
burg, wird bei uns gewiß besonders freundliche
Ausnahme finden. —- Besonders reichhaltig und viel-
seitig ist der bibliographische Theil des Heftes, der
über die neuesten Erscheinungen auf den verschieden-
sten Gebieten menschlicher Geiflesthätigkeit Bericht
erstattet. e e «

Velhagen srKlasingB ,,NeueMonats-
beste« beginnen das Jahr 1890 mit einem sehr

reichhaltigen Hefte, dem wie gewöhnlich ein prächtiger
Umfchlag feine Signatur giebt. Ernst Eckstein, HansHoffmann bieten jener feinen Roman ~Hertha«,
dieser eine Novelle: ~Ruhm«; Ernft v. Wolzogen
einen Sang aus der Mark Brandenburg, Otto Fel-fMkU »Jndiscretionen aus der Geschichte eines Thea-
TOFstÜckM Paul v. Szczepauski fährt fort, die Neuig-
keiten auf dem Büchertifche in geistreicher Weise zu
besprechen. Jllnftrativ erfreut uns ein Artikel »Ue-ber die Berliner Pferdebahn« mit 23 Bildern in
Farbendrucrs auch machen wirintimere Bekanntschaft
Mit. Primadonnen der Gegenwart: Marcella Sem-
brtch, Elifabeth Leisingerz Jofephine v. Artner, Cle-
meniine Schuch-Proska, Bianca Bianchi und Lilli
Lehmann, durch vorzügliche Portraits und eine ein-
gehende Würdigung ihrer Kunst aus der Feder von
Ferdinand PfohL 7 Kunstblätter und die Extra-
Romanbeigabe vervollftändigen das Heft, das sichden früher erschienenen würdig anreiht.

Aesnigsaltigrx
Ueber das entfetzliche Unglück, welches

das von ernsten Katastrophen bislang fo ziemlich ver-
fchontgebliebeneKoblengru den-Revier von
Südwale s betroffen hat, wird berichtet: Jn der
Kohlenzeche Llanerch in Aberfycham unweit Newport,
fand am Morgen gegen 8 Uhr, »während 280 bis 300
Bergleute in der Tiefe arbeiteten, eine furchtbare Ex-
plosion fchlagender Wetter statt. Es stiegen sofort
Rettungsmannfchaften in den Schacht hinab, denen
es nach heldenmüihigenAnstrengungen und Bewälti-
gung ernfter Hindernisse gelang, 110 Arbeiter lebend
und 40 Leichen an die Oberfläche zu schaffen. Von
den geretteten Mannfchaften sind 90 verletzh Viele da-
runter so erheblich, daß ihr Aufkommen bezweifelt
wird. Die übrigen Arbeiter der Zeche find voraus-
sichtlich Alle todt, fo daß die Gesammtzahl der Opfer
der Kataftrophe sich auf nahezu 150 beziffern dürfte.
Die Urfache derk Explofion ist noch nicht ermittelt.
Die Zeche galt für völlig gasfrei, fo daß daselbst
ohne Gefahr mit bloßen Lichtern gearbeitet werden
konnte. Wahrsrheinlich wurde durch den Einsturz
einer Decke oder die Oeffnung einer Spalte durch
die Bergleute ein größeres Volumen böfer Gase ent-
wickelt, die nach Berührung mit den bloßen Lichtern
explodirtecn «

— Von den Folgen des übermäßigen
Morphiumgebrauchs lieferte eine Verhand-
lung, die kürzlich in Berlin vor dem Schöffengericht
stattfand, ein trübes Beispiel. Der ehem. Bürgermei-
ster R. befand sich wegen Hausfriedenbruchs und Be-
leidigung auf der Anklagebanb Es. hatte schon in
der Sache ein Termin stattgefunden, der aber vertagt
wurde, weil der Angeklagte ein so eigenthümliches
Gebahren zeigte, daß. der Gerichtshof beschloß, ihn
auf seinen Geisteszustand untersuchen zu lassen. Ueber
dem Angeklagteu wohnte eine Dame, welche R. eines
Tages in einem sehr schroffen Briefe beschuldigtz daß
sie mehrere feine Löcher durch die Decke gebohrt habe,
um ihn dnrch dieselben beobachten zu können. Am
folgenden Tage klingelte es bei der Dame, und als
die Magd öffnete, drang R. in ungestümer Weise in
die Wohnung ein und überschüttete die Magd mit
Vorwürfem Er behauptete, daß er durch die erwähn-
ten Oeffnungen mit Wasser bespritzt worden sei; dies
sei schon oft geschehen. Vergebens wies die Magd
auf das Unausführbare einer solchen Handlung hin,
der in hohem Grade Erregte blieb bei seiner Behaup-
tung stehen und drohte, thätlich zu werden, als man
ihn zum Verlassen der Wohnung aufforderte Jm
vorigen Termine blieb der Angeklagte dabei, daß
seine Wahrnehmungen nicht aus Täuschung beruhten;
auch in seinen früheren Wohnungen habe er viel von
den über ihm Wohnenden zu leiden gehabt; er wolle
endlich einmal Ruhe haben. Inzwischen ist er von
Prof. Mendel und von Dr. Mittenzweig untersucht
worden, deren Gutachten dahin geht, daß R. an den
Folgen des Morphinismus leidet. Nach seinen eige-
nen Angaben hat er es bis auf ein halbes Gramm
täglich gebracht; bisweilen seien die Nachwirkungen
in einer Weise aufgetreten, daß der Angeklagte als
gemeingesährlich in einer Anstalt habe untergebracht-
werden müssen. R. könne daher für sein Thun nicht
verantwortlich gemacht werden. Aus Grund dieser
Gutachten mußte die vom Staatsanwalte beantragte
Freisprechung des Angeklagten erfolgen.

-- Dem ,,Musical Diretory« für 1890 zufolge
giebt es in London etwa 4000Mtcsik- und Ge-
sanglehrer beiderlei Geschlechts und in den eng-
lischen Provinzen über 7000. Jn London leben na-
hezu 1600 berufsmäßige Musiker, die Mitglieder
vonOrchestern sind, darunter nahezu 700 Violinisten

—- Eine ab enteuervolle Jahrthatte die

britifche Barke ,,M argaret« von der WestküsteAfrikas nach Bostom und zwar wegen der eigenarti-
gen Ladung, welche n. A. aus 12 Schlangen, 400
Cacadus und Papageiery einem Orang-Utang, einem
Gorilla, inehreren anderen Affen und zwei Krokodi-
len" bestand. Die Ratten frassen das gesammte für
die Vögel bestimmte Korn auf, so daß alle Papa-
geieti starben Während eines Sturmes brachen die
Schlangen und Krokodile aus ihren Kasten im Lade-
ranm aus und krochen in die Schlafstätten der Ma-
trosen, so daß diese in den Kajüten untergebracht
werden niußtetn Diese Reptilien führten sammt den
Ratten einen fortwährenden Krieg mit einander, bis
das letzte der Krokodile die letzte Schlange verzehrt
hatte. Aber auch das Krokodil traf die Rache des
Schicksals, indem eine Kiste auf das Thier fiel undes tödtete. Während der Kämpfe der Reptilien klet-
terten die Affen aus die Takelage und waren- auf
keine Weise wieder herunterzubringem Endlich wur-
den sie alle bis auf vier von den Wellen über Bord
gespült. Der schlimmfte Fahrgast ,aber war der 5
Fuß große Gorilla Trotzdem seinejjhölzerne Kiste
sehr stark war, zerbrach er den Deckel und— spazierte
hinaus. Zum Schrecken der Besayung ergriff er fo-
dann eine eiserne Stange und fegtes damit das Deck
rein, wobei ihn seine Kette an den Beinen nicht sehrhinderte. Eines Tages fkalpirte er den farbigen
Koch— zur Hälfte und ließ denselben erst fahren, nach-
dems er mit einer Axt fast zu Tode geschlageti war.
Alle Leute mußten seine Tatzen fühlen und führten
ein wahres Schreckensleben

—, Zwei amerikanische Journalistim
n en haben bekanntlich dieser Tage den Wettlauf
um die Erde vollendet. Das New-York« Blatt
»Wald« hatte vorher eine freie Reise nach Europa
demjenigen versprochen, welcher die zur Reise um die
Welt nöthige Zeit am genauesten errathen werde.
927,433 Versuche liefen ein; der Gewinner blieb
nur um zweiFünftel Secunden hinter der von Miß
Bly verbrauchten Zeit zurück.

— V o r s i eh t. Dnrchlauchk »Herr Obersbrs
fter,- haben. Sie alle Vorkehrungen für die Jagd
getroffen s« Oberförsten »Ja wohl, Dur6laucht,
alle Jäger« und Treiber habe ich bereits in die Un-
fallversicherung aufnehmen lassen«
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neu Volke wie das französische allerdings fast wie
es» Hohn erscheinen. Ein anderes Gesicht würde
freilich · die Angelegenheit gewinnen, wenn die Ge-
njchkk sich bestätigten, daß der Graf von Paris zu
Gunsten feines Sohnes auf seine Thronansprüche,
deren alleiniger Träger er nach dem Tode des Gra-
fzxjChambord war, verzichtet, daß der neue Bewer-
ber einen Aufruf an das französtfche Volk in der
Tasche gehabt habe und daß somit der so eigenartig
kxscheinende Schritt des Prinzen ein abgekartetes
Spiel sei. Welche Beweggründe aber auch den Prin-
zkn geleitet haben mögen, jedenfalls offenbart der
Streich eine kraftvolle Individualität, die bisher der
Familie Orleans fremd war und die der Republih
wenn erst der Knabe zum Manne sich ausgewachsen,
bei einem abermaligen Hervorbrechen des Retterbe-
dürsnisses gefährlicher werden könnte als ein Dutzend
Boulaugers

Aus Rom wird das am 8. d. Mts. erfolgte Ab-
leben des Bruders des- Papstes, Cardinals Pecci,
gemeldet. Der Verstorbene wurde als der drei Jahre
ältere Bruder des Papstes am 13. December 1807
in Carpineto als Sproß einer Landadelsfamilie ge-
boren. Seine ersten Studien niachte er zusammen
mit seinem Bruder Joachim iuViterbo und trat spä-
ter in den JesuitewOrden ein. Am 12. Mai 1879
hatte Papst Leo ihn auf Drängen des hlg. Colle-
giums zum Cardinaldiakon von S. Agata erhoben.

Im Allgemeinen scheint man es in der Schweiz
ziemlich gelassen aufzunehmen, daß, wie auch der dem
dortigen Bundesrath nahe stehende «Bund« sich aus-
drückt, ,,Deutschland nun der Schweiz die Angelegen-
heit der Conferenz über die Fabrik-
Ge s e ß g e b u n g aus den Händen nehmen will.« -

Das gen. Blatt druckt folgende Berliner Zuschrift
ab: ,,Die Conferenz wird wahrscheinlich in Berlin
zusammentreten. Man nimmt an, daß die von der
Schweiz ins Auge gefaßte Conferenz und die hiesige
nicht wohl gleichzeitig tagen können, wenn auch
Deutschland zweifellos die Anftrengungen der Schweiz
für die Verwirklichung der betreffenden Reformen
vollauf anerkennt. Die für den Monat Mai, in
Bern geplante Conferenz wird also» wie man ihier
glaubt, wahrscheinlich vertagt werden. Aber die da-
mit bewirkte Anregung wird gewiß auch» weiterhin
unvergessen bleiben. —- Dazu bemerkt der ,,Bund«:
»Wir wissen heute noch nicht, wie die schwelgerische
Regierung, welche begreiflicher Weise durch das Vor-
gehenDeiitschlands sehr überrascht worden ist, zu
der Frage Stellnug nehmen wird. Warum will
Deutschland nicht auch die großen Industrie-Staaten
Oesterreich und Italien für die Conferenz heranzie-
hen ?» Auch uns scheiiit der Weg, den» die Deutsche
Regierung eingeschlagen, indem sie mit dipiomaiischen
Conserenzen beginnt, nicht geeigneter, um eine inter-
nationale Verständigung über thatfächliche Verhält-
nisse herbeizuführen, als der Plan desjchweizerischen
Buudesrathes, der mit Unterhandlungen, zwischen
Sachlundigen beginnen soll. Die Hauptsache bleibt
immerhin, daß die Anregung, welche von der Schweiz
ausgegangen, Erfolg habe und deshalb wird wohl
eine Verständigung über die Fornifrage zu erzielen
sein.« , . -

Jn OsbAsrika ist wieder eine sr a n z ösis che
Karawaue den räuberischeir Somalis zum
Opfer gefallen. Ein Zug von 160 Kameeleri mit
einem Geleite von 85 Bewaffneten ist, der ,,France«
zufolge, auf dem Wege von Obok nach Harrar nie-
dergemehelt worden. · ·

Im Süden der Nordamerikanischeu Union be-
ginnt, wie die »Nat.-Z.« sich schreiben läßt, die Ne-
ger-Frage immer mehr in den Vordergrund zu
treten und den dortigen Weißen viel Kopfzerbrechen
zu machen. Es zeigt sichimmer deutlicher, daß die
farbige Race im großen Ganzen, noch auf deiner·«au-
ßerordentlich niedrigen Stufe der Civilisation steht,
daß sie sich in keiner Hinsicht mit der weißen Bevölke-
rungzu assimiliren versteht und daß sie in politischer
Hinsicht noch ebenso unreif ist, "wie zu der« Zeit nach
dem Bürgerkriegtz als den freigelassenen Sklaven das
Stimmrecht verliehen wurde. Es wird Eimmer kla-
rer, daß diese uneingeschränkte Verleihung des
kschisNkeger einer der, größten politischen-Feh-
ler«g»eweseii, · die jemals von einer Regierung began-
gen worden, denn ebenso wie damals versteht -der
Neger auch heute) tioclyiiichtzdie Wichtigkeit dieses
ihn: ertheilten werthvollen Privilegiums und die
Folge ist, daß er damit Mißbrauch treibt und dadurch
in beständige Conflicte mit seinen weißen Mitbürgern
verwickelt wird. Der Neger ist deshalb im Allge-
meinen im Süden nicht beliebt unddie dortigen
Staatsmänner beschäftigen sich schon seit längerer
Zeit sehr angelegentlich mit Lösung der Frage, was«
ZU seschehen habe, um angesichts der Inferiorität der
farbigen Race aus geistigem Gebiete den aus der be-
ständigen Vermehrung derselben drohenden schlimmenConsequenzen in politischer und socialer Hinsicht vor-
disk-engen. Senator Bu tler von South Carolina
glaubt nun die Lösung des betreffenden Problems »in
der Förderung der Auswanderung d. i. der seitensbit BundesMegierung zu unterstützendenA n swan-
derung der Neger aus den Südstaaten nachYfrika und zwar speciell nach dem Zeuge-Gebiete,

Lssunden zkr haben. Herrn Vutleks Auslassungen
Hist) im Auge-neun» recht, seine-zu, doch scheint sein,»ein praktisch kaum durchführbaren , s «

, Fristen ?
Die Dorpater Vaturforschep Gesell-fchafk hielt gsstetll thre zweite Sitzung in diesemTskhkfsz Ab· Nach Vvklegung der eingegangenen

Schriften durch den Secretär, Professor J. v. Kennehund Aufnahme neuer -Mitglieder —- stuci. weil.
W. Hertel, sind. man. Chr. Hoff, sind. weil. P»Stöckenius, sind. man. Aug. Lezius und sind. phys
M. WestrånjDoll — hielt Herr v. DitmaikKkxxy
eineii höchst interessanten Vortrag über die g eo 1o gi-
scheuVerhältnissevonskamtschatka Nach-dem er einige einleitende Bemerkungen über die
räumliche Ausdehnung der«Halbinsel, die halb so groß
sei als das Deutsche Reich und dessen größter Strom
halb so lang sei als der Rhein, vorausgeschickt hatte,
streifte derselbe die Geologie der Gebirge Asieiis, wobei
sich herausstellttz daßitn Westen Asiens die älteren For-mationen, iiach Osten hin dagegen die jüngeren (trachi-
tisch-basa1tischen) und inKamtschatka schließlich an der
Ostküste noch thätige Vulrane anzutreffen seien. Da-
rauf verbreitete sich der Vortragende sehr eingehend
über die geologtschen Verhältnisse der Halbinsel und
machte u. A. fesseliide Mittheitungeii über die ein-
zelnen Krater Die durch weite Entfernungen von
einander getrennten feuerspeiendeii Berge stehen in
unterirdischer Verbindung mit einander; es kommt
z. B. vor, daß ein Mater, welcher schon längere
Zeit als ein todter gegolten hat, plötzlich mit
donnerndeni Getöse wieder seine Thätigkeit auf-
nimmt, in demselben Augeublicke aber der nächst:
stehende Vulcan, der bisher stets in Thätigkeit gewe-
sen, sich beruhigt und erst wieder zu speien anfängt,
nachdem der andere aufgehört hat. Einer solchen
plötzlichen Eruption eines schon für erloschen gelten-
den Vuicaiis gehen außerdem stets Erderschütteruiu
gen in der Richtnng zwischen« den beiden Bergenvoraus. —· Zum Schluß schilderte der Vortragende
eine von ihm unternommene Excursion auf einen
Berg, dessen Krater vor längerer Zeit erloschen war.
Stils der Rand dieses Kraters nach einer mühseligen
Wanderung über ödes, mit tiefem Schnee bedecktes«
Gestein erreicht war, bot sich ein Ausblick auf eine
6 bis 7 Werst im Durchmesser umfassende Senkung,
die sich einer relativ üppigen Vegetatiom sogar jun--
ger Birkenwäl,dchen, und ebenso eines reichen Thier-
lebens erfreute. Auf den einstigen Zustand des Kra-
ters wiesen zahlreiche heiße Quellen hin, von denen
die heißesten flüssigen« Lehm hervorsprudeltem -Un-
gefähr in der Mitte des Kraters befandsich ein See,
auf demtroki seiner hohen Temperatur Wasservögel
ihre Existenz fristeteii. . » «

- eDer Vortrag des Heu. Professors Knes e r mußte
in Folge der vorgerückten Stunde für »die nächste
Sitzung vorbehalten werden. , - - —r.

Die erste estnisch e Auflage der vor nicht lan-
ger Zeit im Druck erschieiieiien »Es e ri ch ts o r d-
nungen Sr. Mai. des Kaisers Alexan-
de r ll.« soll schon vollständig vergriffen sein. Die-
ses constatirend, giebt der »Qlewik« seiner Freude
darüber Ausdruck, daß das estnische Volk mit solcheni
Eifer sich die Kenntniß des« »Gesetz«-s anzueigxieii
suchss »

Wir werden ersucht, das Publikum daraus auf-
inetksani zu machen, daß die Sängerin Ale xan dra
v. Hu nniu s, Schülerin des italienischen Professors
Lamperti, demnächst inDorpat eintreffen wird und
hierjelbst öffentlich aufzutreten gedenkt.

Eine Erleichterung im postalischeii Verkehr, die
vom Publicum sicher mit Befriedigung ausgenommen
werden wird, ist nunmehr auch bei uns ins Leben
getreten. Es handelt sich um die bereits angekündigte
Ausgabe von P ost-Banderolen in den Post»
comptoirs. Die in gelblicher Färbung gehaltenen
Banderolen sind je nach ihrem Werthe von verschie-
dener Breite und besitzen den nicht zu uiiterschätzem
den Vorzug, mit dem nöthigen Klebestoff bereits ver-
sehen zu sein, so daß die« oft uuiständliche Mann-u-
lation des Zurechtmachens der Banderolen einem er-
spart bleibt. .

Wie der ,,Rev. Beob.« erfährt, ist der ehem.erste Liebhaber der Revaler»Weder-Gesellschaft und
als solcher auch unserem Publicum bestens bekannte«
Schauspiel» Julius Wi es e dieser Tagseiii Straß-
burg einem Lniigenleiden erlegen. c E T? ’

sJn das estnische Vereinsleben Tin der
Resid enz gestattet die nachstehendeslocale Notiz der
,,St. Pet.--Z.«t einen Einblick, den iwit unsere-n
Lesern nicht vorenthalten wollen. »Dein gen. Resi-
denzblattö wirdsgeschriebein »Im Loea1-;'der,,Palme«
fand am 27. Januar. die von dem«"-E·st n is ch e n

spgszo h it, h»,zä tizg let t»s-V e».r esi n veranstaltete Abend-
szäiiiterhaltlrigiigsstatt. sDer sshon seit einer Reihe von
Jahren bestehende Verein war durch den häufigen
Wechsel der erfahrungsbedürstigen Führer bis-an die
Greuzeder Auflösung' gerathen. Durch die jugend-

·""frische, energischeKraft in der Persdsiisdes Dr. weit.
P. Hellat, der, es verstanden hat, die gediegeneren
Elemente aus der Zahl der in der Resideuzxxngesess
senen Landsleute zur activen Theilnahme heranzuzie-

- hen,- hat sich der Verein ganzsvon neuem ronstituirt
und ist, wie vorauszusehen war, jetzt lebensfähigetz
ais je zuvor. . Im Vorgehen auf einersoliden, ruhi-issakuz»-V»shtt- itirivdeuiskerniten Bestreben, den Lands-
leuten bildend und helfend beizustehen, kannes. dem Verein. nicht fehlen ,1 jeglichen Zwie-spalt fernzuhalteii und immer mehr gediegenem, bes-sere Kräfte in seinen- Kreis hineinzugehen. —-

Das reichhaltige, ausgewählte Programm hatte eine
Menge Publikum herangezogen; Viele mußten in
Folge völlig ausverkauften Hauses wieder den Heim»weg antreten. Die von geübten, meist musikalischausgebildeten Säiigern und Sängerinnen vorgetrage-
nen gemischten Quartette» und Sold-Vorträge wurden

i mit einer gewissen Sicherheit und voller Harmonieausgeführt ·und mußten wiederholt werden. Unter
den Sold-Vorträgen fanden viel Beifall die Lieder in
russischey deutscher und französischer Sprache und das
Violin-Solo Legende von Wieniawskh vorgetragen von

hing. Tr?3f!-f1tet« Zum Schluß wurde, ein komi-
sches Stiicks-,,Piiiiapääwa seht« (Sonntagsjagd), eine
estnische Bearbeitung von Linnainägh aufgeführt.
Das Stück, das viel Humor saiifiveist und reich an

komischen Schlagwörtern und Kraftausdrücken ist, t
gipfelt in einer Reihe von drastischen Situationen zund schließt mit einer komischen Niederlage der
Sonntagsjägey was« beim Pnblicum große Heiterkeit
erregte. Wir müssen gestehen, daß die Leistungen für
den Anfang sehr befriedigende waren und wünschen I
dem Estnischen Wohlthätigkeits-Verein den besten t
Erfolg. j

Eine Bemerkung, welche auch für die einschlägi-
gen Verhäitnisse unserer Stadt nicht ohne praktische IBedeutung ist, findet sich in dem «Evang. KirchL -
Aug« Das genannte Berliner Blatt wendet sich in (

einem längeren Artikel über die Einsegnringen g e - 1
gen die weißeKleidungderConfirman- .
binnen, indem es u. A. sagt: »Man sollte doch T
darauf halten, daß im Haufe Gottes der C l ass «
sei» und Ständeunterschied so we·nig
wiemöglichhervorträtel Derselbe befchrankte
sich bis dahin bei unseren Töchtern auf das Lkliaterial
derKleidung und vielleicht auch auf die Weise der Anfer-
tigung; foll er nun grell auch durch die Farbe hervortre-
ten? Weiße Kleider werden, tsas liegt in der Natur der
Sache, doch nur Töchter wohlhabender Familien sich an-
schaffen —— um so mehr nur diese, als ein schwar-zes Kleid daneben zum Communionstage dennoch un-
umgängliches Erforderniß bleibt! Die weißenkKleider
werden später vorherrschend nur bei Vergnügungen
weitere Verwendung finden; Schwarz ist dagegen die
gewiesene Farbe bei ernsteren Gelegenheiten. Endlichvergesse man nicht, daß in vielen confefsionell gemisch-
ten Gegenden die verschiedene Farbe des Einfegs
nungsgewandes zu einem Zeichen des Bekenntnisses
geworden ist: die katholischen Mädchen tragen sich
weiß, die evangelischen schwarz.«
Unbestellbare Briefe im Dörptfchen

Kreis -Postcomptoir.
C) Wegen unzureichendersldresse oder Nichtauf-

sindung der Adressatem a) Recommandirte Brief«
C. Z. MillersDorpatz Jürgenson-Dorpat, eigenes
Haus. b) Einfache Brief» sind. Hermann Find-
eilen-Demut; Propst Petzold-Merjama; An das Con-
sistoriunvReval (zwei Kronsbriefiy ;"": Anna Mannio-
Blagowestfchenskz Joseph HoncwickWornsz Elias
Buchowfki (ohne Ortsangabe); Lidia Geisler-Paris;
Karl KomaisDorpatz August Lucht-Dorpat; Abram
Leviic-Leeos, England; Leontirie Müller, L. Wais-
Dorpat; Förster Ednard Schultz, Wankin, Timerbru

tlako«w-Dorpat. o) Kreuzbandfendungem Prof. Fal-
cketiberg-Dorpat; Prof. Lindstedt-Dorpat.

sienesle o ft- -

Berlin, 12.» Febr. (31. Jan.). Der »Reicl,js-
Dir-zeiget« veröffentlicht die Einberufung des Staats-
raths zu Freitag Nachtnittag um 3 Uhr im Königs-
schlosscn Der Kaiser wird die Sefsion mit einer An-
sprache eröffnen, in welcher er die zu stelleiiden Auf-
gaben entwickelt Die Berathuiigm erfolgen nach
Eingang der Vorlage zunächst in Eiiusschüssem die
dutzcly Sachverständige verstärkt werden.

iAnkrriipfend an das Ausscheiden des Polizeidireutors Krüger aus dem Staatsdiensh kündigt die ,,Tägi.
Rundschau« einen. völligen Wandel in dem bisheri-

gewåliolizeifysteni an, in dem vielgenannten System
Puttkamer. Der Kaiser habe gelegentlich des Con-
flictes Deutschlands mit der Schweiz in dem Falle
Wohlgemuth, sowie anläßlich des Elberfelder Soda-
listemProcesses das Svitzelwefen scharf getadelt. Das
Scheitern des SocialistemGesetzes werde als ein po-
litischer Gewinn betrachtet und foll die durch das
SocialistemGesetz herbeigeführte Rechtsungleichheit
allmälig aufgehoben werden.

London, -11. Febr (30. Jan.). Jm Ober-
hause erklärte Marquis Salisbury, die Mission Sim-
mond’s beim Vatican habe Malta betroffen, wo Eng-
land die katholische Religion aufrecht erhalten müsse.
——· Er wünsche die Lösung der Differenzen mit Por-
tugal nicht zu übereilen, aber das Vorgehen Serpa
Pinto’s erheischte ein energisches Einfchreitenz ein
größerer Druck-wäre aber· nöthig gewesen, damit di«

» Entfcheidung nicht; ans den Händen der Staatsmän
ner indie des Volkes über-ginge. Er wisse nicht««
ob Flottenmanöverz bei Gibraltar beabsichtigt ge--

» wesen wären. s
London, Its. (1.) Febr Jm Unterhaufe ser-

klärte Unterstaatssecretär Fergusson, daß das Cabinet
die neue Einladung zur Berner Conferenz in der
Arbeiterfrage erhalten, doch noch nicht erwogen habe;
Er hoffe. daß der Schriftwechfel zwischen den Cahi-
neten die Mißverständnisse der portugiesischsn Nation
wesentlich beseitigen werde. »Die Beziehungen beider
Regierung-en seien freundliche. Portugal habe die
Frage angeregt, die Angelegenheit einem Schiedsge-

richt zu unterbreiten, aber England erachtete in die-
fein Falle dasselbe für nicht anwendban

. szTetkgramue
der Nordifchen Telegraphen-A-gentu1t.

sGestern nach dem Drucke des Vlattes eingegattgCnJ
St. Petersb urg, Donnerstag, I. Februar.

Der--,Reg.-Anz.«i veröffentlicht eine Verordnung, nach
« welcher den Abiturienten der Universitäten St. Pe-

» tersburg, Moskau, New, Charkow, Odessa nnd Kasan,
welche ihr Staatsexamen vor den Prüfungs-Commis-
sionen bestanden haben, gewisse Vorzüge bei Erlan-
gung des OfficierssGrades eingeräumt werden follen.

R o m , Donnerstag, 13. (t.) Februar. Wie Crispi
in« der Kannner mittheilte, wird Italien sich an der
Berner Conferenz über die Arbeiterfrage betheiligen
und etwaige Schritte Deutschlands nach dieser Rich-
tung hin energisch unterstützen Erispi sagte, daß die
vom Deutschen Kaiser in der Arbeiterfrage ergrisfene
Initiative aufs neue beweise, daß auchbei der mon-
archifchen Staatsverfassung wichtige sociale Problem;
gelöst werdenjkönntem - - «

B elgr ad, Donnerstag, 13. (1.) Februar. Das
»Blät·t ,,Odjek«"« spricht die Vermuthung aus, daß die
Väschwörung »in Bulgarten von Stambulow selbst
inseenirt worden sei, um unbequeme Persönlichkeitenzz

loszuwerdeü und das Land angesichts der Wahlen
kSkhtecken zu.versetzen. -«- Vulgarische Gnüge-an-

ten berichten über einen Aufstand der Landbevölkerung
zwischen Küstendil und Radomir. -

Wien Donnerstag, 13. (1.) Februar. Es ver-
lautet, Graf Hartenau werde demnächst in österrei-
chischen Miiitärdienst treten und habe sich in dieser
Lltigclegeriheit zum Kaiser nach Budapest begeben.

Paris, Donnerstag, 13. (1.) Februar. Seit
gesternserfährt der Herzog von Orleans die nämliche
Behandlung wie»die übrigen Gefangenen zsznur erhält
er bessere Speise und darf Besuche empfangen. Wenn a
das Urtheil rechtskräftig geworden ist, wird der Her- «
zog wahrscheinlich ins Gefängniß nach Looz im De-
partement Nord übergeführt werden. Es verlautet,
der Präsident dgr Republih Herr Carnot, werde den
Herzog erst nach einiger Zeit begnadigen. «?

St. P ete r sbur g, Freitag, Z. Februar. Das
»Journ. de St. Pest« theilt mit, daß mit der trach-
sten Theater-Saison die deutsche SchauspielewTrrtppe
der Kaiserlichen Theater aufgelöst werden wird.

Nach der ,;Neuen Zeit« ist das Project der
Maßnahmen zur Unterstiltzung der Hansindnstrie
dem Reichsrath zugegangen. Unter den in Vor-
schlag gebrachten Maßnahmen figurirt auch die Er-
richtung von kleinen Hausindustrie-Banken. .

Paris, Freitag, 14. (2.) Februar. Dnrch die i
rohalistischen Manifestationeri ist es »dem Präsidem
ten Carnot unmöglich gernacht worden, auf eigene -

Initiative den Herzog von Orleans zu·begnadigeir.
Da der Herzog seinerseits nicht um eine Begnadi-
gung nachzusucheri wünfchtz so ist die-Situation eine
höchst verworrene -

Zanzib at, Freitag, 14. (2.) Februar. Der
Sultan von Zanzibar ist gestorben, » -

Adua, Freitag, 14. (2.) Februar . Am;"226. Ja-
nuar kam es zu einer Schlacht zwischen Sejum (G»e-
neral Menelik’s) nnd Ras Alulaz der Letztere wurdi
geschlagen und wie verlautet, itnKampfe schwer ver-s
wundet. «

Sah-verkehrt re« nnd sichs-riet.
«

.
- Vor: Dpepzxe uakh Reden: Absatz« rauh: 41 nein.

Mittags, von Laisholm72 Uhr 26 Nun. Ankunft in END.öwlalhx 38 Min. Abends. Ankunft in Reval s Uhr »32 in
e By« -·iHo« Rede! nach Dort-at: Abfahrt 9 Uhr Z? Min

Morgens. Ankunft in Tapg 12Uhr Mittags. Abfahrt von
TTPSIIL Uhr 57 Miit» von Laisholrrrflsllhr 12 Nin» An-
kunft in Dorpat 6 Uhr 5 Miit. Nackftnittagk - .-

Voer Darum nach Or. Vertretung: (bis Taps
an: drei Classe-i) Abs-ihn 7uhk 10 Mai. Abends, vvnsais
ho lm 9 Uhr, Ankunft in Taps l1 Uhr 25 Miit« Abends
Absahrt aus Taps nach St. Petersburg (»1. 2. Classe) 12
Uhr 30 »Min- Nachtd Ankunft in St. Peter s b urg 9 Uhr
40 Min. Morgens. Abfahrt aus Taps nach St. P etersi
burg Lalle drei Classe-n) 12 Uhr 7 Min. Mittags und 6Uhr
57 Min. Abends. Ankunft in St. P eter burg 9 Uhr
26 Min. Abends und 7 Uhr 6 Min. Morgens. -

Vor: St. Petersburg nach Oorpat (1. und L.
Classe) Abfftbrt 9 Uhr Abends. Anku-nst in T aps i) Uhr—-
47 Min. -U-orgens. Absahrt von Tat) s 6 Uhr 31 Mm.
Morgens, von Laiöholm 9 Uhr l6 Min., Ankunft in
Dorpat 10 Uhr 53 Min. Vormittags.

Preise der Fahr-Billet«
user« Dsrpat nach Tapet- l. Classe Nbhszss Kost.

Z. Classe 2 Stil-l. 99 Kot-» Z. Classe l Rb . s« Horn;
vor: Dort-at net-Eh rissest-at: l. Classe s« Rbi. 71 Kot»

2 Classe 5 RbL 4 Korn, Z. Classe 2 RbL 58 Kot-«;
von Dorpat merk; Wesen-bete; l. Classe 4 Abt«

l Kot-» Z. Classe sticht. 69 Kot« Z. asse l RbL 89 Nov.
vorn Dorn-it wart; St. Perersbnrgz l. Classe litR

20 Kett» L, Classe 10 NR. 69 Kot-» Z. Classe d Abt-is Kop

. Eekeqraphiwer sank-betrat
E GrPetersburgerBdrssy l. Februar 1890.

» - Wechsel-Genuss z; «
- London 3 M. f. 10 unt. «» 92 er» St«- .

» Berlin » s. 100 Ratt« s Um, 44,«»
PMB « Ioszo FVTZO . » ,36«e sent) Berge)

- Haliusmperixrle neuer Prägung. . . z»
Silber . . .

.
- . - l»

, H; B
Fpxkdsi nnd Aktien-Cursum» ,

. · «« W. - o J « « »-

- s :- ««kf"i«·«2i. am» . . . . . . es« ern.
: Sti Gp1dkkgek»(1s83). .« . .s .« »— . «. 16384 Kauf.
, H »

. «2(18s4)—j.», . . . . «. 150 Kauf.
· FZTH Orient-Anleihe »Il."Em.« « . « . .» . 10014 Muts.
»- 595 » » -111.—.-Em. . . «« a« «. was«
I l. by; Pkzimi2zx-An1eihe(1864) . . . . 240 Kauf.
k It.

» »
nötig) . . . . 229 Kauf.z Prämien-Anleihe sder Adelsbant . . . «. »Als-J«

H)- Cisenbahnensstente i« « . .
«. - III-·, Kauf.

öys H «« v s· « - -
· · s « 10374

i 475 Innere Anleihe · « . - « - - «« 8574 :T"IX AdelZ-Agrarb.-Pfandbr. . . . . . . III-«
. W«- GegensVodeneredit-Psandbr.(Metall) 144 -

, ZH St. Peterslx Stadt-Oblig. .«
. . bös-« i

S 55 Charkower Laut-fehlt. ?Bfddr. (4-s«-»jähr.). lob-« Kauf.
se; Petersb.-Tulack» .;.,« -

»
. . ,, . 10214 Beet.

» Aktien der WolgadkanwBankw . . .
. Ast« Lauf.

» « Rosen rngifcheuspEisenbadxvGess 23014 Will;
» · «— » vbinrh ologojer »«- . J. 7984 Kauf«
· . Tmenzder Fondidsrfee fest. « -

,
" · . Waaren-Börse. .

Weisen, (Winter-, Harima) Ruhe, Sorte
, , s..fr10Pud.. 10
,

Tendenz siir Weizen- s ehr still.
Rossen, Gewichtsgzud . .

.
. -

.
.» »—

- Tendenz für Wagen: —-

Dasey Gewicht 6 Pud de. Full . .
-

. . . 4,50 «
»( » Tendenz sur Hafer: r uh ig.
l- pts 0 ,s i « · s · s s s —·«

Snplagsaatkhvbe Sorte, v: 9 Bad. . . . 12,25 .

Tendenz für Schlagsaat g. s e st.
. ZEISS-eintritt, Moskowistheh irr. .9 Bad. . . 8,20-8,60

» von der unteren Wolga .- . . J 9
. Tendenz für Roggeumehlt ruhig.

E Mühe, grostörnigy or. l Paar Kur! - ·

. « - m to Pud so Pf) itzt-o
« Petri-Team, Nobel’ssbes, pr. Pud . .

. . 1,30
« » « CUZ YOU(

» »
-

. . . 1,l0 "--I,12
»

Butter, Raflfiuadtz I. Sorte, pr. Zur) . . 6,ö0
" «« » Sortsk VI« ad « s. 6,45 ««

» Melis,pr.tltud. . .- . . . .

-- 5,2o «

, BerlinerBörse , 13. (1.) Februar l890.
, 100 Rot. pp. Carl; ·. . - . -. . . 220 ums. es Pf.100 Rin- de. Ultims . . . . . Vereint. Horn»100»Rdl. sit. Ultinto nächsten Monats . 220 »He-it; fass-Pf.
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Illeue Biirptsche BeijuErscheint täglich
ausgenommen Sonn« u. hohe Festtage

Ausgabe In: 7 Uhr Abs.
Die Expeditiou ift von 8 Uhr Morgens
hie 6 Uhr Abends, ausgenommen von

14 Uhr Mittags, geöffnet.
Sprechst d. Redactipn v. 9—11 Vorm.

Preis ohne Zufteuung 5 Abt. S.

Mit Znstelluugg
E Dskpsd jährlich 7 VII. S» halb-

jährlich s Nu. 50 Los» viertel-
jährlich 2 Rblz monatlich Kpzk

auch aitswättikx jährlich 7 RIILKO K«
Bachs. 4 M» vie-tax. 2 seht. 25 g

s u I a l: It e per In se k a te bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespalteüe
Kptpnszeile oder deren Raum bei dteimaliger Jnsertiou ä 5 Kpp« Dukch die Post

eingehende Jnserate eutrichten 6 Kop. (20 Pfg) für die Korpuszeilr. Füttfundzwasizigster Jahrgang.
Die Oxkonnewxnts schließen: in Dort-at seit dem jener: Lsxoixgtstkxgex giksiisärtssikxkt desi- Schigfstczixe de: Tgadressdugktsiiex Si. März, so. Juni. so. Se.utemlset«,»3t. Ost-BLA-

Zisuuetueuts un Juserste vermitteln: ittRitzäk H« Lckågtvftzs
AunoucewBnteauz in Fellinz E. J. Knien« Bachs« in Werts: It. Mel-sie's
Bachs« in Walt- M Rudolfs Buchhz in Revals Bachs. v» Kluge «: Stxöhw

Adomrergrents
auf die »Hier« Ddristfckje Zeitung« npcrden sit. jeder
Zeit entgegengennmme1r.

Unser Campnnr nnd du Erz-edition
sind an den Wochentagen geöffnet:

Vormittags von 8 bis 1 Uhr »
« Nachmittags von 3 bis 6 Uhr «·

Inhalt.
Inland: Dorf) at: Neues Fabrik-Statut. Hafen—-

genau. Erwideruncn Riga : Senatsentscheidung
Nqthxsknifischer Gab» N ev a! : Schiffs-Nachricht. M i t a u:
Baron Nvlde -s·.»Jubrläum. Lsib an: Wahlen. Personal-
Nachricht. St. P etersb u es: Englische Thronrede.Tages-
ehe-mil- Od ess a; Bausnrvollenksntport iPolitifcher Tagesberickm » - -·" .

Species. Ren-sie Post Telegramnredsonep
begeeiinetom Es werbenkleine Händegesuchn Literakifchen
Mannigfaltigen

Island
D orp at, Z. Februar. Die Coaunission, welche

beim MedictnalsDepartenrent des Ministeriums des
Innern zur Ausarbeitung eines Entwurfes über die
Verbesserung der santtären Lage der
Arbeiter in den Fubriken und industriellen Eta-
blissements niedergesetzt war, hat nach der »New«
Zeit« ihre Arbeiten gegenwärtig zum Abschluß ge-
bracht. — Die Vorschläge der Conunission betref-sen« u. A. folgende Punkte: I) Die Maßnahmen zur
Verminderung der Schädlichkeit gewisser Betriebe;
Z) die Naehtarbeit und Mißbräuche bei Ablösung der
dejourirenden Arbeiter; s) die Nothwendigkeit der
Errichtung von Verpflegungsanstaltem Bädern und
anderen gemeinnützigen Instituten bei größeren Fa:
brikenz 4) die ungeniigende Anzahl ron abgetheilten
Schlafzimmern und überhaupt den unbesriedigenden
Zustand der Arbeiter-Wohnungen; Z) den Mangel
einer regelrecht organisirteri ärztlichen Hilfe; S) die

»mangelhaften Schutzvorrichtungen bei den Maschinen,
die Fenergefährlichkeit vieler Etablissements und über-
haupt den Mangel an Maßnahmen zur Verbeugung
der durch den Betrieb erzeugten Gefahren. —- Der
Entwurf liegt gegenwärtig dem Conseil des Mini-
steriumi des Innern zur Begutachtung vor.

— Wie dem ,,Rish. Westn.« aus St. Petersburg
geschrieben wird, ift vom Reichsrath der Entwurf
zur Reform der Hafenfteu ern bestätigt

r J r u i l l e i a r.
Es werden kleine Hände gesucht.

Von Paul Arånr.
Uns dem Jranzssischen für die »F. Dörpr. Z.« til-erseht von J. R.

Sie hatte fast noch die Größe eines Kindes, trug
das Nasrheii hoch, hatte wirres Haar und mochte
ungefähr vierzehn Jahre alt sein.

—- ·,Wollten Sie mir nicht sagen, mein Herr,
was da oben aufgeschrieben steht? Es ist ein wenig
zu hoch für nrich, obgleich ich zu lesen verstehe«

Ich las aus— einein viereckigen Papierstreifem der
an das Fenster des Poriiers geklebt war, die fol-
genden zwei Zeilen, die mir zu denken gaben: »Es
werden kleine Blumenmacherkdände gefuchi. Mauer-
kundige sieh im fünften Stock«

»Das ist es, was ich brauchel Danke, mein Herr«,
entgegnete ernst diejenige, die mich angeredet hatte,
Und das Näschen in die Luft, die Haare wirr,
Vstschwand sie auf der Treppe.

Die Sprache der Pariser Arbeiter ist voll feiner
Abstusungety hat ihre besondere Poesie und ihre
felbsterfundenen glücklichen Ausdrücke, die nichts mit
der niedrigen Gaunersprache gemein haben. Jch er-
kundigte mich und erfuhr, daß man unter »kleinen
Händen« Lehrmädchety und zwar ganz junge versieht,
die man zu den feinsten Arbeiten gebraucht. Das
find jene kleinen Hände, wahre Feenspinnerinnew
Hände, deren Fingerspitzen durch den Druck des
Eisendrahtes oder den Stich der Nadel ein wenig
geschwärzi sind, jene Händchew welche täglich zu un-
frrer Augenweide so viele vergängliche und niedliche
Kunstwerke schaffen, welche die ,,Pariser Waaren«
Vkkfkttigety indem sie eine Bandschleife auf einem
Håubchen zerknitierw wie Tie sonst nirgends in der
WEU zerknitiert wird, oder aus gedrehten Papier-
schtlitzelchen Blumen erzeugen, die so lebend, so na-
türlith sind, wie die, welche des Morgens ihre blauen
Und goldenen Augen im Schatten der Hecken öffnen.NO; Verlauf eines Jahres war das kleine Mädchen
Uichk größer geworden. Jch begegnete der Kleinen
l· manches Mal; wir kannten uns, ohne uns zu

worden. Die Schiffs-Abgab.:n, die bisher in die
städtischen Cassen geflossen find, sollen von nun an
ausschließlich zuni Ausbau derHäfcxi und zur Vervoll-
kommnimg der Zufuhrwege zu denselben verwandt
werden. s

—— Das Offene Sendschkeiben des Pastors Dai-
ton an den Oberprociireur dessHlg. Synodz K.
P. Pobedonoszew, hat von russischer Seite eine aber-
malige Erwiderung gefunden; ein Herr Jlmiuski
veröffentlicht in diesen Tagen eine Brochüre unter
dem Titel: »Ein Muster der Polemik des Herrn
Pastor DaltonC . . .

R i g a, I. Februar. Der Dirigirende Senat hat,
wie der »Rish. Westn." mittheilhdie Klage d er
Stadt Rig a gegen die Gouv-Behörde für städ-
tische Angelegenheiten w e gen A n m i etkh un g no n
Lokalitäten für das Polizei-Feuer«-
wehrconimando auf Kosten der Stadt
als icubegrükidet ohne Folge belassen. « —

— Die Livländische Gouv-Regierung macht- in-
der ,,Livl. Gouv-BE« bekannt, daß die Frist zur Ab-
wickelung der Geschäfte durch— einzelne Glieder des
aufgehobenen Rigasch en Raths mit dem St. v.
Mts. abgelaufen ist. « g

·—- Unter den neu in Riga eingetroffenen Gliedern
der rus fischen Gesellschaft ist uach dem »Rish. Weftn.«
der Plan aufgetan-Hi, einen zw e i te n r u fs is eh e n
Club zu grüuden Das genannte Blatt tritt an
leitender Stelle mit Wärme für die Vereinigung der
gesammten rufsischen Gesellschaft in ei n e m Vereins-
Local ein und weist u. A. auf die materiellen Schwie-
rigkeiten hin, mit denen das neue Unternehmen zu
kämpfen haben würde. »

Jn Revalist die Nachrichteingetroffety daß der
bei Anholt aufgelaufetie Dampfe: »Quito« und
dessen Ladung keine Beschädigung erlitten hätten.
Nach dem ,,Rev. Beob.« wird der Dankpfer seine
Fahrt nach Reval fortsetzem

Jn Mitau widmet dem am 16. Januar zu«
Berlin verstorbenen Baron Ferdinand v. Nolde,
Majoratsherr auf Kalletem die »Land.- nnd Forstw-
Z-«, deren« eifrig-er Mitarbeiter der Dahingegangene
gewesen, einen warmen Nachruf, dem wir Folgendes
entnehmen: Ferdinand v. Nolde war einer derjeni-
gen Männer alten Schlages in Kurland der durch
feinen biet-ern, kernigen Charakter und durch fein
ishr-liebes, offenes Wesen, getragen Von. einer Treue
der Gesinnung und Ueberzeiigunkh gleich einer Säule
aus längst vergangene: Zeit in die Gegenwart hin-
ein-tagte. Der Heimgegangene besaß aber nichts-

kennen. Eines Tages sagte sie Zutritt: »Sie wis-sen, Sie haben mir Glück gebracht, ich bin Ar-
beiterin geworden« .

Sie hatte jetzt eine Schürze von Lüstriry
welche. bis an den Hals reichte, was sie
noch kindlicher erscheinen ließ, und unter ihrem
Vogelköpfrhen trug sie einen angeknöpften Stehkrcn
gen, steif gestärkt, einen fürchterlichen Steht-ragen, in
der Art, wie die Ladenmädchen ihn tragen und der
ein Zeichen ihres geschäftlichen Ehrgeizes ist. Im«
Winter, wenn sie mit der Herstellung der feinen Mo-
deartikel große Eile haben, fah ich sie oft mit einer
sehr großen, grünen Pappfchachtel heimkehren, die
ihre Arbeit für die Nacht und Kastanienreifer für
zwei Sous enthielt, um ihr Zimmer zu heissen.

In der schönen Jahreszeit, des Sonntags, immer
mit ihrem Stehkragem der ihr ein egeschäftiges und
aitkkuges Aussehen gab, brachte sie Arm« von Feld-
blumen nach Hause. ——— »Das ist, um daran zustatuten, mein Herr I«

Denn man muß nicht glauben, daß die Blumen-
macherinnen inParis ihre Blumen ebenso verfertigen,
wie anderswo, nur mit der Zunge und den Formen.
O nein! Sie legen immer einen Theil ihrer Seele
hinein, und daher kommt es, daß gewisse Stränße
einen Duft von durchdringender Poesie ausströmen
und mit unüberwindlicher Gewalt uns zwingen, zuträumen — etwa von einer Fahrt im Boot, wo man,
indem man sich hinüberbeugh die schwimmenden Grä-ser oder die Wafserlilien unter dem überhangenden
Felsstück der steilen Ufer pflückt; oder das Siräußleinerinnert uns an ein Frühstück im Walde, zur Zeit,
wo die Maiglöckchen und das Haidekraut blühen,
oder an einen ermüdender: Spaziergang, wo die
SVIMG kennt, die Grillen zirpen und die Kornblus
men welk am Rande der Kornfelder sich senken.

Er ist dort oben, in einer dunkeln Kammer des
fünften Stockes gemacht, dieser Strauß; aber wäh-
rend man ihn schuf, träumte man von Brauch, von
Barennes, von Vetridresl ·

Sehr drollig ist überdies, um in Pariser Weise
zu reden, die kleine Blumeumacheritr. Immer coquett
coisfartz war in ihren Haaren-doch stets Etwas von

destowrnigcr velles Verständnis; für diese Gegenwart
und hat bis-an sein Lebensende ein warmes Herz
sieh für alle Interessen seiner Heimath bewahrt.
Baron Ferdinattd v. Nolde ist auch aus literarischecn
Gebiete vielfach thätig gewesen und bat Itamentiich
als Jagdzsoologe sich einen Namen in der bezeig-
liehen deutschen Ins-Literatur erworben. ·

— Dieser Tage beging in Mit-tu der Ell-thei-
lungOChef des Kurläxrdischert «Cameralhofs, Staats-
rath Dlvoiph G uzsewskh sein Zoiährigesxdienstk
jnlsläuinx Die ,,K7url. Gouv-BE« widmetsdem Ju-
bilar bei dieser Gelegenheit eine freundliche·Rückschau
aus dessen vielgestaltige und verdienstvolle Beamten-
lanfbahn,- die xim Jahre 1840 in der Kurländischen
Gouv-Regierung begann und gegenwärtig ins-er·
Stellung als Chef der l. Abtheilucig des Kur-ländl-
sehen Cacneralhoss "gipfelt. g

Je: Liba u sind, wie wir der »Lib.Z.« entneh-
men, .bei- den am 30. v. Witz. innerhalb der 1. Wäh-
lerelasse vollzogenen S tadtv er o rdneten-Wah-
lieu alle bisherigen« Stadtverordneten mit Ausnahme
eines Einzigerk wiedergemählt worden, indem nur Ba-
ron H. v. Medecu neu gewählt wurde.

—- Der »Kurl. Gouv-ZU« zufolge, ist der graduirte
Student— der Universität Dorpat A. Schneider
zum Candidaten für Gerichtsämter beim Libauer Be:
zirksgericht ernannt worden.

St. Pein-Murg, 1. Februar. Die eng-
lische Thron-seine, mit welche: das Parlament
dieser Tage eröffnet worden ist, stndet in der russis
srhen Presse an leitender Stelle Berärkfichtigung
doch wird von einigen Blättern gleich im Eingange
herborgehobety daß dieselbe weniges bervorstechende
Punkte biete nnd sirh von ihren Vorgängerinnew so-
weit sie dem Marqnis Salisbnry ihre Entstehung
verdanktew kaum unterscheide. Nach der »Nein-n
Zeit« wäre bemerkenswerth die ungewandte Forum-
lirnng des Passusås welcher den englisch-portugiesi-
schen Conslict behandelt: diese Fassung set geeignet,
die scharfe Kritik der oppositionellerr Presse heraus-
zusggdcttkz Die Thronrede selbst werde übrigens auch
schon im Unterhause eine schärfere Kritik erfahren,
als es im Oberhanse der Fall gewesen, welches das«
Programm der Regierung ohne Weitere-s acceptirt
habe. Nakneutlich seien hinsichtlich der frländischen
Politik ernstere Befürchtungen für das Ministerium,
das sieh nur mit Hilfe der liberalen Dissideiiten
halte, nicht ausgeschlossen. Gladstone und seine An-
hänger würden, meint die ,,N»eue. Zeit««, die ange-
kündigte Einschränkung der Zwangsmaßregeln in

Jrland zu der Deutung ausnutzeu Können, daß die
Regierung die Erfolg- und Nntzlosigkeit ihrer bishe-
rigen irläiidischeti Politik eingesehen habe und nun-
mehr den Rückzug antrete,, indem« sie sichs die Ge-
neigtheit der Jrländer durch niilde, dem Programm»
der. Liberalen entnommene Maßnahmen zuerwerbensuche. Jn den ersten« Monaten der Sefsion sei übri-
gens noch keine, entscheidende Niederlage des Mini-
steriucns zu erwarten, wie denn überhaupt das Par-
lament in feiner gegenwärtigen;»Zufamm«ensetzung zu
einemenergischen Eingreifen sich wenigzfähig erwie-sen habe; nicht zu unterschätze1i. sei auch der persön-
liche Einfluß, den sich der Premierminister zu er·
werben verstanden habe und der ihn wohl noch einige
Zeit ftützen werde. . .» - i e

—- Dem Allerhöchst bestätigten Cokmitö zur
Errichtung eines Tem pels amOrte der Ka-
tastrophe vom 17. October 1888 ist bisher non ver-
schiedenen Personen die Summe von. 30,729 RbL
in Spenden eingesandtz sowie durch den Gouvernem-
von Kursk ein Heiltgenbild übersandt worden, das
die Kleinbürger der Stadt Dmitrijew gestiftet haben.-

—- Am Montag, den 29. v. Mts., verstarb pldtzs
lich, wie die »Nowvsti« melden« am Herzfchlage der
Mjährige Generallieutenant Nikolai Pawlowttsch
Lipow sti, einer der bedeutendsten Actillerie-Ofsi-
ciere der russifchen Armee. Jn den Campagnen von
1853—-56 und 1877—-78 zeichnete sich Lipowfki in
hervorragender Weise aus nnd wurde für den Sturm
von Kars am Z. und 6. November 1877 mit dem
WladimtwOrden s. Classe mit Schwertern geschmückt.
Gegen Ende der türkischeti Campagne wurde er zu
der BalkamArmee übergeführt und befand. sich bei
den Truppem die vor Konftantinopel standen.

-— Die Einnahmen der »Südwest-Bah-
neu-Oe s ellfchafteirhaben sich im vorigen Jahre
bedeutend vermindert. Aus den officiellen Daten ist
zu ersehen, daß die Gesellschaft vom I. Januar bis
1. December 1889 eine Einnahme von 26,123,453
RbL hatte, während in derselben Zeitperiode des
Vorjahres 29,946,232 —Rbl. eingenommen wurden,
also eine Differenz von 3,822,779 RbL Auch für
die anderen Bahnen war das Jahr 1889 ungünsti-
ger als das Vorjahu s , . «

Jn Odess a florirt nach dem «Qdess. Westn.«
in letzterZeit der Jmport voniBaum.w-svlle:
große-Partien sind bereits aus» Aegypterr und gAmerika
eingetroffen und eine gewaltige Sendung Baumwolle
wird noch ans Osttndien theils auf rufsifchem theils
auf ausländischen Dampfern »«e»»szrwartet, deren, Ahn-h-

der Arbeit, die sie eben vor-hatte, Ohasten geblieben :-

wie Staub von allen. Farben, kleine Goldästy kleine
Ueberreste von Blumen, wodurch sie immer zerzaust
erschien. Eines Tages traf ich sie in einem sonder-
baren Haarschmuchsder ihr ein komisches Aussehen
gab: blutroth und fenerrothl »Ja, sehen Sie"«, sagte
sie, »das muß Sie nicht wundern, das kommt daher,-
weil wir Feldcnohn Inachen.«

" HJnI Stadtviertel hatte ich, ohne mich viel erkun-
digen zu müssen, bald ihre Lebensgeschichte erst-ihrem,
Sie lebte alleinz ihre Mutter war gestorben; ihr
Vater war ,,dortiinten.«, wie man da zusagen pflegt.

Bald darauf hatte ich meine Wohnung verändert
und mehrere Monate waren vergangen, ohne daß ich
meine Blumenmacherin » gesehen hatte.

Vor einigen Tagen begegnete ich ihr auf offenen:
Boulevard—- zu einer Stunde —- ja zu einer Stunde,
wo sit; die Magazine leeren und die Herren die
vorübergehenden Damen durch ihreLorgnette ninfterm
»Armes Mädchen — schont« dachte ich. Jhre Haare
waren an diesem Tage schön apselgrüti Doch seht!
die apfelgrüxieti Haare bleiben vor einem Schausem
ster stehen. Das ist es gerade! wie aus Schachtexsp
neu, die erst beginnen! bis ein alter Herr, den Schritt
mäßigend, ihr zusäuselh ,,Ptein schönes Kind« Jch
wette, das; es das Schaufenster eines Jnweliets ist.
Und ich mußte an die todte Mutter, an den Vater,
der »dort unten« ist, an das ganze traurige Drama
denken!

Und doch, nein, ich hatte mich getäuscht, ich hatte
unwürdig die kleinen Hände, die grünen Haare ver-«
leumdeti Nicht vor dem Schausensterdes Juweliers
war es, wo die Blumenmacherin mit den kleinen
Händen, mit den apfelgrünen Haaren unbeweglich im
Gedränge stand. Nebenau steht sie; Jhr seht die
Stelle von hier aus, gerade vor dem Magazin mit
den lebenden Blumen, das blendend und frisch, seen-
hast erscheint wie ein Winkel im Unterholze eines
Zauberwäldchenz mit seinen Epheugewindem seinen
Camelteky seinen abgeschnittenen Rosen, tn denen
Wsssskktspfeu gleich Diamantensz strahlen, seinen
Lilieudüscheln-, seinen· Lkzaleenstkäu»chern, feinem Moos
und seinen grünen Gewächsen. » » g

Mitten unter den vokisaftigen Blättern erhebt sich
die Blüthe einer tropisehen Pflanze, die nur alle hun-
dert Jahre »ein mal sich erschließt —--re»ttt, wie ge-
ineisjelt,. ein ipghres Gedicht »den; Futter« Quid Farbe,
von einer strahlen-den nnd weichen Hatnioniespivie
die Blinnen eines dersischen Tep·fiic»hzs.;k«« Und! cktkfszdie -
Fußssißen sich erhebend, bebend« vor Begeisternnxp
steht die Blnmenmaclzerin .I·IITL.-«TTSU. apfelgrünenHaas ·

ten, juchtszdie siduydexbareziBlnW ttschzucthnieth bil-
zdetzsie uns Padier?·nrith, swiihreiid « sie deiiJEisendrnbt
windet, und schafft fes-mitten inder Nteuge aus of-
fenetn Trottoiitzspsnus freier Hand etwas Glänzendes11n?F"Breites, das allmälig die Fortnender Wunder-
pflauze annimmt» , » -"

— s— Die kleinenHände nrbeitentiach der Natur.

Litereetfäeä
Eine reiche Fülle des Wisskitäwertheit bietet das

soeben uns zugegangen: zweite Heft des1890er Jahr-ganges der trefflichen Monatsschrift »Un sie-r e Z eit« -
(Leipzig, Verlag von F. A. Bro ckhau"s). Einges .
leitet wird dasselbe mit einem tiefempfundexien Nach: -
ruf an« die Kaiserin A ug usta, »des greifen- «:

Heldenkaifers würdige G;fc·ihrtin.« Dann folgen län-
gere Artikel aus den verschiedensten Gebieten des
Wissens nnd der Erscheinungen von allgemeinsten:
Jnteresse «— so eine höchst fesselnde Stndie von Tit.Achelis über den. führenden Leipziger Philofophen
Wilh elm W u ndt, eine anschauliche Darlegung
der Universitäts - Verhältnisse En g i

lcinds von Friedrich v. Aschen, eine gerade füruns. in Rußland bemerkenswerthe Abbandlung übwden Oesterreichischdlngarischen Lloyd
und den oesterreichischen Seehandel von
Heinrich Adler in Brixem eine interessante literaris -
sehe Studie von Bd. Fleischmann in Müncheti über
Julius Grosfe und sein nenestes Werk »DasV olkranis - Lied« und eine überaus lesbar und
gefällig geschriebene Orientirung über dieneneretrfranzösischen Romane von J. C. Peterslerr. «

Neben der üblichen ,,Todtenfchan« bildet eine Mit.- i;
theilung von r besonderem aetnellets Interesse den «
Schluß des HefteN »Die Sommer-Epidemie
in Buehara und die Jnf—l«neiizei7d"e-s7W-in-«ters 1889s90« von Dr. O; Hei) FeIdszEerspiu Si.seiest-arg» Dr. Osltftkder erblickt-Bisher; svfsvns -

für einfendeniifchesdlialariassieber an3efebeuen3fkrank-heit, welche vontzMai bis zum Zngn 1889 in»Bu-
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mer die CommerkAgentur der SüdwestJBahnrn ist.
Von Odefsa geht die Baumwolle per Bahn nach
Lodz..

politischer Tag-streicht.
- Den s. (15.) Februar 1890.

Das picanteste politische Thema während der ab-
gelaufenen Woche bildete fraglos das Auftauchen
des Herzogs von Orleans in Frankreich. Es fällt
ja zunächst nicht leicht zu entscheiden, ob der erste
Schritt, welchen der junge Herzog auf der politischen
Bühne gethan hat, dereinst vielleichh wie das ähn-
liche Vorgehen Napoleotks IlI., als der Ausgangs-
punct für eine zu gefchichtlicher Bedeutung gelan-
gende Laufbahn betrachtet oder aber als eine folgen-
lose Episode mit einer Anmerkung in den Büchern
der Weltgeschichte abgethan werden wird. Wir unfe-
rerfeits glauben eher an die letziere Eventualität, da
der republikanifche Staatsgedanke doch wohl zu sehr
im französischen Volke erftarkt ist, als daß man sich
wieder mit vollem Herzen dem Orleaniftifchen König-
thum, dessen Traditionen wenig Glanzvolles aus frü-
heren Jahrhunderten in die Gegenwart herüberges
reitet haben, zuwenden follte. Nichtsdestoweniger
läßt sich nicht« verkennen, daß momenian der Orlea-
nismus durch die originelle, immerhin kühne und in
durchaus sympathische Formen gekleidete That des
jugendlichen Prinzen mächtig wieder ausgelebt ist
und keine ganz« geringe Gefahr für die Republik
bildet und für die nächste Zukunft bilden wird. Es
ist klar, daß der »aus Patriotismusii im Gefängniß
eingeschlossene eine Orleans für die Republik ein
gefährlirhererGegner ist, als drei Dutzend im Aus-
lande weileude Orleanistische Prinzem dieser Gefan-
gene hat das«allgemeine, nicht so bald erkaltende
Interesse, die Sympathie für feinen Patriotismuz
den·Ruf einer entschlossenen Thatkraft und vor Allem
das Mitleid für sich -— Factoren, deren Bedeutung.
bei dem ritterlichen, heißblütigen Empsinden der
französischen Nation. nicht zu unterfchiitzen find.
Jedenfalls wird die französifche Republik für die
nächfte Zukunft mit« diesem Gegner zu rechnen haben,
über dessen erstes Auftreten in der Oeffentlichkeit
wir weiter unter einen eingehenden Bericht bringen.

Zum englisch-portugiesischen Confliet hat uns
die »New-sie Post« unseres gestrigen Blattes eine
wichtige Meldung gebracht: E n g la nd v erw irft
ein e Conferenz und will die strittigen Fragen
zwischen sich und Portugal allein, d. i. wohl nach
dem »Rechte des Stärkeren« entscheiden. Auf die-
sen Ausgang weist auch eine in den heutigen Blät-
tern uns vorliegende Aeußerung der ,,Gazette du
Portugal« hin, welche mittheilt, »daß alle Nachrich-
ten über eine Conferenz der europäischen Mächte zur
Schlichtung des englisch-portugiesischen Conflicts ver-
früht seien« — Was das Memorand um be-
trifft, welches von der portugiesischen Regierung an
die Cabinete der Großmächte verfandt worden ist, so
theilt die ,,Pol. «Corr.« darüber Nachfolgendes mit:
»Die Denkschrift weist die Ansprüche Englands, auf
das strittige Gebiet in Afrika zurück und drückt den

Wunsch aus, es möge eine Specialconferenz,
eventuell aus dem Schoße der Brüsseler Conferenz
gebildet werden, welche das S ch i e d s ri ch te r a m t
in der Frage zu übernehmen hätte. Zwei Momente
sind es, welche in den Ausführungen des Documents
besonders in die Augen fallen müssen. Daseine ist
der Hinweis darauf, daß der Streithandel für Por-
tugal eine nationale Angelegenheit bildet, deren bis-
heriger Verlauf die Empfindungen des Volkes für
seine am höchsten gehaltenen Traditionen und seine
theuersten geschichtlichen Erinnerungen auf das pein-
lichste berührt. Das zweite Moment ist die unver-
hüllte Hindeutung des Memorandums auf die Ge-
fahren, denen die Dynastie in Portugal ausgefetzt
wird, falls England in dieser Streitfrage Recht be-
hält. Auf die Betonung dieser Seite der Frage wird
in dem Schriftstücke großer Nachdruck gelegt. Alle
monarchischen Staaten haben übrigens in vertrauli-
chen Noten der portugiesischen Regierung ihre Zu-
stimmung zu dieser Auffassung zu erkennen gegeben
und die Notwendigkeit, diesen Gesichtspunct bei Be-
urtheilung des Strettfalles nicht außer Acht zu las-
sen, unumwunden anerkannt.« — Es steht zu wün-
schen, daß wenigstens dieser Gesichtspunct in Bezug
auf das britische Recht des Stärkeren einigermaßen
als Regulator wirke.

Die kommende Woche wird in Deutschland in
erster Linie der Wahlbewegung angehören: am näch-
sten Donnerstage bereits werden die Würsel über die
Zusammenseßung des neuen Reichstages während der
bevorstehenden fünfjährigen LegislatursPeriode fallen.
Einstweilen aber beschäftigt sich die Presse noch mit
vollem Eifer mit den kaiserlichen Erlasfen
in der Arbeiterfrag.e.· Die Regierungspresse
hat bisher über dieselben consequent geschwiegen;
eine erste infpirirte»Stimme. wird jeßt im »Hamb.»
Corr.« laut. Als wichtigste sachliche Frage, die sich
gegenüber diesen Grlassen anfwerfe, wird dort hinge-
stellt »das Verhältniß der dort vorgezeichnet en
Grundlinien der kaiserlichen Socialpolitik « zu den
bisher von der Regierung eingehaltenen Marschlinien
Jn dieser Hinsicht ist bezüglich der Arbeiter-
jchutz«-Gesetzgebung der Gegenfatz un-
verkennbar. An Stelle des bisherigen negativen
Verhaltens soll die Initiative der Regierung treten.
Nicht in dem gleichen Maße ist dies bezriglich der
Organisat io n der Arbeitervertretung der Fall.
Esist bekannt, daß schon im Sommer vorigen Jah-
res regierutigsseitig Anregungen nach dieser Richtung
ergangen sind, ohne jedoch bei den Großindustriellen
Gegenliebe zu finden. Inzwischen ist in der Auffassung
derLetzteren ein wesenilicher Umschwung eingetreten, nnd
selbst die. heftigsten Gegner der Arbeiterausschüsse,
Krupp und Stumm, verwerfen sie nicht Imehr abso-
lut, sondern nur, wenn ihnen Beschlußrechte beigelegt

werden sollen. Doch dies nur» nebenher. -— Die
Erweiterung des Geschäftskreises der staatlichen Berg-
aussichtsorgane auf diewirthschaftlichen und socialen
Verhältnisse der Bergarbeiter und die Verwaltung
der Staatsbergwerke als— Musteranftalten in Bezug
auf die Ordnung der Arbeiterverhältnisse liegt an
sich in den preußischen, allerdings neuerdings etwas

Reue Dörptsche Leitung.

vernachlässigten Traditionen. Daß die Notwendig-
keithervortrith an ein kräftigeres Vorgehen im Sinne
dieser Traditionen zu erinnern, mag einer Spitze ge-
gen die bisherige Leitung der Bergverwaltung nicht
entbehren, stellt aber an sich eine Abweichung von
den sbisherigen Regierungsgrundsätzeir nicht dar.
Es bleibt also in Wirklichkeit nur der erste Punctz
die Arbeiterschutz-Gesetzgebung, als ein solcher übrig,
welcher eine unzweifelhafte Abweichung von der bis-
herigen Regierungspolitik darsiellt .

.«

Wie der »Köln.. Z.« aus Berlin telegraphirt
wird, ist der dortige Gesandte der Schweiz, Oberst«
Dr. Roth, am 8.· d. Mts vom K a i s e r mit einer
Einladung zur Frühftückstafel beehrt worden. Die
Einladung hängt» zweifellos mit dem Wunsche zu-
sammen, die S chweiz für eine möglichst rührige
Betheiligung an der bevorstehenden Eonferenz über
die Arbeiterfrage zu gewinnen und ihr gleichzeitig
zu danken für die weitgehenden Vorarbeiten, welche
schon jetzt eine Zustimmung der meisten Mächte, be-
sonders auch Englands, zur Beschickung der Eonfe-
renz wahrscheinlich machecr

Die neuerliche Mittheilung über die demnächst
erfolgende Ausgabe des neuen Repetirge-
wehrs an das 9. Armeecorps ist dahin zu berichti-
gen, daß der Termin noch nicht völlig feststeht. Den
Jnfanterie-Regimentern wird in trächster Zeit pro
Compagnie ein neues Gewehr mit den nöthigen Ma-
terialen zu Jnstructionszwecken zugehen. ·

Der am 9. Februar in Teplitz abgehaltene deutsch-
böhmische Parteitag hat, wie der ,,Köln. Z.« rele-
graphirt wird, einen großartigen Verlauf genommen:
die Turnhalle konnte die Theilnehmer nicht fassen,
3000 Personen hatten Einlaß gefunden, ebensoViele
mußten wegen« Platzmangels zurückbleiben; Ganz
Böhmen war vertreten; zahlreiche Abgeordnete, Bür-
germeister und politische Persönlichkeiten waren an-
wesend. Schmehkal und Plener wurden bei ihrem
Erscheinen mit ungeheurem Jubel empfangen. Nach
einigen einleitenden Worten Schmeykaks und dem
Vortrage Plener’s beantragte Strachtz der Führer
des nationalen Flügels, eine Zustimmungs-Resolu-
tion zu den Ausgleichsbeschlüssem welche jubelnd ein-
stimmig angenommen wurde. Eine große Anzahl
von Zustimniungstelegrammen waret- crus dem gan-
zen Lande eingelaufem Schließlich wurde auf An-
trag Schmeykaks ein Huldigungsäelegramrn an, den
Kaiser einstimmig und mit Hoehrufeit beschlossem
Abends fand ein Commers statt.

. Jn Frankreich hielt bei Einweihung der Han-
delsbörse in Le Maus am vorigen Sonntag der
Minifterpräsidettt Tir ard eine R ede, in welcher
er wiederholte, daß das politische Programm des
Cabinets darin bestehe, die wirthschaftlichen und socia-
len Fragen zu studiren, die in der Jetztzeit die wohl-

i gesinnten Menschen aller Parteien beschäftigten. Jn
Bezug auf die Reform des Zolltarifs hob
Tirard hervor, es handle sich nicht darum, abstracte
Theorien oder absolute Doctrinen geltend zu machen,
man müsse im Gegentheil das Gleichgewicht halten
zwischen allen Jnteressen und sich bemühen, denselben
in gleicher Weise gerecht zu werden. Die Aufgabe sei

zwar schwierig, aber mit gutem Willen werde man
das Problem lösen. Die Bewegung wegen »der Zolls
frage sei übertriebenz die Fragen seien sehr verwickelt,
man dürfe deshalb keine rinüberlegteii Verbindlichkeiten
eingehen und Niemandes Leidenfchaftenjchmeicheln
Tirard schloß mit den Worten: ,,Lassen Sie uns
treue Diener, aber nicht Schmeichler der arbeitsamen
Demokratie sein. Das Cabinet wird, so lange es
das Vertrauendes Parlaments und des Landes besitzt,
das Werkder Beruhigungkdrr Eintracht. und des«
Fortschrittes fortsetzen, ohne sich durch drohende Groß-
sprechercsien unterlegener Parteien oder durch Phan-

tastische Berichte über angebliche Mißhelligkeiten im
Cabinct einschüchtern zu lassen. Personenfragen sind

überdies belanglos, da dieHRepUblik über alle Stre-
bereien erhaben ist. Die sRegierung der Republik
ist sich ihrer Kraft bewußt, ohne Haß, ohne Zorn
und ohne Furcht ist sie wachsam und fest, aber sie
weist Niimandes Unterstützung zurück» und verleuguet

keinen »Ruhm der Vergangenheit. Die ältesten Repu-
blitaner werden mit Freuden den Tag begrüßen, an
dem »die Franzosen versöhnt und einstimmig rufen
werden: Es lebe Frankreich, es lebe die RepublikM

Jn einer Depesche aus Belgrad wird bezüglich
des Abbruchs der Verhandlungen über einen Han-
delsVerHtrag mit Bulgarien bemerkt, einen
Hauptaulaß zum Scheitern des-Vertrages habe die
Weigerung der bulgarischen Regierung gegeben, die
in Serbien bestehende, von allenStaaten anerkannte
fünfprorentige Verkehrssteuer auf sämmtliche Einfuhrs
artikel anzuerkennen, sowie der Umstand, daß man
sich iIFBeIgrad dadurch verletzt fühlte, daß Stambm
low die serbischen Delegirten in« letztejr Zeit nicht
empfangen wollte, indem er stets spunivahrscheinliche
Entschuldigungsgründe vorgegeben haben los. Die-ses Vorgehen der Bulgaren, sagt der Gewährsmann
der ,,Köln. Z.«, rief in serbischen Regierungskreisen
Erbiiterungsjhervorg · Trotzdem erklärte-der Minister-
präsidentHAlles arifbieteki zu wollen, um der Ange-
legenheit den«rein wirthschaftlichensCharakter zu be-
wahren und jede Zuspitzung des ohnehin gespannten
Verhältnisses zu verhindern.

Die »That« des jungen Herzens von Oele-ins.
Am legten Sonnabend erhielt der junge Herzog

von Luynes einen Brief seines Freundes und Alters-genossen, des Prinzen Philipp von Orleans, aus
Ouchy am Genfer See, welcher ihn bat, unverweilt
mit Ver-rücken, falschem Bart u. f. w. zu ihm zu
kommen. Drei Tage später war der Herzog von
Luynes im Waadtlande und nun theilte ihm der
Sohn des Präteudenten im Vertrauen mit, das Le-
ben in der Verbannuiiq sei ihm zur Last, er swolle
nicht, wie andere französische Prinzen in einem frem-
den Heere dienen, sondern nur im französischen, und
gedenke sich zu stellen —- geschehe, was da wolle.
Der Freund erhob Bedenken, aber der Entschluß des
Prinzen war unabänderlich gefaßt und es handelte
sich nur noch um die geschickte Ausführung desselben.
Der Hofmeister des Herzogs von Orleans, Oberst
de Parseval, durfte ebenso wenig darum Wissens-s» als
die französische Polizei und es handelte stch darum,
ohne seinen Verdacht zu Werken, nach Genf zu gelan-
gen. zjzAuf der Fahrt zwischen Lausanne und Genf

chara herrschte, mit gutem Grunde den Anfang jener
Pandemie, die sich von Rußland aus über ganz En-
ropa bis nach Amerika hinüber ausgedehnt hat. Der
Auior beftreitet aufs entschiedenste jeden Zusammen·
hang zwischen der Cholera und Jnfluenza

—o-"· »Die Frauen sind Zauberinnenz kein
Wunder, daß so viele vonihnen im Mittelalter als
Hexen verbrannt wurden« — mit dieser Anerken-
nung schließt der erste Band des H. T. Fin ck’schen
Werkes »Romantisch e Liebe und persön-
l i ch e S eh ö n h e it. Entwickelung, ursächliche
Zusammenhänge, gesehichtliche und nationale Eigen-
heiten. Aus dem Englischen überseßt von Udo
BrachvogeM (Verla,g von S.S«chivttlaen-
d e r, BreslauJ Es ist ein Werk, welches in Ame-
rika und England großes Aufsehen gemacht hat und
in der vorliegenden Uebertragung sicher auch in deut-
schen Leserkreisen Eindruck machen swird. Der wis-
senschaftliche Ernst, mit dem der Verfasser seine Theo-
rie begründet und bis in alle Einzelheiten ausarbei-
tet, ist mit einem solchen Reichthum von Geist, Witz,
feiner Ironie und mit einer so stupenden Belesenheit
verbunden, daß man in Finck einen neuen Demokrit
anzuerkennen hat. Entgegen der landläufigen An-
schauung, daß die Liebe zu allen Zeiten im Grunde
dieselbe gewesen sei, beweist Finck, daß die romanti-
sche Liebe ein Produci der neueren Zeit ist und ver-
ficht mit Scharfsinn und Ueberzeugungskraft die ro-
mantische Liebe gegen alle Diejenigen, deren Jdeal
die Vernunft» d. h. Geld- oder Titel-Heirath ist.

Mannigfaltigke-
Ueber das furchtbare Un glü ck in den

Llanerchastohlengruben bei Abersychatt in
der Nähe von Newport (Südwales), das in seiner
Schrecklichkeit dem Unglück von Pendleton im Juni
1885 gleichkommt, liegen nun nähere Berichte vor.
Am s. d. Mts. fuhren um 7 Uhr Morgens 300
Bergarbeiter ein, und kaum hatten sie die Arbeit be-
gonnen, als die Explnsion erfolgte. Das Bergwerk
lzegt auf der Spitze eines Hügels nicht weit von

bersychan und liefert hauptsächlich die beliebte Welsch-
Steam-Kohle. Da in den in der Nähe desselben
liegenden Ahn-Gruben vor wenigen Tagen durch
schlagende Wetter einige Bergleute getödtet wurden
und das Werk sodann ersoff, so glaubt man, daß die
Wasser die Gase in die Llanerch-Gruben getrieben
haben. Obwohl die Maschinen durch die Explosion
stark beschädigt wurden, konnte doch schon zwei Stun-
den später dasslteitungswerk begonnen werden. Bald
stieß man auf Leichen, die so verstümmelt und ver-

brannt waren, daß es kaum möglich war, die Per-sonen zu erkennen. Nach den letzten Nachrichten
wurden bereits 171 Leicheii aufgefunden. Die nur
verwundeten Bergleute, welche noch im Stande waren,
Anssagen zu machen, erklärten, die Explosion sei in
einemder untersten Stollen erfolgt.

— Ein Geschäft mit Stanleh Die
nächste Nummer der ,,·Jllustrated London News«« wird
mit der Veröffentlichung eines Chclus von Jll u-
str ationen nach Skizzen Stanley’s be-
ginnen, die» der große Afrika-Forfcher auf seiner vor
wenigen Monaten zum Abschluß gelangten Expedis
tion . zur Befreiung Emin Paschcks entworfen und
die geeignet fein dürften, mehr als das sgeschriebene
Wort die unglaublichen Mühsale und Schwierigkei-
ten diefer Expedition zu veranfchaulichen Jn wel-
cher Weise sich das illustrirte Blatt in den Besitz
der Stanleifschen Skizzen zu setzen wußte, verdient
erzählt zu werden. —- Als die erste telegraphische
Nachricht von dem Kommen Stanley’s angelangt war,
hielt der Redactionsstab der ,,Jllustrated London
News« großen Kriegsrath, um über die Art schlüfsig
zu werden, wie dieses Ereigniß, welches die freudigste
Aufregung in der ganzen civilisirten Welt hervorge-
rufen, am besten für das Blatt zu verwerthen wäre.
Ohne lange zu überlegen, erbot sich einer der Mit-
arbeiter, ein schneidiger Artist, Stanley aufzusuchen
und dessen Skizzen für das Blatt zu erwerben. Es
galt nur die kleine Reife von London nach Zanzibay
welche der unternehmende Zeichner am nächsten Tage
anzutreten sich bereit erklärte und für die er denn
auch von den Herausgebern der ,,Jllustr. London
News« mit der Vollmacht ausgerüstet wurde, für die
Skizzen 1200 Pfd. SterL bieten zu dürfen. Ein
Stück Nationalökonom steckt in. jedem Engländer —

auch in dem englischen Künstlen »Und wenn ich
die Skizzen wohlfeiler erlange P« war seine erste
Frage. «—- »Dann haben Sie 50 pCL von dem Be-
trage, den Sie ersparen«, lautete die Antwort. All
right! — Nach einigen Wochen befand sich unser
Specialartist in Zanzibay wo er, einer der Ersteiy
den großen Forscher begrüßte, ihm den Zweck feiner
Reise ohne Umschweife mittheilend. Stanley, dem
das Wesen des Specialartiften sehr wohl gefiel, sagte
die verlangten Skizzen zu. «—- ,,Um welchen Preis L«
— ,,Jch mache sie der ,,London News« zum Ge-
schenk, antwortete Stanlen — »Das kann ich für
meine Mandatgeber nicht annehmen,", sprach unser
Artist in feierlichem Tone, während ihm das Herz
freudig schlug. »Ein Preis. muß festgestellt werden,
da ich einen fortnellen »Vertrag betreffs Erwerbung
der Skizzen auszufertigen und den Herausgebern des

Blattes mitfammt dem Skizzenfchatze zu überbringen
habe« — »Dann verlange ich einen Penny«, meinte
Stanley fcherzend Nach kurzem Für und Wider
einigten sich die Beiden. Es wurde als Kaufschilling
ein Pfund Sterling festgesetzt Noch am selben
Tage erfolgte der Abschluß des Kaufvertrages und
die Uebergabe der Skizzen seitens Stanley’s. Der
Specialartist, glücklich über das unerwartet günstige
Gelingen seiner Mission, verweilte noch einige Tage
in Zanzibar,· gerade lange genug, um in Erfahrung
zu bringen, daß drei Tage nach seiner Ankunft in
Zanzibar der Vertrauensmann eines Concurrenzblan
tes zu demselben Zwecke dort eingetroffen sei und
dem berühmten Afrika-Forscher 1500 Pfund Sterling
für dieselben Skizzen geboten habe, die sich bereits
in ,,festen Händen« befanden. Dieser Tage traf der
flinke Specialartist der ,,London News« wieder in
London ein und arbeitet gegenwärtig schon emsig mit
an der Ausführung der Skizzen, welche ihm zahl-
reiche Gratulationen seiner Freunde, zdie größte An-
erkennung seiner Chefs und nebst dem vereinbarten
Hrnorar noch einen Reingewinn von 600 Pfund
Sterling (gegen 5700 Rbl.) weniger einem halben,
brachten.

—- AusderBerlinerGerichtschroniL
Mit die Häuserbarone is des ja überhaupt nich mehrzum Aushaltem Da bauen se sich ’n großen Kastenvon de Zinsen ihrer Schuldem pökeln de Menschen
drin in de Löchey wat se Wohnungen nennen, un
wenn man denn in’t Bette gehen will, denn muß
man srch reeneweg Badehosen anziehen un Schweins-
blasen um den Leib bindenl« —-— So ungefähr ver-
theidigte sich der kleine, freundlich dreinschauende
Mann, welcher als Drehorgelspieler Willmann vor
dem Berufungsgerichie stand. Prüf: ,,Was sind
das für thörichte Reden? Sie sind zu einesWoche
Gefängniß verurtheilt worden, weil Sie eine ihnen
anvertraute Drehorgel vorsiitzlich durch Hineingießen
Von Wasser zerstört haben sollen. Jst das nicht rich-
tig Z« -Angekl: "»Jck lade die jeehrten Herren janz
ergebenst in meine Salönger in, un wenn se sich
ene jeehrte Angelruthe mitbringen dähten, dann könn-
ten wir am Ende eenen Haifiich oder sonst eenen
Jklei uns bezähmeirR «— Prüf: »Was wollen Sie
mit diesem Unsinn sagen L« Angeklu ,,Jck meene man
blos, dei se sich blos zum Spaß mal meinen Bumms
ansehen sollten, da merkt man ileich, det Berlin See-
stadt wird und ick fühle mir alle Dage janz jshörig
seekranh und wenn ick mir die Decke über die Ohren
ziehe, denn schurrkelt et orndtlich hin und her, un et
kommt nich früher en Korn- Schlas in. meine Degen,
bis mir meine Aujuste noch eenen Seelentröster iu-

jejossen hat-« — Preis: »Schwatzen Sie nicht; so
viel unnützes Zeug. Was ist mit der Drehorgel
passirt?« —- Angekl.: ,,Dct is mir-sue wahrePretzeh
Herr Jerichtshofl Jch kann blos sagen: De Missis-
keit kommt allemal von die Feuchtigkeit her« —

Präs.: »Sie wollen also wirklich dabei;bleiben, daßdie Nässe in ihrer Wohnung die Drehorgel verdorben
hätte L« — Angeklu ,,Allemall Herr. Jerichtshoß
wenn Eeener so oft die Mauke in de Fieße kriegt,
wie ist, wenn Eener alle Dage sor’n Nickel flichtige
Elemente in den Musikanteiiknochen reiben muß, un
ooch richtig die Faulenzim aber derbe gelrogen hat —-

denn kann mir keen Mensch inreden wollen, det de
Bude trocken is. So wat jiebt’s nicht« —- Präs-,,Es ist ziemlich unwahrseheinlich, daß die Nässe in
der Orgel von der Feuchtigkeit in Jhrer Wohnung her-
rührt. Das Jnstrumentwar ja ganze verdorben und der
Orgelbauer behauptet, daß entschieden Wasser eingegoss en
fein tnüsse.« —- Angekl.: »Wie sollte ick wohl zuWasser kommen? Un denn warsder olle Wimmew
kasten überhaupt schon en Musterexemplay wakne
Prämie verdiente. Det Balg hatte de Schwindsuchh
die eene Feife war verstoppt un wenn ick spielte:
»Wie süß is doch de sLieVe«, denn piepste det immer
bei die Stelle von’s »Paradies", det man Bauch-
jrimmen kriegte. An den Kasten is also nischt zu
verderben gewesen un ick habe nischt verdorben« —

Präs.: »Wenn Jhre Wohnung so entsetzlich naß
wäre, dann würden Sie von der Polizei schon längst
hinausgebracht worden sein.« — Angekl.: »Dakönnt’ ick Ihnen meine Aujuste als Zeujin empfehlen,
die wird Jhnenjanz ienau verzählen können, wie oft
ick ihr bei’s Mittagbrod sage: Mutter, hole de Muß-
spritze, et drippt schon wieder! Jck habe mir schon
an den Majistrat wenden wollen, damit deß er mir’n
Rettungsball stiften duht.« —- Der Präsidenh welchervergeblich versucht, die Zunge des Augeklagten zu
zügeln, läßt denselben schließlich lächelnd seine Ver-
theidigungsrede zu Ende führen. Aus der Beweis-
aufnahme erhielt der Gerichtshof doch nicht die Ue-
berzeugunktn daß die Drehorgel gerade mit Vorsatzzerstört sein müsse» und er sprach deshalb den An-
getlagten frei. Die freundlichen Züge desselben be-
kamen eine noch fröhlichere Färbung. er legte, die
Hand mit militärischem Grusse an den Kopf und
drückte seine Zufriedenheit durch die Worte aus:»So war’t riehtigl« · « T ·

— Die Regierung des Territoriums Wyoming
beabsichtigt allen J un gge f ell en im Alter von
über 30 Jahren eine Steuer aufzuerlegen und-die
Auswanderung von weiblichen Personen durch jedes
mögliche Mittel zu fördern. - « « e
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vollzog dann der Verbannte die Verkleidung, die ihnunkenntlich machte und als Engländer mit langem
Ulstey carrirtem Beiukleid, Schnürstiefelm röthlichem
Haar und Bart unter einer dritischen Kopfbedeckurig
erscheinen ließ. So fuhr er über die französischeGrenze und langte in Paris an, ohne behelligt zuwerden.

Hier war er der Gast des Herzogs von Luynes
in dessen Hdtell und richtete sich so ein, daß Niemand
seine Ankunft erfuhr — weder die Führer der orien-
nistischen Partei noch seine Verwandten und seineBraut, die Tochter des Herzogs von Chartres Nachdem Frühstück begab sich der Prinz mit demHerzog
von Luynes nach dem Haupkiltekrutiruiigsbureau des
Seine-Departements, nannte sich und erklärte, er seigekommen, um der Wehrpflicht zu genügen. — Der
dieustthuende Oberst war sehr erstaunt und schickte
den Freiwilligen nach der Mairie, wo er wieder den
Bescheid erhielt, er sei nicht in die Listen eingetragen.
—- Der dritte Gang war nach dem Kriegsministerium
Hier erinnerte der Unterdirecior der Jnfanterie den
Prinzen an dieVerbannungs-Gesetze, welche ihn von
dem Heeresdienste ausschlössem und nun richtete Phi-lipp von Orleans ein Schreiben an den Kriegsm-
nister, in welchem er die gethanen Schritte schilderteund um eine Lösung bat. »Durch meine verlängerte
Anwesenheit in Paris mbchte ich keinen Vorwand zuKundgebungen bieten«, fuhr er fort. »Ich weiß wohl,daß das Ausnahmegesetz inich jeden Grabes im fran-zösischen Heere beraubt, glaube aber nicht, daß es mir
verbietet, als Gemeiner zu dienen. Das ist die große
Ehre, die ich anstrebe, und ich erbitte mir über die-sen Punct baldige Antwort von Jhrem Gerechtig-
keitssinn und Jhrem Patriotismus Genehmigen Sie
u. s. w. Philipp Herzog von Orleans.« »

Als der General Saussier durch das Kriegsmink
sterium Kenntniß von diesem Briefe erhielt, telegra-
phirte ·er an den Minister des Innern, dieser wie-
der an den Präsidenten der Republik und an den
Polizeipräfecten Loz6, welcher dem GerichtscommissarElement einen Haftbefehl zukommen ließ, gestützt aufden Wortlaut des Verbannmigs-Gesetzes. Der Herzog
von Orleans hatte tnittlerweile den Senator Bocher,
den Marquis de Beauvoir und den Herzog von Uzesempfangen und seiner Tanie, der Herzogin von
Chartres, der Mutter feiner Braut, seine Ankunftmelden lassen.

Eben entfernte sich Senator Vorher, als der Ge-
richiscommissar sClement im Hötel de Luhnes vor-
sprach uud zu dem Gaste des Hausherrn geführt zuwerden wünschte Er bat den Prinzeiy ihm zu dem
Polizeipräfecten zu folgen, wo dieser abermals erklärte,
er wolle keine Ruhestörung im Lande herbeiführen,
sondern nur das Eine: im sranzösischen Heere als
Gemeiner dienen. Her: Loz6, dessen rücksichtsvollerHöflichkeit auch die Orleanisten Anerkennung zollen,
bedauerte daß sein Amt ihm die sofortige Verhaf-tung des Prinzen, welcher dem Verbannungs-Gesetze
getroßt habe, gebiete, und versprach die schonendsteBehandlung. Dem Herzog von Luynes, welcher die
Gefangenfchast seines Freundes theilen wollte, wurde
geantwortet, das sei nicht möglich: freiwilIige Ge-
fangene würden nicht zugelassen Er erhielt jedoch
die Erlaubniß, dem Prinzen sein Diner, sowie die
nöthige Wäsche und Bettzeug zu schicken.

Nach— einigen Blättern wäre die Zelle in der Con-
ciergerie, welche dem Herzog von Orleans angewie-sen wurde, dieselbe, in der Prinz Napoleon vor sie-ben Jahren einige Tage zubrachtr. Dem ist aber
nicht so, da diese Zelle, wie. die daneben liegende,von der Direction benutzt wird, weshalb der Gefan-
genå in ein gewöhnliches Haftlocal gebracht werden
mu e. —

Ein Minist e rr atz beschäftigte sich am Sonn--
abend natürlich mit der erhaftung des Prinzen und
beschloß nach kurzer Berathung, dem Gesetze freien«Lauf zu lassen. Demgemäß erschien der Herzog von
Orleans vor der 8. Kammer des PariserZuchtpolizeigerichts «

Auf die Frage des Präsidenten nach seinem Na-
men und Alter, antwortete der Angeklagte: »Ich bin
seit einigen Tagen 21 Jahre alt; ich heiße Philippvon Orleans und bin gekommen, meiner Pflicht als
Franzose zu genügen.« —- Präs.: »Sie kennen aber
das Gesetz von 1886, welches Jhnen den Aufenthaltauf sranzösischem Gebiete untersagt. Sie konntendemnach nicht auf der Rekrutirungsliste stehenck —-

Herzog v. Orleansz:z,,Jch glaubte, eine Pflicht zuersullen.« — Präs »Unsere Pflicht ist es, das Gesesanzuwenden« —- Herzog v. Orleans: »Ich kennenur die Gleichheit aller Franzosen vor dem Gesetze.Das Mich, von dem· Sie »sprechen, ist ein Aus-
nahmegesetz; ich wiederhole, ich habe so gehandelt, wieicb dachte, es thun zu müssen.« -—- Nun trat Mr.Bufseh ein Sohn des· ehemaligen Ministers an den
Angeklagten heran und verlangte in dessen NamendierVettagung der Verhandlung bis Mittwoch, welcheder Gerichtspräsident auch bewilligte. ·

«

Der Prinz wurde sodann nach seiner Zellezusruckgebracht Jn den Wandelgängen der Kammer
fvrach man natürlich nur von dem Vorfalle und
Elemenceau wie Reinach, Tony Råvillon undPeytkcn einigen: kückhartsroe de» Entschluß der Ne-
gierung Ribot vom linken Centrum meinte: »Manird den» jungenJMann nicht zu sehr leider: lassenl«

Aus dem Gefängniß richtete der Herzog folgenden
Brief an den Präsidenten Carno t: »Herr Präsi-dent! Jni Jahre 1886 warf die Regierung Gråotfsmich aus dem Lande, im Jahre 1890 thut Ihre Juc-gieruug mehr als das —— sie wirft mich ins Gefäng-niß. Jn dein Augenblick, da mir zum zweiten Malein unverdienter Schmerz auferlegt wird, halte ich esmeiner Ehre sowohl als meiner Pflicht für angemes-
fen, Jhnen fchriftlich die Gedanken, die mich leiteten,darzniegen Trotz meiner Trauer bin ich an demTage, da ich mein 21. Lebensjahr vollendete, gekom-men, um mich auf dem Rekrutirungsbureau der Seineeinfchreibeii zu lassen, damit ich meine drei Jahreals Soldat in der Arniee meines Vaterlandes diene.Jch berufe mich auf Alle, die im Herzen die Liebe
zuni militärischen Beruf und zu der Tricolore tragen, dasAndenken an Frankreichs Ruhm und Wunden und jeneVaterlandsliebe pflegen, die jeder gute FranzoseFrankreich schuldeh Jhr Urtheil fürchte ich nichtund ich glaube, Herr Präsident, ich brauche auch dasJhres Gewissens nicht zu fürchten. Sie, der Siesich mit Recht geehrt fühlen, unter Ihren Ahnenein großen patriottschen Namen zu finden, werden
sich nicht wundern, wenn ich das Andenken an soviele fürstliche Vorfahren anruse, die auf demSchlachtfelde für Frankreich gestorben sind, undwenn der Nachkomme Heinrichs IV. Sie bittet, alsgemeiner Soldat in das Heer einzutreten. Ich er-suche« Sie u. s. w. P h i lip P, Herzog von Oele-ans.« ·

Der Herzog hatte die Absichtz den Brief seinenFreunden zur Durchsicht vorzulegen, als er aber un-erwartet bereits um 1 Uhr vor Gericht geladen wurde,schickte er ihn sofort ab.
Am Montag um 4Vz Uhr besuchten den Gesan-genen die Herzogiii von Chartres und seine Braut,Prinzessin Margarethe, der Ersteren Tochter. Jhnenerzählte er die Vorfälle in der Gerichtsverhandlnng

und sagte: »Ich hätte einen sofortigen Urtheilsspruchvorgezogen, das wäre schneidiger und für die Regie-
rung fchimpflicher gewesen, aber ich fügte niich wei-seren RathschiägenÆ

Die Proceßverhaiidlung gegen den Her«-zog von Orleans begann am Mittwoch um 12 UhrMittags. Jn Beantwortung der ersten Frage des
Präsidenten sagte der Prinz ivörtlich: »Ist) bitte umdie Erlaubniß, mich ohne viel Phrasen vor Gerichtaussprechen zu dürfen. Jch bin. nach Frankreich ge-
kommen, um als einfacher Soldat zu dienen. Ichmache keine Politik. Die Politik betrifft nur meinen
Vater, dessen gehorsamer Sohn und treuer Diener
ich bin. Nicht in die Deputirtenkammer, sondern
in die Militärbehörde nahm ich meinen Weg. Ichwar mir dessen bewußt, wem ich mich ausfetzte ; aber
das vermochte inich nicht zurückzuhalten. Wenn ichalso meinem Vaterlande in einem Regimente dienen
wollte, ist denn das ein Verbrechen? Ich liebe mein
Vaterland; ist das etwa ein Vergehen? Nein! Jchfühle mich nicht schuldig und will mich nicht verthei-digenz herzlich danke ich meinen Rathgebern für ihreErgebenheit und bitte sie, mich nicht zu vertheidigeim
Jch habe im Exil gelernt, die Gerichte meines Va-
terlandes zu ehren und werde ihr Urtheil respectiren
Jch erwarte keinerlei Milde, aber wenn ich verur-
theilt werde, so bin ich sicher, daß mich die 200,000
Rekruten meiner Altersklasse freisprechen werden, die
—- glücklicher als ich —- dem Vaterlande dienenkönnen« -

Der Präsident erwiderte dem Prinzent »Siewußten doch, daß das Gesetz Jhnen den Dienst in
der französischen Armee untersagt« — Der Prinzantwortete: »Ich befände mich iiicht im Polizeige-
fängniß, wenn dies Gesetz nicht bestände« —- Der
Staatsanwalts-Gehilfe constatirte in seiner Rede diewifsentliche Verlegung des Gesetzes durch den Ange-

ktagten und beantragte die stricte Anwendung des
Gesetzes gegen denselben. — Der Advocat Roussewandte ein, der Herzog sei nach Frankreich gekommen,
um den Soldatenberuf auszuüben. »Er war dabei
von Niemand berathen als von seiner Jugend; es
war das seinerseits ein freier, persönlicher Willensarhder ihn sei-n ganzes Leben lang ehren wird. - Ichwünschte, daß wir in Tagen der Gefahr vieleSöhiiegleich diesem hätten« (Beisall.) Rousse schloß mit
den Worten: »Das Militärgesetz welches die. al l g e-
m ein eWehrpflicht vorschreibt, macht die Wirkungen
des ExiliruiigsMesetzeshinfällig« Nach einer kurzenBerathung verurtheilte das Gericht den Prinzen zuzwei-Jahren Gefängniß. s

« Als das Publikum den Gerichtssaal verlassenmußte, kam esszzu einem leichten« ZwischenfalL Ein-zelne Gruppen schrien: »Es lebe Orleansl«, woraufandere antworteten: «»Es«lebe die Republikl« Eine
Gruppekszog zum Pont-Neus, um an der Statue
Heinriilys IV. einen Kranz niederzulegen. Man rief·dabei »Es lebe der König l« »Es lebe Orleans l«
Sofort fanden sich Gegendemonstraiitem welche»Es lebe die Republikt« schrien. Die Polizei inter-
venirte und führte 25 Verhaftungen ans.

»Auf ein Telegranim Becher? antwortete derG raf von Paris »aus-- Portoricoi »Ichdenke an meinen theuren Gefangenen und bin imHerzen bei ihm« . .

geraten i
Im Handwerker-Verein sprach gestern

Abend Ober-lehret Georg R at hl ef über die Un-
fehlbarkeit des Papftes und da s vati-
cctttksche Concil. Jn ebenso fesselnder, wie
fcharf präcisirter Darstellungsweise erörterte der Vor-
tragende zunächst das Wesen und den Begriff derJnsallibilitäh wie dieselbe im vaticanischen Concil
ausgesprochen worden, und wies in großen Zügennach, wie die Unfehlbarkeit des Papstes aus der Ge-schichte des Papstthtims und der katholischen Kirchesich entwtckixlt habe. Redner ging sodann auf eineeingehende anschauliche Schilderung des vatikanischenConkils von 1869 bis 1870 über undtharakterisirtedie unwürdigen Mnkhinationen der päpstlichenj Par-tei, die am 18. Juli 1870 mit der Unfehlbarkeits-Erklärung gekrönt wurden. — An den, das volle
Jnteresse der Zuhörer in Anspruch nehmenden Vor-
trag schloß sich eine längere, äußerst lebhaft gesührte
Debatte.

Das Programm des für morgen angeküttdigten
C v n c e r t e s unserer Landsmännin Fu. L y d i a
M üller ist ein so gehaltvolles und interessantes,daß wir nicht umhin können, noch besonders auf das-
selbe hinzuweisen. Die besten Nummern auf dem
Gebiete der Lied-Literatur, wie Loewe, Schubert,
Schumann, Brahms, Rubinstein, sind mit einer Aus-
wahl hervorragender Schöpfungen vertreten; dieseWahl ist überdies so getroffen, daß sie an Mannig-
faltigkeit des Genres und der Stimmung nichts zuwünschen übrig läßt und unserem Publikum lauter
Nummern dar-bietet, welche hier nur selten oder nochgar nicht zu Gehör gelangt sind. Zu den letzterenist u. A. auch die -Loewe’sche Ballade »Der BlumenRathe« zu rechnen- mit deren Vortrag unsere Con-
kertgeberin sich auch vor dem Berliner Publikumeingeführt und reichen Beifall geerntet hat. —- So
dürfen wir denn nach dem Werthe und der Fülle des
Gebotenen einem genußreichen Abend entgegensehenz
eines besonderen Hiuweises auf die zu erwartende
künstlerische Wiedergabe des Programmes aber können

- wir uns an dieser Stelle um so mehr enthalten, als
das Publikum selbst Gelegenheit haben wird, sich von
der Bedeutung der stimmlichen und musikalischenEntwickelung über-raschen zu lassen, welche unserejunge Künstlerin in der Zeit ihres fortgesetzten Stu-
diums genommen hat.

Jn Sachen der von dem LivländischenConsum gesch äft auf Anregung des Hm. »Ern-fen Friedrich Berg zu Schlosz-Sagnitz zu beziehen-den Thomasschlacke begegnen wir in der- neue-
sten Nummer der -,,"Balt.«Wchschr.« folgender Mit-
theilung: -,,Die im vorigen Sommer besprochene
Steuer auf Superphosphat soll nach wohlunterrich-ieter Seite in dieser Campagne in Kraft treten;
die Steuer soll 30 Kosx pro Sack betragen.
Die Peiner 20 Ø-Thomasschlacke ist nicht bil-
liger geworden; es ist uns aber gelungen, die Be;
stellurtg bis zum 15. Feb ru ar hinausschiebenzukönnen, und erwarten. wir noch weitere Aufträge.
Sollten die Bestellungen in unserer Fixliale in Dorpat
3009 Sack— erreichen, so können wir. die Thomas-schlacke looo Dorpat — auf directem Wege, d. h.
ohne Riga zu berühren —- zu 2 RbL 80 Kote. pro
Sack liefern. Der Preis loco Riga ist derselbeJviefrüher offerirt, geblieben.

Unter N e u h a u s e n im Orrawaschen Gebiete
wurde, wie wir im »Olewik" lesen, am 18. v. Mts
ein recht gefährlichesJndividuuurmit
fremdem Pferd und Schlitten, eigenen Munkschlüp
sein, Feilen, Revolver u. dgl. m. und einer silbernenUhr zweifelhaften Eigenthusms dingfest gemacht. Dem
Gefangenen gelang es jedoch, seinen Wächternin den
nahen Wald zu entwisrhen und nun begann eine
wilde- »Jagd«, die mit der Wiederverhaftung des
Entlaufenen endigte. Ein Protokoll ward aufgenom-
men und der Pferdedieb wurde nun in das« Ge-
meinde-Gefängniß nach Rappin behufs Weiter-beför-derung nach Werro abgeführt Hier traf ermits ei-nem Berufs-Colleg·en zusammen und gemeinsam mit
ihn: wurden in der nächsten Nacht zuerst die Dielen-
bretter aufgehoben und dannein Gang unter dem
Fundament hindurch gegraben, durch welchen die bei-
den« Gesellen in ihrem Nachtcostüme —- die Kleider
befanden sich beim Wächter — abermals entschlüpf-ten,«- seh-ne bisher «wieder, eingesungen zu sein. Daßdas Rappinsche Arrestlokal seiner Bestimmung nichtganz entspricht, igehthieraus wohl zur Genüge hervor.

Als Merkwürdigkeiten unseresdies-jährigen Winters sind, wie wir in der ,,Lib.
Z.« lesen, am vorigen Montag der Redaction diesesBlattes eine frtsch erblühteholszlutidew Blütheund ein lebender Kohlweißling dargebracht
worden. f »

; simglisee Uawrihtksu
« Universitäts-Kirch«e. —

- Arn Sonntag SexagesimauHauptgottesdienst um
11 Uhr. « Predigen H o e r s ch ·e l mka un.

Nachmitiagsgottesdieiist um 6 Uhr.Predigerx sind. theoL S e e s em a un.
Mittwockz Wochengottesdiekist um 5 Uhr.

Prediger: staat. the-ei. F reib er g.
St. Johannis-Kirche.

Am Sonntage Sexagesimaet Hauptgottesdienst
um 10 Uhr. Prediger: Oberpastor W.S chw artz.Lettischer Gottesdienst um III« Uhr.

Predigert Sand. N. Walter.
Nachm ZEI- Uhr Kindergottesdienst

Prediger: Pastor-diae. S ch w a r H.
St. Marien-Kirche.Nächsier deutscher Gottesdienst am Sonntage

Eftomihi, d.11. Februar mit Beichte und Abendmahlz-feier um 12 Uhr.Anmeldung zur Communion Tages zuvor im Pa-storat von 10—12 Uhr.Am Sonntage Sexagesimaw Estn Gottesdienstmit Abendmahlsfeier um 9 Uhr.Am Sonnabend: Esta Beichtgottesdienst um 3 Uhr
·

St.Petri-Kir·che. ··

Am Sonntag Sexagesiman Estru Gottesdienstum 10 Uhr. Deutfcher Gottesdienst um 12 Uhr.

U r u k tl e W o II.
W i en, 13. (1.) Februar. Aus L e m b e r g

wird gemeldet: Bei der Reichstagswahl iu Podhaicebiieb der ruthenische Candidat Romanczuk in der
slliiuoritätz während der Pole Zaremba -durch einWahlmanöver siegte Jn den letzten Tagen wurden
zahlreiche ruthenische Wähler Verhaftet.

P a r i s, 13. (1.) Februar. Spuller theilte fei-nen Collegen die Aufforderung Deutschlands zur Ar-
beitewcsonferenz mit. Er werde die Deutsche Regie-
rung um einige ergänzeude Erklärungen in Bezug
auf die Conferenz ersuchen, bevor die definitive Ant-wort Frankreichs erfolge Jn parlamentarifchen Krei-sen denkt man, daß die Antwort ablehnend— lauten
wird. —- Es wird gemeldet, die S ch w e i z» werde
das Project ih r e r Arbeiter- Confereciz aufgeben
und sich der» Aufforderung Deutschlands anschließen.

A th e n
,

13. (1.) Februar. Wieaus Kreta ge-
meldet wird, legten daselbst mehrere Richter und
Räthe ihre Aemter nieder.

Melegraiuucc .
der Nordischen TelegraphensAgenisu z.

B e rlin , Freitag, 14. (2.) Februar. Der preu-
ßifche Staatsrath ist heute. behufs Ausarbeitung der
Vorlagen zum Arbeiterfchutz-Gefetze zusammengetreten.
Der Kaiser hielt eine der Sache angemessene An-
sprache und setzte zwei specielle Abtheilungen ein,
welchen sachkuiidige Personen zugewiesen werden sol-
len; zu Referenten wurden der Abgeordnete Miquel
und Geheimrath Jenke ernannt. Die Tsibiheiltcngeii
treten am W. d. Mts. zusammen.

· R o m, Freitag, -I4. (2.) Februar. Nach Mel-
dungen aus Abesfinicn soll Ras Allula den Wunden
erlegen sein, die er im Kampfe mit Sejum erhal-ten hatte. «

B u k a r e st, Freitag, 14. (2.) Februar. Die
Kammer lehnte den Antrag· auf gerichtliche Verfol-
gung des ehem.· Ministerpräsidenien Bratianus u-nd
seiner Collegen im Cabinet ab. · « « .

St. Peter s b u r g, Sonnabend, « -3. Februar.
Gestern fand im Beisein Jhrer Majestästetr und· ande-
derer Glieder des Kaiserhanses die Trauung des-ther-szzogs Georg von MecklenburgåStrelitz mitFräulein
Wanljansli.statt, rweleher der Großherzog Von Merk-
lenburg-Strelitz den Titel» einer Gpåsin Karlow ver-i
liehen hat. « . . , - «. - «

Paris, Sonnabend, 15.- (3·.)»» Februar. Jm
Senaie wurde gestern« die Regierungs-Vorlage«dissen-
tirt, mehrere französische Zeitungen wegen ihrer maß-
losen Haltung demsuchtpolizeigexicht xzu ,»überweisen.
Der Justizminister sagte, die französischePresfkesges
nieße gegenwärtig solche Freiheitem wie nie zuvor;
sie dürfe dieselben« zaber nicht mißbrauchen. Die Re-
gierung sei dein« gegenüber wehrlos. —- Die Dis-
cussion wurde bis« zum nächsten Donnerstag« ver-·schvbetr I» ·«

»F. ·,·

Felegrnuhäirhkxsir Hexe-eurer Hi,
B e rli n« Bd r se, 14. (.2.) Februar-two.100 rein. ». Ein« . . . . ., . 221 semk.»3«0, Pf. ,100 Abt. It. Ultinro . . .-

.

«.
«

. . 221 Rats-se; Pf, «-

100 Mk. er. Ultimo nächsten Monats . Izu-ist«; 75 Pf.
. Tendenz siir russische Werthe- fefh · ·

Veranttdotslisier Redakteur: Sand. A. Hai se lba ltt.
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Inland «
Dorf-at, s. Februar. Angesichts des vermin-

derten GetreidnExports sind auch die Ges am mi-
einnahmen der russischen Eisenbahnen
in der zweiten Hälfte des vorigen Jahres zurückge-
gangen und zwar am beträchtlichsten im November-
Monat, über welchen Zeitraum gegenwärtig die Da-
ten vorliegen. Jn diesem Monate sind niimlich nur
A» Mill.»Rbl. gegen U« Mill. Rbl. im Jahre
1888 auf den Eisenbahnen des Reiches vereinnahmt
worden. Eine Steigerung hatte nur der Passagiers
Verkehr erfahren, dies Beförderung von Eilgnt war
dagegen um den fünften Theil des"1888er Quan-
tums und die Beförderung von ordinärem Frachtgut
um so« Mill. Pud zurückgegangen. Die Gesammt-
einnahmen aller Bahnen vom 1. Januar bis zum
1. December belaufen sich auf 246,, Mill. gegen
AS» Mill. Rbi. im nämlichen Zeitraum des Vor-
jahres. Die absolute Differenz beträgt demnach nur
Z« Will. Rbl.; dader mittlere Werftertrag sich je-
doch im verflossenen Jahre auf nur 9408 Rbl., im
Jahre 1888»aber auf 9781 Rbl. beliefz so ist die
Geringfügigkeit dieser Differenz lediglich auf die Er«
weiterung des Bahnneges zurückzuführen und zu con-
statirem daß das Berhältniß der Einnahmen der ein-
zelnen Bahnen pro 1889 zu den Einnahmen im
Jahre 1888 sich, wievorauszuseheii war, ungünstiger
gestaltet hat.

— Einem zu den besten Hoffnungen berechtigens
den Leben ist in diesen Tagen ein frühes Ziel gesetzt
worden: zu Jena ist, tvie wir in der ,,Z. f. St. u.
Ld.« lesen, Dr. Zool. Alfred Walter, über dessen
Forschungsreisen wir vor einiger Zeit berichieten, im
so. Lebensjahre verschieden. ·

— Aus St. Petersburg wird dem ,,Rish. Westn«.
geschrieben, daß der Finanzminister im Hinblick auf
den bemerlbaren Stillstand der Brennereien und des

Spiritushandels den Gedanken aufgenommen habe»
staatliche Niederlagen zu errichten, wo ohne
Zahlung der AcciseSpiritus zur Aufbewahrung
angenommen werden solle, gegen Vergütung lediglich
der mit der Einrichtung und Unterhaltung dieser
Niederlagen verbundenen Unkosten. Eine solche Ein-
richtung besteht bereits in vielen westsenropäischen
Ländern.

—- Zur Frage von der Adoptirnng unehe-
licher Kinder erfahren die ,,Nowosti«, daß im
Jusiizministerium eine Revision all’ der einschlägigen
Gesetzesbestimmiingen in Angriff genommen worden
fein soll und daß das neu anszuarbeiteiide Project
über dieselben dem Reichsrath sogar noch in dieser
Session vorgelegt werden dürfte. Es wird vor Allem
eine erhebliche Vereinfachung der Adoption außerehesk
lich gebotener Kinder angestrebt Schließen die be-
treffenden Eltern später ein Ehebündniß, so erhalten
die vorher geborenen Kinder eo ipso die Rechte legi-
timer Geburt, wenn die Eltern sie bei der Ab-
schließung des Ehebnndes als ihre anerkennen in
Form eines entsprechenden Vermerks auf dem
Taufzeugniß der Kinder. Dieser Vermerk wird von
den Trauzeugen und dem Geistliehen beglaubigt und
in die Kirchenbücher übertragen. —- Werden Kinder
erst nach der Ehe adoptirt, so hat der Vater dem
örtlichen Beztrksgericht ein Gefuch einzureichen unter
Hinzufügung der Taufscheine, seines Trauzeugnisses
und der Bescheinigung, daß das betreffende Kind von
seiner jetzigen Gattin stammt, worauf hin dann das
Gericht« die erforderlichen Vermerke in den Kirchen-
büchern veranlaßt. «

—— Der St. Petersburger Correspotident des
·Rish. Westn.« theilt mit, daß laut aus St. Peters-
bnrger Finanzkreisen stammenden Daten die Sub-
scriptio n auf die 4procentigen Obligationen der
neuen Go ldanlei he in Bank- und Börsen-
kreisen derart sympathisch aufgenommen worden sei,
daß die Subfcribeuten kaum mit dem 10. Theile der
subscribirten Summe werden befriedigt werden kön-
nen. Die dortigen Bankfirmen hätten Aufträge aus
Frankreich« nnd Holland, auf die neuen Obligationen
zu zeichnet» obgleich in Paris nnd Amsterdam die
Comptoirs von Hoskier nnd Hoppe auch Subscrip-
tionen entgegennehmen.

Jn Riga ist, wie die ,,Z. f. St. u. Ld.« mit-
theilt, im Bezirksgericht seit kurzem eine besondere
Abtheil ung errichtet worden zu Erledigung der
bei den früheren Bauergerichtsdbehörden

anhängigeii Proceßsachem soweit dieselben nicht vor
die Oberbauergerichte und Commissare in Bauern-
sachen competirerr Vorsitzender dieser Abtheilung ist
Staatsratb Rothast, welcher s. Z. zu den Begleitern
des revidirendeii Senaieurs gehörte, Secretär dieser
Abtheilung Herr Ocrstroem 1l.

Jn Rev al fand am vorigen Freitag im Rath
die Uebergabe des Raths-Archivs an die
neuen zur Verwaltung desselben designirteri Organe
statt. Zu diesem Act waren der Herr Gouverneur
in Begleitung zweier Beamten, der Präsident des
Bezirksgerichts WirkL Staatsraih Fuchs mit je zwei
Gliedern des Gerichts und zwei Kanzleibeamtem da-
runter der Archivar des Bezirksgerichts Bett, sowie
das Stadthaupt und von Seiten des Raths die bei-
den Bürgermeisterz der Shndicus und zwei Raths-
herren erschienen. Nachdem zunächst die bereits im
November vorigen Jahres versiegelten Scbränke im
oberen Stockwerk des Raths-Archivs wieder geöffnet
und durchmustert worden, wurden, wie wir der »New.
Z.« entnehmen, dieselben aufs neue zugesiegelt und
zwar seitens der Gouv-Regierung allein, die somit
in die Verwaltung dieser Archivalien eingetreten ist.
Hierauf wurden die Archivsachen im unteren Stock-
werk ebenfalls versiegelh wobei das Bezirksgericht
10 Schränke, die mit Justizfachen angefüllt waren,
mit seinem specielleri Siegel versah. Endlich begaben
sich Se. Erlaucht der Gouverneur und der Präsidetit
des Bezirksgerichts in Begleitung des Siadthaupts
in den im bittersten Geschoß befindlichen Archiv-Raum,
in welchem das unter Leitung des Stadtarchivars,
Oberlebrers einer. G. v. Hausen, stehende Stadtarchiv
aufbewahrt wird. Auch dieses sollte anfänglich nach
Ansicht der maßgebenden Perfönlichteiten in Grund-
lage des Art· 111 der Einführungs-Jnstruetion für
die neuen Behörden versiegelt nnd einer neuen Ver-
waltung übergeben werden, doch wurde es schließlich
gegen die Uebernahme einer persönlichen Garantie
seitens des Stadthaupts und des Archivars bis auf
Weiter-es noch nach dem Alten belasserr

—- Am L. d. MtsYist auf feinem Gute im Char-
kdwschen Gouvernement der flEhreribürger der St.
Canuti-Gilde, Commerzienrath Carl Eduard W e is s e,
nach kurzem Krankenlager aus diesen: Leben·abge-
rufen worden. Am 22. März 1815 zu Reval ge-
boren, hatte W. zunächst das Revaler GouiuGynrs
nasium besucht und war darauf zu Anfang der 30er
Jahre nach Moskau gegangen, um sich daselbst dem
kaufmännischen Berufe zu widmeu. Das Glück war

seinem redlichen Streben hold und aus bescheidenen
Anfängen rang sich W. nach nnd nach zu einer hoch:
angesehenen Stellung im commerciellen Leben empor.
Neben einer bedeutenden Zuckerfabrik nannte er auch
ausgebreitete Befitzungen im Charkowschen Gouver-
nement fein eigen, als er vor etwa 5 Jahren das
25jährige Jubilänm feiner Vereinigung mit dem
Roterniundschen Handlungshaufe in St. Petersburg
beging. »Wenn wir jener Thatsache speciell Erwäh-
nung thun« — fchreibt die »Rev. Z.«, der wir vor-
stehende Daten entnehmen — »so geschieht das mit
gutem Grunde. Hing doch mit ihr auf das Engste
einer der hervorstechendften Und liebenswürdigsten Züge
im Charakter-Bilde des Verstorbenen zusammen, ein
echtshumaner und generöser Wohlthäiigkeitssinm der
fich nur dank jenen glücklichen Umständen in so rei-
chem Maße bethätigen konnte, wie das- der Fall ge-
wesen. Sowohl in feiner« neuen Heimatlx wie in
seiner alten, der er stets in treuer Erinnerung zuge-
than blieb, ist sein Name dauernd mit verschiedenen
wohlthätigen Stiftungen und Darbriugungen ver-
knüpft und zahlreiche Augen, die er bei Lebzeiten
mit freigebiger Hand getrocknet, werden beider Nach·-
richt von feinem Hinscheiden aufs neue fließen in
dankbarer Erinnerung«

— Von W. bis zum 31. v. Mts. fanden, der
,,Estl. Gouv-BE« zufolge, im R e v a l-H a p s a lf eh e n
Friedensrichtew Pl e num Gerichtsfitznngen
statt unter Theilnahme aller Districtsfriedensrichter
dieses Bezirks und der Ehrenfrikkdensrichtey des
GouvxChefs Fürsten Schahowskoh des» Barons R.
Ungern-S—ternberg, der Herren W. V. Straelborn und
A. A. Tfchumikoirn

In Mitan bringt der Präsident des Bezirks-
gerichts in der »Kurl. Gouv-BE« zur allgemeinen
Kenntniß, daß vom Justizminister zu v e r e i d i g t e n
R e eh t s a n w ä lte n der St. Petersburger Gerichts:
palate mit der Erlaubniß zur Sachwaltung bei den
Gerichtsbehörden der Ostsee-Gouvernements folgende
Advocaten des kurländischen Gouvernements bestimmt
sind: Johann Grot, Baron Friedrich Hüllessem,
Alphons Goebeb William Dreycrsdofsz, Jeannot
Siewerh Johann Kla-winsch,ssERudolph v; Maydelh
Friedrich v. Reinfeld, Fetdiiiand Seraphim, Georg
Stobbe, Gustav Vorkainpff-Laue, Albert Friedrichfohw
Gustav Schmidt, Julius Sehiemanry Graf Theodor
Keysexlingh Emil Tiling, Gustav Weisheit, Herniann
Henckhusen nnd Hermann Kam-Pia. ·

» Aus Libau wird dem- »Rish Westn.« geschrie-

E: u i l l c t o u·
Spanische Brief«)

Mad rid, St. (1l).) Jan.
Die beinahe wunderbare Errettung des kleinen

Königs, nachdem er von allen behandelnden Aerzten
aufgegeben war, hat eine ganze Reihe feierlicher Vor-
gänge an dem sonft so stillen spanifchen Hofe im
Gefolge gehabt nnd außerdem eine Menge Dankes-
tundgebungen und Acte der Wohlthätigkeit von Sei-
ten der Königi11-Regentin. Zunächst wurde am vo-
rigen Dinstag das gefammte diplomatische Corps in
feierlicher Glückwunfclysludienz empfangen. Die Ab-
gesandten der fremden Mächte erschienen unter dem
Vortritt des päpftlichen Nuntius, begleitet von dem
Personal der einzelnen Botfchaften und Gefandtschaß
ten in großer Uniform im Palast. Die Königin,
von ihrem Hofstaat umgeben, hielt Cercle, svermied
aber, wie das ihre Art ist, jedes politische Gespräch.
Die meisten der verschiedenen Vertreter wurden von
der Regentin in ihren refpeetiven Mutterfprachen an-
geredet, welche die hohe Frau, so weit es sich um
die hauptfäehlichsten romanischen und germanischen
Jdiome handelt, beherrfcht

Am Mittwoch fand dann in dem, was moderne
Pracht anlangt, wohl einzig in der Welt dastehenden
Tempel des·,heiligen Franciscus ein feierliches Te-
deum statt. Sehon lange vor Beginn der Ceremos
nie waren die zur Kirche führenden Straßen mit
Neugierigen dicht befetzt. Die ,,Guardia civil« zu
Fuß und zu Pferde, in Dreimaster und rothem Col-
let, eine in jeder Beziehung brillante Gensdarmeriw
Atti-de, hielt musterhafte Ordnung. Der An-
blick des Innern der Kirche, welche gegenwärtig,
seit ihrer im vorigen Jahre beendeien Renom-
tung, die Stelle der in Madrid wunderbarer Weise
fehlenden Kathedrale vertritt, war feenhafr Aus ei-
ner kleinen, von dem Stifter des Ordens der Fran-
eiccaney Francisco de Assish gegründeten Capelle
IMstanden, bildet das später im romanischen Stil
erbaute Gotteshaus eines der drei über das Häuser-
tids hinansragenden und weit ins Land
»Juki« dem »dann-« com« mit Genehmigung de: sie—

hinein sichtbaren Wahrzeichen der spanischen Haupt-
stadt. Es sind dies außer der genannten Kirche das
neben dieser, auf dem steil zum Manzanares abfallens
den Höhenzuge gelegene Königliche Schloß und die
sieh wieder an dieses anschließenden Kasernen de la
Montana del Principe Mo. Was aber die Kirchevon San Francisco zu dem macht, was sie in Wirk-
lichkeit ist, das ist nicht ihre Lage, das sind nicht
ihre Dimensionen, ist nicht der schöne elassische Stil,
in dem sie erbaut wurde, sondern das ist die Kost-
barkeit ihrer inneren Ausstattung

Von dem Fußboden bis hinaus zum Schlußstein
der hohen Mittelkuppel ist Alles Gold, Sculptuy
Malerei, Bronze und buntschimmernder Marmor,
ein entzückendes Zusammenwirken von Farbe und
Form, und Alles ist übergossen von einem Meer von
Licht. Gemäldh Fasten, Statuen, Haut- und Bas-
reliefs sind durchweg von modernen, meist von noch
heute lebenden spanischen Künstlern geschaffen, und
vielfach sind es die besten Arbeiten der betreffenden
Meister, welche hier zur Aufstellung gelangten, so
daß die Kirche von San Francisco mit Recht eine
spanische Nationalgalerie genannt zu werden verdient,
welche allein, von den Fressen und uugezählten klei-
nen Bildern abgesehen, einige zwanzig Colossalgæ
gemälde und mehrere Dutzend überlebensgroße Sta-
tuen enthält. Selbst die heutzutage so arg vernach-
lässigte Holzschneidekunst Hhat sich in San Francisco
wieder, sowohl was Formensehönheitz als was Sorg-
falt der Ausführung anlangt, zu« ihrer mittelalter-
lichen Höhe erhoben.

Dieses Mal wirkten die hellscheinende Wintersonne
unddas strahleudeLichtvoki Tausenden vonKerzen zusam-
men, um das schon an sich entzückende Gesammtbiid ganz
besonders zu verschönen. Der Boden war mit dunkel-
rothen Teppichen belegt und den weiten Raum vor
dem Hochaltar füllten an 1500 Stühle und Sessel
für den Hof, die Ministey das diplomatische Corps,
die Spitzen der Militiiv und Civilbehörden und alle
Die, welche noch sonst Anspruch daraus haben, zu
vssiciellen Staatsacten zugezogen zu werden. Den
breiten Mitielgang hielten« königliche Hellebardiere
von der Schloßgardewit gesenkten Piken besetzxz die
hohe Gastlichkeit-mit dem Bischof von Madrids und

dem CardinabErzbischof von Toledo, dem Primas
Spaniens, an der Steige, erwartete die Monarchin
in der Vorhalle des Domes.

Punct 11 Uhr rollten von dem nahen Schlosse her
die Wagen der Fürstlichkeiten heran. Dem ersten der-
selben entstiegen die Königimiltegentin Maria Chri-
stine, ferner die Königin Jsabel, deren Tochter, die
Jnfantin Jsabel, und der Bruder der Regentin, Erz:
herzog Eugen, welcher seit einigen Wochen hier zum
Besuch weilt. -

Maria Christintz Erzherzogin von Oesterreich,
Königin von Spanien, ist eine zarte vornehme Er-
scheinung von vollendet eleganter Figur mit einem
anziehendem verständig-freundlichen Gesicht. Die Züge
der Fürstin, welche nach den Regeln der Schönheit
nicht eigentlich hübsch sind, fesseln unwillkürlich durch
ihren gutherzigety theilnahnisvollen und doch gleich-
zeitig tief traurigen Ausdruck. Den klugen, lebhaften
Augen sieht man an, daß sie im Leben wohl reichlich
so viel geweint wie gelacht haben müssen; doch liegt
über der ganzen Erscheinung Maria ChristineB trotz
der wächserneii Blässe ihres Gesichts der Zauber
dauernder Jugendlichkeit und neben dieser der echter
Weiblichkeit Die Königin trug, als sie dem Wagen
vor San Francisco entstieg, einen langen mit dunk-
lem Federbesatz verbrämten Sammetmantel und aus
dem blonden Haar den äußerst kleidsameir spanischen
Spitzeiischleier.

Vom Volk mit lebhaften: Znruf begrüßt, vom
Erzbischof mit dem Segen empfangen, traten die
Königinnen unter den bereitstehenden Baldachin und
durch das Hauptthor in die« Kirche ein, in der fo-
fort Hochamt und Tedeum begannen, letzteres von
100 Professoren und Schülern des Conservatoriums
und einzelnen Mitgliedern der Oper sehr gut aus:
geführt. , s « i

Auf der Rücksahrt hatte die Königin befohlen,
das Wagenverdeck herabzulassem und »auch diesmal
wieder wurde sie, was hier nur sehr ausnahmsweise
geschieht, überall von der Bevölkerung mit: sichtlich
svon Herzen kommender Theilnahmespirndtautexiilkivas
begrüßt; » wie denn überhaupt; die.·"xe«xjfrnltchen« T Syzyg

.Ipatihien, d"e«r»en««sich» Mariaxöghristinez erfreut, in dein
— Jahren; und »nicht»2 zususpWenigften -durch;-.srdie

dllerletzten Ereignisse, einschließlich ihrer correet-con-
stituiionellen Haltung bei Lösung der Ministerkrtsis,
ganz bedeutend zugenommen haben. Selbst die
Organe der schärferen republikanischen Richtung ent-
halten kaum noch ein Wort der persönlichen Kritik
gegen die Monarchim und besonders ist das sonst
hier so bös zündende Schlagworh daß sie eine Estram
jera,. eine Fremde sei, völlig verschwunden. Die alte
Königin Jsabel konnte auch ruhig einen Theil der
Ovationen mit auf sich beziehemdenn seit sie poli-
tisch todt ist —- und das ist Zsie unwiderruflich für
alle Zeiten, wie sie selbst und wie Jedermann aus
dem Volke weiß —- ist ihre alte, von den politischen
Leidenschasten zeitweilig ersiickte, große Popularität,
welche sie sich einst durch ihre Liebenswürdigkeii und
Herzensgüte bei den Massen wie bei den privilegirten
Ständen erworben hatte, wiedergekehrt

Das in der europäischen Presse von Zeit zu Zeit
auftauchende Gerücht, die Königin Jsabel und deren
Tochter, die Jnfantin Jsabel, seien hier verhaßt, ist
grundfalsch Das Gegentheil ist die Wahrheit. Nur po-
litisch will besonders mit der Mutter Niemand zu thun
haben. Sonst kann man in Madrid täglich Zeuge sein,
wieHoch und Niedrig, der Arbeiter wieder Aristokrat vor
den beidenFürstinnen noch mehr freundlich als ehrerbie-
tig grüßend den Hut zieht, und ebenso falsch wie die
Behauptung, daß Mutter und Tochter hier verhaßt
seien, ist die, daß Beide oder Eine von ihnen politisch
intriguirten.. Wollten sie das thun, so würde man
ihnen schnell den Weg gins Ausland weisen.

Gelegentlich der letzten schweren Erkrankung des
kleinen Königs hat die Regentin an die Dienerschaft
und die Umgebung ihres Sohnes zahlreiche Geschenke
an Geld und Prettosen vertheilt. Der behandelnde
Arzt, Senor Sanchez Ocana, der gegenwärtig für
die erste medicinische Größe in -Madrid gilt, soll,
wie die Zeitungen melden, mit einem Titulo de Ca-
stilla bedacht werden, d. h« man wird ihn zum Gran-
den von Spanien mit dem Titel eines Marqnis oder
Grafen machen. Die Gouvernante des kleinen Königs,
Frau von Taten, welche; sch·on-Gr«zisehse"ri«n· Alfons
XII. e gewesen List und— köiiiglichkn Familie« seither

ssjunnnterbrochenzs ««eitir«hk währen? Stier« Veibiiiinuiig treu
i gedient— hatks »wiird«e’7-Y Zier-« WiiistiikibsniPJetaida sierhobkm
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den: »Das hiesige Bezirksgericht legt eine
verstärkte Thätigkeit an den Tag, um mit den von
denalten Gerichten übernommenen Sachen abzuschließ en.
Das ganze Gerichtspersonal arbeitet ununterbrochen.
Zum f15. v. Mts. betrug die Zahl der eingegange-
nen Papiere 7000, und das in III, Monaten«

St. Peteröburg, 2. Februar. Am Don-
vermag, den 1. d. Mts., fand, dem ,,Reg.-blnz.« zu-
folge, um 12 Uhr Mittags die erfte Winterp a-
rade dieses Jahres im Allerhöchsten Beisein auf
dem Platze vor dem Winterpalais statt. Das Com-
manxxio führte der Commandeur des Gardeeorps Ge-
neraladjutaitt Mansah Um, Ikls Uhr traf der
Obrrcommandirende der Trupp-en, Se. Rats. Hoh.
der Großfürst Wladimir Alexandrowitfch auf dem
PalaiOPlatze ein und begrüßte, die Front der Trup-
pen abreitend, dieselben. Gegen 12 Uhr erschien Se.
Kerls. Hoh- der Großfürst GeneralsFeldmarschall Mi-
chael Nikolajewitsch bei den Truppen und gleichzeitig
geruhte Jhre Maj- die Kaiserin mit anderen Glie-
dern der Kaiserlichen Familie im Winterpalais ein-
zutreffen. Se. Mai. der K a i f e r geruhte um 12
Uhr zu Wagen in der Millionnaja bei der Creati-
tage einzutreffen und dort mit Se. Kgl. Hoheit dem
Herzog von Edinburg zu Pferde zu steigen und
darauf sämmtliche Truppentheile zu umreiten, diesel-
ben huldvoll begrüßend Während des Umritts er-
sschaliteic laute Hurrah-Rufe, untermischt mit den
Klängen der Nationalhymne Sodann begann der
Ceremonialnrarschz jeder Truppentheil wurde von
St. Majestät belobt. Nach Schluß der Parade ge-
ruhte Se. Majestät den Befehlshabern zu danken
und reach Entgegennahme der Rapporte von den Ad-
juianten, Feldwebelu und alt. Wachtmeistern derje-
nigen Truppentheile, die Jhre Majeftäien zu Chefö
haben, sich in die inneren Gemächer des Winteepas
lais zu begeben, wo ein Dejeuner stattfand, zu wel-
chem die Cotnmaiiderxre der einzelnen Truppentheile
und die höheren Befehlshaber geladen waren.

—- Jn der Kaif Erirnitage fand, wie der ,,Reg.-
Aug« berichtet, am 31. v. Mts. in Allerh d eh -

ster Anw es enheit auf der prachivoll ausgestat-
teten Hausbühne derselben eine A nf führ u n g d e r
Tragödie ,,Zar Worte« vom Grafen A. Tol-
stoi statt. Unter den Zzischauern befanden sich Jhre
Kaif Majestätem Se. Kreis. Hob. der Großfürst
Thronfolger, der Herzog und die Herzogin von
Edinburg, II. KK. Oh. die Großfürsten Georg
Alexandrowitsch, Michael Alexandrowitsch und andere
Glieder des Kaiserlichen Hauses. Unter den Schau«
fpielermLiebhabern befanden sich auch Glieder der
Kaiserlichen Fatnilie So spielte Se. Kais Hob. der
Groszfürst Ssergei Alexandrowitfch den Zarewitsch
Feodor, der Großfürst Paul Alexandrowitsch den
dänischen Herzog Chriftiam Bräutigam der Xenia,
und Se. Hob. Prinz Peter von Oldenburg einen
,,Stolnik«. Die prachtvollen Decorationen waren
von den Künstlern Jwanow, Andre-few und Profes-
sor Schischkow auf · besondere Bestellung gemalt.
Die Affichen waren in Form von alterthümlichen
Documenten auf Pergament in goldenen altslavischen
Lettern verfaßt und mit hängenden Siegeln versehen.

Nach der Ausführung fand im Wappen-Saal des
Winterpalais ein Souper für 400 Personenftatt

-— Se. Kais Hob. der Großsürst G eorg Mi-
chailowitsch hat fah, dem ,,Reg. Aus« zirsolgq
am l. d. Mts ins Ausland begeben.

—·— Wie die ,,Z. f. St. u. Ld." aus St. Peters-
burg erfährt, geht das ApanagewDepartement mit
der Absicht um, die kleine, zwischen Hapsal und Da-
goe an der Riga-St. Petersburger Dampserlinie be-
legene Insel W o rmi anzumuten.

— Am St. v. Mit. fand nach den »Roivosti«
in der Kirche des Ministerium« der Poissausklärung
eine Seelenmesfe für den am AS. Januar in Orm-
bnrg verstorbenen Curator des dortigen Lehrbezirks
D. S. Mich a i lo w statt. Der Name des ver-
storbenen Pädagogen und Gelehrten war in päda-
gogischen Kreisen recht bekannt. Michailsw war
in den 50er Jahren Lehrer in verschiedenen Peters-
burger Lehraustalten und verfaßte mehrere Leitfaden
und Lehrbücheu Später: wurde er Director des St.
Petersburger Lehrer-Instituts nnd bekleidete darauf
vom Ende der Wer Jahre , bis 1884« den Posten
eines Gehilfen des Curators des St. setersburger
Lehrbezirks Seit 1884 war der Verstorbene Cu-
rator des Orenbnrger Lehrbezirks

s—- Der verstorbene Graf P. A. Walujew
hinterließ, wie die. »Newosti« erfahren, außer einer
Menge interessanter Documente und unbeendigter li-
terarischef Arbeiten, über 20 Brief» die kurz vor
dem Tode geschrieben— und an verschiedene hochge-
stellte Persbnlichkeiten gerichtet sind.

---Am 1. d. Mts verstarb den »Nowosti« »zu-
folge ein Veteran unter den russischen Geueraleiy
das Glied- des AiexandevComitös zur Versorgung
verwundeter Krieger, Generallieutenant Baggos
huswudt. Er stand im Osficiersrange seit 1827
und nahm am russisclytürtifchen Kriege 1829 theil,
ebenso auch an der Niederwersung des polnischen
Ausstandes 1831, wofür er den St. GeorgsOrden
4. Classe erhielt.

—- Wie von der ,,Neuen- Zeit« berithtet wird,
ist von der höheren geistlichen Obrigkeit Zdie ernsteste
Aufmerksamkeit darauf gerichtet worden, daß die
orthodoxe Bevölkerung des Weichseb
G ebietes in Zukunft die Fasten streng einhalte
und einige vollständig in Vergessenheit geratheue
orthodoxe Gebräuche genau beobachtiz

Aus Odessa meidet die »Hier-d. Tel.-Ag.«
unterm 1. d. Its: Das Bezirksgericht hat 32 il n-
walts gehilsen ausg eschloss e n, ebenso das
Cornmerzgericht 4; es sind das kneist Juden. —-

Gegen das Vorfahr, wo I466 E ild ens ch ein e
ausgegeben wurden, sind 375 wenige: ausgegeben
worden. De: Stillstand im Handel macht sich sehr
fühlbar. —- Durch den Sehne en: angel und
Kah lsr ö ste haben die Wintersaaten in drei süd-
lichen Kreisen gelitten. Seit gestern ist es aus dem
Schwarzen Meere siürtnisckx Das Meeresufer bei
Odessa hat sich mit Eis bedeckt. -

politische: Tage-vertritt.
De« Z. m.- Februar esse.

Belangreichere politische Nachrichten hat uns der
Telegraph im Laufe des gesteigert Tages nicht über«
mitten. Als willtommenste Notiz aus dem neuesten
DepeschewMaterial dürfen wir wohl eine solche über
die Asiaire in Vttlgarien ansehen: wie nämlich aus
Sofia telegraphirt wird,.ist der angeblich mit in das
Vorgehen des Tvajors Panitza verwickelte russifche
Unterthan Nadin in Freiheit gesetzt worden, weil
die ihm zur Last gelegten Verbindungen nicht haben
nachgewiesen werden können. Damit ist unter allen
Umständen einer der Steine des Anftoßes hinwegge-
räumt, welche Rußland zu einem energischen Auftre-
ten gegenüber dem Stambnlowsschen Regime hätte
veranlassen können. —— Jm Uebrigen ist wenig über
die PanitzcpAsfaire zu fagenz in der ausländischen
Presse legt man ihr in Bezug auf die inneren dul-
garischen Berhältnisse gegenwärtig keine größere Be-
deutung mehr bei. s

Der zu verjüngtem Dasein wiedererweckte Staats-
rath ist, wie der Telegraph gemeldet hat, in Berlin
zusammengetreten und vom Kaiser in Person mit
einer Rede eröffnet worden. Der Staatsrath, der
in früheren Zeiten die Gesetze vorbereitetq galt nach
Erlaß der Verfassung für beseitigt; 1854 wurde er
auf dem Papier reactivirh ohne jedoch damals ir-
gend welehe Bedeutung zu erlangen. Durch Cahi-
netsordre vom U. Juni 1884 wicrde er »wir-der ein-
berufen«, der damalige Kronprinz, spätere Kaiser
Friedrich, wurde zum Präsidenten und Fürst Bis:
marck zum Vier-Präsidenten ernannt. Er hat dann
über einige Gesetzentwürfe Gutachteu abgegeben. Bei
seiner ,,Wiedereinberufung« unterm II. Juni 1884
wurden 71 neue Mitglieder ernannt, welche zu den
von selbst dem Staatsrath angehörenden königlichen
Prinzem Oberpräsidenten und Feldmarschällen hinzu-
traten. Diese Gesammtzahl der Mitglieder bildet
das Plenum, welches sich für die Geschäftsbehands
lung auch in Abtheilungen fonderh Unter-den 1884
ernannten Mitgliedern send von bekannteren Persön-
lichkeiteru Dr. v. Bennigseiy «Frhr. v. Berlepsch,
Bankpräsident v. Dechend, Professor Gut-ist, v. Heil·
dorff, Herrfnrth (danials Unterstaatsfecretär), Präsi-
dent des Abgeordnetenhaufes v. Kölley v. Levetzotxy
Dr. Miglie-l, Professor Schmollexz Graf Walderfee
er. Soeben hat dann der Kaiser den Unterstaatssecres
tär im Reichsamt des Innern, Dr. Passe, zum
Staatssecretär des Staatsraths ernannt, den vortra-
genden Rath im Auswärtigeti Amt, Geheimen Le-
gationsrath Dr. Kahfer mit dessen Stellvertretung
beauftragt und folgende Personen zu Mitgliedern
des Staatsraths berufen: Fürst von Pieß, Gehei-
men Commerzienrath Freiherrn v. Stumm, Gehei-
men Eommerzienrath Krupp zu Essen, Dr. Hinzpetery
zu Bielefeld, Freiherrn- v. Stirne, Generaldirector Dr.
Ritter zu Waldenburg in Schlesiem den sächsifchen
Geheimen Finanzrath a. D. Jencke, den Grafen
Douglas zu Aschersleben und A. v. Hehden, Profes-sor zu Berlin. Das industrielle nnd socialpolitisehe
Element hat durch diefeErnenntingeii eine Berstär-

kung erhalten. Die Herren Krupp, Jeuckq Stumm
sollen neuerdings der Organisation der Arbeiter be-
hufs eines freien und friedlichen Ausdrucks ihrer
Wünsche nicht abgeneigt sein, aber unter der sehr
einschneidenden Bedingung, daß diesiirbeiterauöschüsse
kein Beschlußrecht erhalten. So dürfte der Staats-
rath ebensowenig geneigt sein, der Begehrlichkeit und
dem Yiachthunger d·er Massen und ihrer unberufes
nen Führer gefährliche Zugeständnisse zu machen als
sich auf den kühlen Standpunct capitalistischer Selbstis
sucht zurückzuziehen. · «

Was die Behandlungder ganzen Ma-
terie der Arbeiterfrage anlangt, so erregt
eine »von besonderer Seite« neuerdings den »Hamb.
Nachr.« aus Berlin zugegangene Correspondenz Auf-
sehen. Danach soll die internationale Verein«
barung für die praktische Inangriffnahme der Arbei-
terschutz-Gesetzgebnng V o r b ed i n g u n g sein. Es
heißt in dem Artikel : Entweder wird der mit der Eonfe-
renz verfolgte Zweck erreicht und die Arbeiter-Gesetz-
gebung im Sinne des Kaisers ohne Schädigung der
Industrie möglich sein oder die Conserenz scheiteit
Dann wird eine Action überhaupt unterbleiben.
Ein Mißerfolg der kaiserlichen Politik wäre im les:
teren Fall nicht vorhanden, weil der Erlaß an die
preußischen Minister, welcher von den diesseits zu er-
greifenden staatlichen Maßregeln sprach, ausdrücklich
hervorhob, daß die Feststellung gleichmäßiger inter-
nationaler Grenzen für die Anforderungen, die an
die Arbeiter gestellt werden dürften, die Haupt-
schwiekigkeii eine, die sich d» Ordnung, de: Akt-ers
terverhältnisse in dem vom Kaiser beabsichtigten Sinn
entgegenstellteiy und daß er deshalb die Conferenz
berufen lassen wolle. Gelingt die Behebung der
Schwierigkeiten durch die Conferenz nicht, so ist
eben eine Haupibediugung der preußischen Action
nicht erfüllt und letztere kann je nach Lage der Din-
ge vertagt, aufgegeben oder beschränkt werden.

Die ««Times« besprechen in einer Berliner Corre-
spondenz die Nachricht einer Flensburger Zeitung,
wonach bei den gemischten M a nö v e rn in S chl es·
wigsholstein in diesem Herbste nach Wunsch
des Kaisers Wilhelm auch ein Theil der e n g l i s ch en
Flotte sich betheiligen würde. Der Kaiser habe
bereits in seiner Eigenschaft als englischer Admiral
das Ersuchen an die Königin ·gestellt, einen-Theil d·er
Qual-Flotte zu senden, um als Zeuge oder als active
Theilnehmerin stch an den Landungsmanövern zu
betheiligen. Die ,,Times« knüpfen daran die Ve-
merkung, daß, wenn diese der Bestätigung bedürfende
Nachricht sich bervahrheiten sollte, hier das seltene,
wenn nicht einzige Schauspiel zweier befrenndeier Na-
tionen sich zeigen würde, die in Friedenszeiten zu
militärischen Uebungen sich vereinigen. —- Uebrigens
bietet bekanntlich die preußische Heeresgeschichte in
den russischqoreußischen Manödern bei skalischspeinen
analogen Vorgang. s ·« «

Gegenüber der Aufregung, welche das E r s ch ei-
nen des Herzogs von Orleans hervorge-
rufen hat, trat in Frankreich in der ersten Hälfte
der vorigen Woche alles Andere in den Hintergrund-
Wie ein belebender Odem ist dieses Ereigniß vor

Des Weiteren wird für die Armee zum Gedächk
niß der dem Könige nnd der Regentin in den kriti-
schen Tagen bewiesenen Treue ein neuer Orden ge·
stistet Ob das nun gerade einem tiefgefühlten Be-
dürsniß abhelfen wird, ist freilich eine andere Frage.
Es giebt wenig Staaten, die so reich mit Orden aus-

. gestattet sind, wie Spanien, und wohl nicht einen,
in dem diese äußeren Ehrenzeichen so sreigebig ver«
theilt werden. Die neue Decoration wird »der Mi-
litär-Orden Maria Christian« heißen; er wird· nur

. als Stern und nur ausnahmsweise für Verdienste
im Frieden, wohl aber für alle Verdienste um die
Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung an sub-
alterne wie an höhere Osficiere vertheilt werden. Was«
ihr; allerdings besonders schätzenswerth macht, ist der

— Umstand, daß mit ihm ziemlich hohe lebenslängliche
Pensionen, welche neben den Diensts und Jnactivis
tätsbezikgen zur Auszahlung kommen, verbunden sein
werden.

sOie herzgewinnendste Art, mit welcher die Mon-
archin ihren Dank für die Wiederherstellung ihres
Sohnes Ausdruck gegeben, ist aber jedenfalls die, daß
sie nicht nur den einzelnen ärmeren Kirchspielen der
Hauptstadt viele Tausende von Peseten zur Verthei-
lung unter die Bedürftigen überweisen ließ, sondern
daß sie an sämmuitliche in Madrid bestehende Kin-
derbewahranstaltem Waisenhäuser und Kinderhofpk
täler je 2000 Peseten schenkte, was, da es sich um
zwanzig derartige Jnstitute handelt, die respeciable
Summe von 40,000 Peseten ausmachb Große Wohl-
thätigkeit und die Gabe, ihre Wohlthaten gut und
praktisch anzubringen, ist überhaupt eine der hervor-
ragendsten Tugenden Maria ChristineK Von ihrer
nicht übertrieben hohen Dotation giebt sie Jahr aus,
Jahr ein viele Hunderttausende an die Armen. An
Gelegenheit hierzu fehlt es ihr freilich bei dem hier
herrschenden Elend nicht.

Dagegen ist die Regentin glänzenden Festen ab·
geneigt, ja vielfach wird ihr votgeworfem daß sie
für die Repräsentation etwas gar zu wenig thue.
Die glänzenden Räume des Palastes stehen seitdem
Tode -Alfons’ XII. verödet Hoffefte giebt es hier
nicht, nicht einmal kleinere Gesellschaften. Die Re-
präsentation besorgen einige wenige Stauden, denen

ihre Vermdgensverhältnisse das noch erlauben, manch-
mal auch eigentlich nicht mehr erlauben, und eine
Anzahl Geldfürstem unter denen der Bankier Bauer
obenan steht Das diplomatische Eorps folgt dem
Beispiel des Hofes und macht sich die gesellfchastlß
chen Pflichten billig. Das früher so üppige Mad-
rid wird immer Philister-haften szJetzt ist es allmälig
so weit gekommen, daß die Mehrzahl Dem, swelche
überhaupt einen Theil ihrer Reveniien für Luxus
und Vergnügen auszugeben vermögen, im Winter in
Madrid sparen, um im Sommer in Biarritz, in Pa-
ris und London um so zu mehr glänzen.

Liegt-Heiliger«
Wie sich das Leben« mit all’ seinen

Schtvächeu in den Krankenhä usern, den
Stätten so vieler Leiden. wiederspiegeltk davon ent-
tvirft Professor Btilroth ein anschauliches Bild
in einem Trifft-s; der ,,Wiener klin. Wochenschr.«
über die sog. Luxusspitiilen Der berühmte Wiener
Chirurg findet die Krankenhäufer für die Bedürf-nisse der Menge viel zu kostspielig ausgestattet und
führt u. A. aus: »Für einen Mann und eine Frauaus dem Volke ist es schon eine himmlische Wohl-
that, wenn sie im Winter ein gutes Bett, ein war-mes Zimmer haben und der täglichen Sorge für ihre
Leibesnahriing enthoben find, ja sogar von Anderen
bedient werden, was ihnen früher vielleicht nie vorge-
kommen ist. —- Da kornmen dann wohl auch die ko-
mischsten Prätensionen vor. Die Leute sind wie die
»verwunschenen springen-«; ihre Phantasie erhebt sich
zu den höchften Ansprüchen: zu Backhühnern und
Schweinertiem mit Kraut u. f. w., und befehlen thun
sie und lassen die Wärterintten hin und her schießen,
um zu erproben, wie weit wohl ihr Zustand Traum
oder Wirklichkeit ist. Wir sind gewiß dafür, daßes den Spitalkranten mdglichft gut während ihrer
Leidenszeit geht, doch die Leistungsfähigkeit des Staa-
tes oder der Gemeinden hat denn doch auch nach die-ser Riehtung ihre Grenzen! Bezüglich der geforder-
den Jsolirung von Kranken meint Billroth: »Meine
Erfahrung geht dahin, daß fich die Männer und
Frauen aus dem Volke höchst nnglücklich, auch als
Kranke höchstatnglücklich fühlen, wenn sie allein find.
Die meisten Jsolirten bitten —- selbst wenn sie die
Jfolirung als Bedingung für ihre Aufnahme ins
Spital gestellt haben ,·-— schon am zweiten oder drit-
ten Tage, ins große Krankenzimmer verlegt zu wer-

den. Auch sei es salseh, daß sich die Patienten nicht
gern als ,,klinisches Material« ver-werthen ließen.
Mit seltenen Ausnahmen schätzi sich jeder klinische
Patient glücklich, wenn er das Interesse des Profes-sors oder des Assistenten erregt; im klinischen Rubi-
iorium vorgestellt und aussührlich besprochen zu wer-
den, ist den Meisten eine Art HochgesühL Die ar-
men Menschen, um die sich nie Jemand gekümmert
hat, werden mit einem Male Gegenstand des inten-
sivsten Jnteresses von Menschen, die wie ans einer
höheren Region über ihnen schwebeu, und fühlen sich
dadurch ausgezeichnet und beglückt »Ja, bei jungen
Frauen nnd Mädchen ist dieser Reiz des Beachtet-
werdens so groß, das« sie, wenn sie sich vernachlässigt
glauben, Allerlei erfinden, um wieder ihr Selbst be-
merklich zu machen. Die Menschen sind überall die-
selben, im Salon oder im Spitai. Wer kennt nicht
die Geschichte von dem Mädchen, welches immer Näh-
nadeln verschlucktq um sich dieselben immer wieder
unter großen Schmerzen da und dort aus dem Kör-
per herausschtreiden zu lassen? Das Leben des Vol-
kes — mehr noch auf dem Lande als in der Stadt
—- ist so monoion,f so langweilig, daß Allesz zumal
das ,,Grausliche«, als Unterhaltung mit Begeisterung
aufgenommen wird. Alle Vorgänge in einem großen
Krankeusaale werden zur Unterhaltung für die ganze
Gesellschaft Da wird Einer zu einer Operation hin-ausgetragem da wird Jemand von einer Operation
noch halb in der Narcose zurückgebracht — Alles
Unterhaltung. Da wird um das Bett eines Sterben-
den eine spanische Wand gestellt «.- zsnterhaliungl
— Schade, das Sterben zu sehen, würde wohl Gru-
seln machen; sie würden hinschauem erschreckt sich
abwenden, gleich wieder hinschanen —— Unterhaltung!
Ja, nennt das, wie Ihr wolltl Nennt es roh! Aber
es ist nun einmal so —- Unterhaltung! Jm Spiial
ersetzt das den sonst unentbehrlichen täglichen Deutsch,
das Lebenselement des Salons und des Greißleklcv
densl Der von Natur gesellige Mensch liebt es, sein
Jch in Beziehung zu den anderen Menschen zu füh-
len; nur den großen Geistern ist es gegeben, schein-
bar abgelöst von der Weltseele, sieh selbst als Welt-
seele zu fühlen.«

— Am Z. Februar wurden in Washington
auf dem RocksCreeksFriedhofe die sterblichen Ueber-
restrvon Frau und FtL Tuch, Gemahlin und
Tochter des Marineministers, zur Ruhe bestatten
Sämmtliche Mitglieder des Cabinets, mit Ausnahme
des. durch den. Tod seiner Tochter selbst in tiefe Trauer
versetzteu Siaatsseeretärs Maine, sowie zahlreiche
Mitglieder des diplomatischen Sorg-s; wphntere der
Beerdigung bei. Die Särge waren mit Blumen-

kränzen bedeckt. Mr. Tracy war wohl genug, um
den Ueberresten der Seinigen zum Grabe zu folgen.
Jn dem Wagen, in welchen: er saß, befand sich auchPräsident Harrisow Der Beisetzicng ging ein feier-
licher Gottesdienst im östlichen Saale des WeißenHauses, wo die Leichen anfgebahrt lagen, voraus.

-— Der greife Gladsto n e weilt wieder in Ox-
ford, der Universität, auf welcher er seine Ausbildung
empfing, um sich trotz seines hohen Alters in gelehrte
Studien zu ·i»vertiefen· -

—- Das Wetter in den Vereinigten Staaten
von Nord-Ame rika undin Canada ist außer-
ordentlich mild. Die mittlere Temperatur war wäh-
rend des Januar-Monats östlich vom Mississippi
10-—12 Grad Fahrenheit unter der normalen und
Alles deutet auf einen frühzeitigen Frrjhling aus dem
ainerikanisrhen Continent hin. .

—- Vier mal höher als der MJont-·
blsanr. Ueber die stoffliche Größe der fetzt voll-
ständig vorliegenden vierten Auflage von Meher’ s
Conversationslexikon werden interessanteZahlen mitgetheilt. Zum« Druck der 1036 Textbogen
mit)",113,880,000 Buchstaben bedurfe es der Herstel-lung von"716,576 Stereotypplatten und einschließlich
der Beilagen eines Aufwandes von 817,600 Ries
Papier, die nicht weniger als H, Millionen Pfund
wiegen. Gälte es, die bis jetzt abgesetzten 140,000
Exemplare oder nach Bänden ausgedrückt: 2,2«40,000
Bände in Bogen zu zerlegen, so würde sich damit»
eine Fläche von 53,144,000 Quadratmetern oder nahezu
eine Qnadratmeile bedecken lassen. Denkt man sich
die ganze Papiermenge Bogen an Bogen aneinan-
dergereihh so ergäbe das einen Papierstreifen von
106,288 Kilometer Länge, der den Aequator zweiund zweidrittel mal nmspannen würde. Jn einzel-
nen ausgebreiteten Bogen auseinander gelegt bildet
das Papier einen Thurm von 20,932 Meter Höhe
oder mehr als die vierfache Höhe des höchsten
Berges Eises-as, des Mo ntb l a n c. Der Gewinn
des vertrei enden Buchhandels an der neuen Auflage
lzfgätckft sich bis jetzt auf ungefähr 12 Millionen

ar .

—- Amerikanischen Blättern zufolge hat ein Ein-
wohner von Maine eine eigenthüneliche und neue
Beschwerde gegen das elektrisehe Lichtvorgebracht. Derselbe klagt nämlich gegen die elek-
trische Beleuchtungs-Gesellfchaft" auf Schadenersatz da
ihre Bogenlichte feine Hühner (der Mann istHühnerzüchtey vom nöthigen Schlaf bis Mitternachtabhalten, und sie« in Folge. dessen, da sie zu müde
seien, keine Eier legen können.

M« ZU. Neu-e Dörptiche Zeikufiszvk H o



Allem in die monarchistische Presse gefahren, welche
die Handlung des Herzogs nicht als einen Jugend-
streich, sondern als eine hochpolitische That ansieht
Jn diesem Sinne äußern sich die »Gazette de France«,
»Le Monde«, ,,L’Univers«, der »Gaulois« u. a. m.
Der «,Figaro« ist der Ansicht, man dürfe die Sache
nicht durch eine unnütze Agitation übertreiben, jedenfalls
aber könne sie der Monarchie zum Vortheil dienen.
Man habe sich diese bisher verschleiert, unbeweglich
und majestätisch vorgestellt und sehe sie jetzt in Ge-
stalt eines kühnen, etwas unvorsichtigen jungen
Mannes, wie er gerade den Franzosen gefiele. —

Die »Autorit6« meint, die Republik könne sich nicht
besonders stark fühlen; sie hätte sich einer Handlung
gegenüber, die jeder Vater gern von seinem Sohne
begangen sehen möchte, großmüthig und versöhnlich
zeigen müssen. Jnmitten der Streitigkeiten zwischen
den monarehischen Thronprätendenten wäre es möglich,
daß Frankreich, ,,welches ungeduldig auf die Erschei-
nung einer kräftigen, männlichen Seele warte, sich
aufrichte und beim Anblicke dieses jungen Mannes
mit festem und mildem Blicke voller Hoffnung aus-
riefe: »Das ist unser Mann l« Der ,,Soleil« findet,
wie das Benehmen des jungen Herzogs, ehrlich, offen-
herzig und ritterlich sei, ebenso ,,heuchlerisch, nieder-
trächtig und falsch« sei die Ausführung der Republik
gegen ihn. Die scharfe Sprache einiger Blätter hat
natürlich das Blut auch der Republikaiier in Wallung
gebracht, nachdem sie anfangs sich recht wohlwol-
lend gegenüber dem herzoglichen Jüngling verhalten;
der Prinz wird darunter natürlich zu leiden haben.
—- Jn der Deputirtenkammee wurde,
wie bereits kurz gemeldet, die Angelegenheit am
Montag verhandelt. Dort brachte der monarchistk
sche Abgeordnete Cazenove einen Antrag aus Tit-schaf-
sung des Gcsetzes vom 22. Mai 1886, betreffend die
Ausweisung der Prätendentem ein. Ca-
zenove hob u. A. hervor, es habe sich gezeigt, daß
das Verbannungsgeseß die vornehmsten Pflichten des
Patriotismus verletze Der Herzog von Orleans sei
nach Frankreich zurückgekehrh um feinem Vaterlande
zu dienen; man habe jedoch den Sproß der ersten
Familie Frankreichs, anstatt ihm einen Einstellungs-
besehl zu geben, ins Gefängniß geworfen. Er. denn·
trage die Dringlichkeit für seinen Vorschlag. Der
Justizminister Thövenet erklärte fich im Namen
der Regierung gegen die Aufhebung des Gesetzes
vom 22. Juni 1886. Unmittelbar nach den zweifel-
haften Wahlbündnissem die der Abgeordnete Cazenove
selbst verdamme -— so führte der Minister unter dem
Beifall der Linken aus — könne man nicht Maß-
regeln abschaffen, die zur Aufrechterhaltung der öf-
fentlichen Ruhe in Frankreich sgetroffen seien, über-
dies sei es doch ein Undiug, ein Gesetz in dem Augen-
blick aufzuheben, wo gegen eben dieses Gesetz ver-
stoßen werde. —— De Lamarzelle (Royalist) sucht nun
darzulegen, daß es kein Gesetz geben dürfe, das einem
französischen Bürger unmöglich mache, seinem Vater-
lande zu dienen. ,,Jch beklage Diejenigen, die eine
Handlung wie die des Herzogs von Orleans bestra-sen können. Wir werden nicht aufhören (auf das
ConciergeriesGefängniß hinweisend) zu sagen: Hier
ist Frankreichs ReichthumP Robert Mitchell (Bona-
partistjs erklärt, daß er und seine Freunde für Ab-
schaffung des Verbannungscksesetzes stimmen würden.
Er sei ein Gegner aller Ausnahmegesetze und ,,ist
die Republik nicht stark genug, um «sich großmüthig
zu zeigen 's« — Die Kammer lehnte darauf mit 328
gegen171 Stimmen Cazenove’s Antrag ab.

Jn Liffnbou hat am vorigen Dinstag die Ent-
rüitung überEugland sich abermals in einer
großen Knndgebung Luft gemacht. Der ,,Volksrath der
Straße«, welchen Ausdruck Lord Salisbury eingeführt
hat, veranstaltete am Abend des gen. Tages eine
ilkvßc Versammlung. Zunächst traten drei Rot-abli-
kaner auf und versuchten die Menge zu haranguiren.
Die polizeilichs Aufforderung« zum Ausetuandergehen
stieß auf Widerstand. Es erfolgten Verhaftungenz
unter den Ergriffenen befanden« sichzwei der repui
blikanischen Redner. Aber auch auf anderen öffent-
Uchett Pläßen und in den Hauptstraßen zeigte sich
eine lebhaft »erre.gte Menge. »Vielfarh ertönte der
RUfts »Es lebespszdie Armee, nieder mit der Mantel-
pslgardeck Warum dieser« Unterschied? Wie es scheint,
erblicken. dieRuhestörer in der Municipalgarde das
nächste Hinderniß eines gewaltsamen Anfchlags auf
die Ordnung im Innern, während man bei der
Armee Sympathien für eine «·

kriegertsche Oletion nach
außen vorausfeht und durch einen Appell an dieses
Gefühl die Soldaten zu gewinnen hofft. Aus der
Fassung der Drahtberirhte scheint hervorzugehen, daß
die Truppen während der erregten Abendftundeu
iämmtlich consigntrt blieben und ihre Unterstühung
beiinEinschreiten gegen die Ordnungsstörer nicht
erforderlich wurde.- Der Ministerrath war versammelt
Und EMpsing fortlaufend die Berichte der Civil- und
Militärbehörden über die Situation; -

JU Griechenland hat. die Deputirtenkaup
Mk« deren Wiederzusammentritt ursprünglich aus
VI« W. Januar festgefetzt war, ihre Sitzungen erft
W! W. Februar wieder aufgenommen. Es gab gleich
»IkUe.Jnterpellation· über einen angeblichen Fall von
z« Ckhsxsamsvzeszrweigerunk km Heere. . Dei: Minister-
Hipkäsidkttt Zjrikupis steiltei die . behaupteten Thatsachenis« Akt-Es Und «»erklär»te, die· - Oppositionkxhabe den·
TZVkichenfall aufgebauschn Ueber? das; 7was etwa an«
stets Vorganges: thstiachuch sen: mehre, gab Tun».ktine».sp.tveit»ere» Auskunft: er besrisränkte sich auf.

die Mittheilnng es sei über den Vorfall eine Unter:
fuchung eingeleitet.

geraten
Z« lEIUXM Vvkgesttigen Ruh-Vortrage ,,All ge-

meines »aber das Fieber mit besonderesVSVUcklIchUAUIIS de? Jnfluenza« behan-delteProf. Dr. R. Thonisa nicht allein eine specielleErrungenschsfk CUf dem Gebiete der Pathologiy son-dern beleuchtete zugleich in fesselt-der und interessan-ter Weise die Bedeutung dieser Errungenschaft fürdie gesaiumte Naturwissenschaftz ja für die Denkm-
thode im Allgemeinen.
»

Die gegenwärtige Blüthe der Naturwissenschastubt — dies etwa die ssusführungen des Vortragen-
den — den größten Einfluß auf unsere Anschauun-gen aus, einen Einfluß, der sich vielfach auch ausGebieten geltend macht, die, sich de: Nqtukwisszip
schaft gegenüber sonst abweichend zu verhalten pfle-
gen, Wen» sis sich auch die positiven Ergebnisse der-
selben zu Nutze machen. Es ist das verständlich,
da die Naturwissensehaft wesentlich die Denkinethodevervollkomuinetz und zwar nicht nur hirisichtlich der
exacten Forschung, sondern die Denlweise im Allge-
meinen. Doctrinen, wie sie von Orgel, einer Größeseiner Zeit von weitreichendem Einfluß auf allen Ge-
bieten der Wissenschaft, aiifgestellt worden sind, schei-nen der modernen Aiischauuugsweisiz wenn wir siewillkürlich aus ihrem Zusaminiiihange mit dein
Stande der damaligen Wissenschaft herausgreifeiyso widersinnig und fremd, daß die Kritik über ihren
Urheber sich zu einer äußerst abfälligeii gestalten
muß, obgleich die Hegekscheii Docirinen ein bedeut-
saines Glied in der Eutwickeluiig der Wissenschaft
nnd des menschlichen Geistes bilden.

Ein Beispiel für die Aenderuiig der Denkweise
durch die Naturwissensch-ist bietet der Begriff des
Naturgefetzes wie ihn die moderne Wissenschsift zur
Geltung gebracht hat. Man versteht gegenwärtig
unter einein Naturgesetz ein in wenige Worte gefaß-
tes Ergebnis; welches ausnahmslos Geltung bean-
sprucht: eine einzige Ausnahme, di:- dein Ergebnis;
widersprichtz stürzt das ganze Gesetz, an das somit
die Anforderung absoluter Richtigkeit gestellt wird.

Ein solches Beispiel eines, allgemeine Giltigkeit
beanspruchenden Natiirgesetzes ist das Gesetz von der
Erhaltung der Kraft. Dasselbe besagt: die Summe
aller vorhandenen Kräfte bildet eine iinveräiiderliche
Größe, wenn auch die äußeren Erscheiiiungssormen
dieser Größe· wechseln. Der iinsicheren deductiven
Methode zieht dieNaturwissenschaft zur Ableitung
dieses Gesetzes die indiietive vor, indem sie die Ver-
allgemeinerung aus den einzelnen Fällen aufbant.
Ein Beispiel wäre folgender Vorgang: Das Aufhe-
ben eines Steines erfordert eine bestimmt Ausgabe
von Kraft; wenn der Stein darauf wieder fallen ge-
lassen wird, so scheint diese Kraft verloren gegangen
zu sein, in Wirklichkeit ist dieselbe jedoch in Wärme
umgesetzh die der Stein iin Fallen durch die Rei-
bung erzeugt hat. Das Ouaiitum der erzeugten
Wärme läßt sich durch Messungen nachweisen und
ebenso läßt sieh nachweisen, daß dieses Quantuin ge-
nau der aufgewandten Kraft entspricht,. d. hsbei »ei-ner KräfteUebertragnng würde dieselbe zur Aufhe-
bung des Steines genügen.

Dieses Gesetz, der Erhaltung der Kraft ist zuerst
in der anorganischen Natur geisrüfh hat aber so-
dann-.seine Ausdehnung auch auf den« thierischen
Organismus und auf den Stoffivechsel desselben ge-
fanden. Beim Hebeii eines Steines wird durch die
Muskelspannung chemische Substanz verbraucht und
durch diesen Verbrauch als Aequivaleiit Wärme er-
zeugt; ·es ließe sich die Menge der Nahrung nach-
weisen, welche zu der betreffenden Kraftleistung er-
forderlich ist. Das Gesetz der Erhaltung der Kraft
hat aber eine noch weitergehende Bedeutung, es gilt
auch für die Pathologie und die pathologischeii
Procesfe «.- eine Entdeckung, die für dieses Gebiet
einer durchgreifenden Reform gleichkommt.

Die Geltung dieses Gesetzes läßt sich u. A. auch
an der Jn flnenza verfolgen. Die Jnfluenza ist eine
Jnfecttons-Kraiikheit, welche durch Uebertragung von
Keimes» die sich ini Organismus vermehren, erzeugt
wird. Der speeielle Bacillus hat sich in diesem
Fall noch iiicht nachweisen lassenz es unterliegt aber
keinem Zweifel, daß man es auch hier mit einen:
Contagium vivens ziithuii that, desseii Entdeckung
nur einexzFrage der«Zeit»k-;fk"ist·.."szDie Infection erzeugt
Fieber, d. h. Kopischmerz, Unwohlsei»n, steigende Tem-
peratur, ferner Störungen des Nårvensysteins der
Verdauung u. s. w. Das Fieber« bietet einen Couiplex
von Erscheinungen uiid läßt keine scharfe Analhse zu,
ebenso» wenig wie die Ecitzüuduiigzsxder Fieber-Be-
griff läßt sich noch iiicht discutireiy ein hervorra-
gendes Merkmal desselben ist jedoch die durch Infec-
tion hervorgerufene Teniperatur-Sieigerung. Nach
einer älteren Theorie iollte diese Steigerung davon
abhängen, daß der siehe-tranke- Orgaiiiimus weniger
Wärme erzeuge, die Wärme jedoch durch» eine Ver-
engeriing der» Blutgefäße der Hautziirückgiehaiteii und
somit im Körper aufgefpeiihert werde. Die neueren
Forschungen auf dem Gebiete der Stoffivechsel-Pro-cesse haben jedoch nachgewiesen, daß beim Fieber ein
vermehrter Stoffwechsel stattfiiidetz eine größere Menge
Substanz verbraucht wird und daß die chemischeuSpaiin-
kräfte in Wärme uiiigesctzt werden. Derniechanifche Pro-
ceß wäre folgender: in. den Organismus werden Le-
bewesen ·aufgenoiime,n, die sich in der colossalstenWeise virmehren"iiiid"bald eine Masse bilden würden,
welche die Größe des Erdballes erreicht, wenn die-
selbe nicht zugleich initsexistenzfeindlichen Factoren zukämpfen hätten; alsxsolche stellen sich die eigenen
StoffwechsebProducte dieser Lebewesen dar, die ihnen
selbst tödtlich find. DieseStoffcvechsekProducteksindes aber auch, die vergiftend auf den menschlichen«Organismus eintvirkemg Sie wirken auf einen
nervösen Apparat, der den» Stoffwechsel beherrscht
und bedingen einen per-mehrten Umsatz des
Stosfwechsels; der vermehrte Verbrauch der chemi-
schen« Spanuträfte erzeugte- ein größeres Quan-
tninz »du-ZWEITER welches, da die Oberfläche» des
»Aber-ers iiicht in demselben Uiiifange abtühlh i— die«
HTemperatiirsSteigerung be·»svir1«t.«.« · , , , . ;

Tgeuiizgiirdieigmi Nachweis« qiichsieiy strecke«
Gegensätze. Ukrsssktrskraexbsitssksteeugst Uicht ge-
fnn en i , Mit derselbe doch von der größten Be·-
deutiuia Dasselbe» Wiss-»Welches
den Vorgängen· in er Natur, der Bewegung der· Luft

und des Wassers zu Grunde liegt, auch die pathe-
lvgkfchttt Ptvcesse beherrschtz ist geeignet, neues Leben
in die Naturwissensch-ask und vor Allem in die
Medtein hineinzutragecn Sie beraubt die alten An-
schauungert über das Fieber ihrer bisherigen Grund-
lage und führt zu einer neuen Methode des Denkens.

--I«-.—

Wie wir hören, werden am 12., 13. und 14. d.
Mts. Sitzungen des Bezirks gericht hier-selbst in Dorpat abgehalten ·.werden.

Das gestrige Concert des Frlx Lydia
Müller darf im Allgemeinen als ein gelungenes
bezeichnet werden. Denn zunächst war der anmu-
thigen Sängerin gelungen, was bisher in diesem
Jahre weder FrL Nikita, noch Frau Hildach, uoch
Frau Vockeodtäkretschh vermocht hatte, nämlich die
Anla beinahe zu füllen — ein ehrendes Zeugniß von
Local-Patriotismus, welches sieh unsere braven Mit«
bürger beiderlei Geschlechts wiederum ausgestellt
haben. Sodann gelang es FrLMülley das Publicumzu theilweise riecht lebhaften Beifallsspenden und
Bravo-Rasen zu veranlassen, ja der Applaus blieb,
einer alten, guten (?) Dorpater Sitte gemäß, nach
keiner einzigen Nummer des hübschen, geschmackoollen
Programmes aus; Fel- Müller wird sich deshalb
mit Recht sagen dürfen, daß sie gestern einen Erfolg
errungen have. Und wir unsererseits beeilen uns
hinzuzufügen, daß dieser Erfolg zum Theil ein
wohlverdienter war. Es unterliegt keinem Zwei-
fel, daß die Sängerin in technischer Hinsicht
gute Fortschritte geniacht hat: die Tonbildung
ist sicherernnd freier, die Athmung im Allgemeineri
bedeutend correcter als» früher und auch die Ausglei-
chung der Register ist entschieden fortgeschrittem wenn
auch innerhalb desselben Registers ja auf einem und
demselben Tone die Aussprache der verschiedenenVocale noch allzu merkliche Unterschiede in der Klang:
farbe aufweist. Dagegen ist die Texiaussvrache noch
nicht deutliclfgenugz so konnten wir z. B. während
der« ganzen ersten Abtheilung des Programmes den
Text« nur bei denjenigen. Liedern verfolgen, welcheuns bekannt waren, und wenn wir das anfänglich der
ungünstigen Akustik der Anla zuschreibeu zu müssenglaubten, so belehrten uns die Lieder— der zwei·ten Abtheilung eines Anderen. Denn wir hatten
denselben Platz behalten und hörten doch« viel.
deutlicher als vorher — ein Beweis, daß unser Ohr
eine geraume Zeit bedurft hatte, um sich an die häufig
und namentlich im sotto vooe wirklich allzu discrete
Textarissprache zu gewöhnen. Daß es sich hierbeinicht um eine functionelle Schwäche des Gehörorsgans des Referenten handelt, erhellt daraus, daß
Andere, und zwar an verfchiedeneniplätzen des Saa-
les, ganz dieselbe Wahrnehmung gemacht hatten.
Die Textaussprache also müßte deutlicher sein. Was
den Vortrag des Frl. Müller anbelangt, so wird sie
schon durch den nicht großen Umfang ihres lieblichen
zarten Organs sowie durch einen gewissen Mangel
an Temperament auf das kleinere, anmuthige Lieder-
Genre hingewiesen. So wurden beispielsweise die
zwei letzten Lieder des Programms sowie das ,,Ständ-
eben« von Brahms und das als Zugabe gespendete
Schlummserlied sehr hübsch vorgetragen, während uns
namentlich Schuberks »RastloseLiebe« und Rubinsteiws
,,Neue Liebe«,sowie das demselben imGenre ähnliche Lied
von Eichberg »Die helle Sonne leuchtet« nicht· zu erwär-
men vermochten; mit derartigen Liedern muthet die
Sängerin ihrem lieblichen Organ Anderes zu, alses seiner Natur nach leisten kann. Eine recht hüb-
sche und gelungene Leistung war im Allgemeinen die
hier noch nicht gehörte« Loewesche Ballade »Der
Blumen Rache«, in welcher nur leider der Schluß
,,Blumenduft hat sie getödtet« im Vortrage miß-
lang. An: Schluß des Wiegenliedes von Stange
und auch sonst einige Male fiel eine nicht ganz reine
Intonation um so mehr auf, als die Sängerin sich
fonst in dieser Hinsicht tadellos erwies. Nach dem
Gesagten erübrigt uns nur, unserer liebenswürdigen
jungen Landsmänntn weitere Erfolge auf der von
ihr erwählten Bahn künstlerischen Strebens zu
wünschen. · re.

« Zu der vorgesterti in den schcnucken und festlich
geschmückten Räumen der ,,Bürgermusse« begange-
nen fröhlichen Feier des Stiftungstages der
Freiwilligen Feuerwehr Dorpats hatte
das Festcöjomitö Alles aufgeben-n, um den zahlreich

erschienenen Kameraden, den passiven Mitgliedern
und Gästen den Abend zu einem recht vergnüglichen
zu macheri und das ist den ebenso in der Bekäm-
pfung des feurigen Elernents, wie in der Bewälti-
gnug » griesgrämiger Gedanken erprobtewzreiwilliäz
gen sicherlich gelungen. Es· war in der That ein« reichhals
tiges, sorgfältig durchstudirtes Programm, das hier zum
Ergötzen der zahlreichen Festversammlung in fast vier-
»stündiger froher Arbeit absolvirt wurde. Die Palme
unter den sNummern theatralisch-declamatorisch-mimi-
scher Darbietungen gebührt wohl gleichder ersten Num-
mer, Iden »Feuerwehr-Bildern frei
n ach S chiller.« Es war eine wirkungsvoll vors,
getragene humorvolle und stellenweife sehr hübfch
und fein pofintirte Parodie der ,,Glockje«, in welcheruns Freud und Leid des Fenerwehrmannes — illu-
strirt durch theils paclend humoristische, theils ernste,
geschmackvoll arrangirte lebende Bilder --- vorgeführt

»wnrde; dem Dichter, wie dem Vortragenden und
allen Mitwirkenden gebührt dafür der beste Dank.

Und nun folgte, der mit dem Zeiger der Zeit und
der Zahl geleerter Schoppen vorrückenden Stim-
mung getreulich sich anfchließentn ein launiges Stück-
lein dem anderen, meist in sehr talentvolley von
langer« Uebung zengender Ausführung s— Die Cou-
plets eines ,,Dwornik«, die» Pantomime »Der Be-
rauschte« , der ,,Schneider Flott«, die ungeheure Heiter-
keit erregende, eine Blumenlese gewagtester Kalauer
bietende »Menagerte«, der bestens vorgetragene »fü-
difche Tancher«, das hervorragende, Schilley Goethe,
Shakefpeare und. andere« beachtenswerthere Dichter—-
schonnngstos corrigirende ,,Universal-Genie«, endlich
die« derben ,,SchibbessSchabbesECouvletsi. se— Msztsagt, mttjhumor lasse sich auth- Hdiekschwerste Arbeit

»wir« Leichtigreit überein-im, und. »ein-b, idem aestrigen
Abs« zu. Fiel-ließen- wird "t.t.vsst-sibxssvk Fssttvkllige "
SMALL-Ist; de: Irr-it« cmch Ziff-U« xVsss ksmxtssvdkpnbrsihres Bestihszeszits das beste IGedeihen bei mög ichst
wenige Arbeit wünschen All« Dis» ksssjkthetgvtreteneren
Aufgabe» wir« gekreuzigten-winden· . -

Welche Gefahr die Contrahenten bei Geschäfts-
Abschlüssen laufen, falls sie die gesetzlich vorgeschrie-
bene S tempelsteuer nicht in dem geforderten
Umfange entrichten, illustriren folgende in der Si-
tzung des Rigaer Bezirksgerichts vom 30. v. Mis
verhängten Strafen. Jn einer zum Vortrag ge-
langenden Sache waren nach der ,,Z f. St. u. Ld.«
mehrere Vorcontracte als Beweisdocumente beigebracht
worden, die aus gewöhnlichem Papier geschrieben wa-
ren. Die drei Aussteller dieser Documentiz von de-
nen zweijmit den an denfProceß Betheiligten iden-
tifch warenkwurden in Folgesxdefseir zu Strafen von
resp. 8000, 4000 und 3000Rbl. resp. einigen Hun-
dert Mit. derurtheilt « «-.:,..-·

" rjirmliwk Kehrt-hier.
Universitäts-Kirche.

Beginn derConfirmaiidewLehre für die männliche
Jugend am U. Februar.

Eingegangene Liebesgabem
Für die Leproserie 51 Rbl empfing mit herzli-

chem Dank Hoerschelmann
St. Johannis-Kirche.

Eingegaiigeiie Liebesgabem
Sonntagscollecte für die Armen : 5Rbl45 Kop.,

dazu von N. B. 5 Rbl. «— Zu Holz gvon A. S.
3 RbL Mit herzL Dank W. S chwar tz.

Die Confirmation für die männliche Jugend ge-
denkt am 22. Februar zu beginnen

W. S ch w a r Z.
St. Marien-Kirch e.

Beginn der allgemeinen deutschen Consirniaudeip
lehre am As. Februar, Vormittags 10 Uhr für die
Jungfrauen und Nachmittags 4 Uhr für die Jüng-
linge. Anmeldungen im Paftorat und Küstorat

Jm Januar-Monat eingegangene Liebesgabem
Für die Armen: 9 Rbl. 22 Kop.; für die Unter-

stührinscasse und für die Ausbreitung des Reichrs
Gottes: 11 RbL 3 Loh; für die neite Orgel: 97 RbL
42 lieu. (mit den Zeitelgeldernx

Todter-link.
Sophie Franziska B r u d n o eh, Kind, -s- 31. Ja-nuar zu Riga
Frau Marie As chmanm geb. Sein-i, -s- 20.

Januar zu Libau. «: . ·
Theophil Me her, ·-s-· im ,31. Jahre am 30. Ja-

n1rarJzu»Dav·os.

Akt-grauem
der Nord-Eichen TelegraphensAgentrrn

(Gestern, Sonntag eingegangen)
St. Pe·tersburg, Sonnabend, Z. Februar.

Der Präsident des Lugasrhen FriedensrichtewPleniims
Graf Tatischtschew ist zur Zahlung von"1100»J;Rbl.
Strafe und zur Absetzung vom Amte verurtheilt;
bei« Zahlungsunfähigkeit tritt Gefängnißstrafe von
halbjähriger Dauer an die Stelle der Geldstrafe.

Ss a m ar k a n d, Sonnabend, s. Februar. Hier
ift der Agent des Vereines europäischer s Fabrikanten
Konnes eingetroffen behufs Errichtung einer Central-
Ausstellung von Musterm damit die Käufer die
Fabricate direct « ohne Zwischenhändler beziehen
können. Bis jetzt sind ausgestellt: Geschirre, Parfü-
merien, Zeuge, Schuhwaaren und Weine.

So fia, Sonnabend, 15. (3.) Februar. Der
rnssische Unterthan Nadin ist freigelassen worden,
weil. keine Beweise für seine JTheilnahme an der
PanitzaiAffaire erbracht werden konnten.

St. Petersburg, Sonntag, 4. Februar.
Der ,,Grashd.« theilt mit, daß demnächst die Profes-sore und Doeenten an den höheren Lehranstalten hin-
sichtlich ihrer Rechte den Universitäis -Professoren
gleichgestellt werden sollen.

Die ,,Neue Zeit« registrirt das Gerüchh daß der
Fürst von Monienegro im Laufe d. Mts. St. Pe-
tersburg besuchen werde; etwas früher als der Fürst
soll seine Gemahlin eintreffen. Die hohen Gäste
werden einige Zeit in Rußland weilen.

W ten, Sonntag, 16. (4.) Februar. Das Ge-
rüchtsspübiui Eintritt des« Grafen Hartenau in den öfter-
reichischen Militärdienst ist unbegründet.

St. Peter s burg , Montag, Z. Februar. Die
Generalversammlung des. St. Petersburger Advocm
ten-Barreaiis-lehnte einen Antrag ab, nach welchenr
die Tshütigkeit der RechtsanwaldGehilfen eingeschränkt
werden-sollte,«und beschloß zur Regelung der Stel-
lung der RechtsanwaldGehilfen eine besondere Com-
mission zu wählen. - «

Paris, Montag, 17. (5.) Februar. Gestern
fanden im Seine-Departement Ersatzwahlen für 6
von der Kammer nicht bestätigte Boulangistische
Deputirte statt. Fünf der Letzteren wurden abermals
gewählt; die Wiederwahl Naqueks blieb unentschie-
den, da er 3840 Stimmen erhielt, seine Gegner aber
2575 refp. 1761 Stimmen, so daß eine Stiehwahl
erforderlich ist.

- Saurer-Hut.
StPetersburger Börse, Z. Februar 1889.

. - Kauf. Vers. Gern.XVI« Pfwdbriäxe des Bodenerediv —
·

, Vereins etall . . .
. r 14314 144 -

Ntgc - Dünaburlget sah« - Aktien v-"CI25Rb... ....«1ö6 —
—-

Baitilche sahn-Amen d 125 Nu. . 119 120 s—-
l« Iener·Ilfsee.-Comp. d 400 Im. . 1170 1180 —- .
2- «s- s» » a 150 Rot. .

—- 285 «.

«—-

Sarammssw anderen. . . . -. —- esr —

St. Petetsbnrger III-Tour. ä200R. 414 416 k-»Rossija« 5260 R l. «. . . . s . 281 283 »,

Lebens· n. setbrentewcomiuälwRh its» —- . —-

«saantrspreticher-sretsxteui: Cum-I. Hei« traut.

M 30. Neue Vörptsche Zeitung. 1890.
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Beksinntmeskliuegl «
««---««
"I’«’B.I·.F·."F"«Z.TFHTIZTJI Tit-ZEIT Gelehrte Hin. Gesellschai

DUVOIJKkAUkI181iI79kIJIUd9kV, . sie-esse o. sprech-curios wie bisher kkzjkzW g» s» Fzhkuzk ssgq S« ·
· d· s t · G .- tä lich von l—2 Uhr. Für Haut— .

.

m Iesem emes ex· mem 9 g
· im rossen Hörsaale der Rai— i

h ·· « Hiermit werden alle Diejenigen die kksllks 2111 MOUWZ Ulld Fkslkssg 7011 g«
»

Pckittwocly den I. Februar
se äft zu ek0kfllell bitte .

7 .1 U
. . . .

’
. Forderungen an die Gasse der Cu- 3-.--4 Uhr—

»

sei . nivers. 7 Uhr·
Ich diejenigen Herren, die »oui«, z» sxzugg haben, a»kg9k9k(19kk» Dr. matt. f. Kruge-s. ———————————«
an mein Geschäft; Zahlungen ZEIT-Bis Ikllmb IS« EFSCPTUMX YOU· ff« ——————-—·"———«—·-———————

mass-s« esse« sag» iissii ...«-..«.;.3;2..s3« « Generalvecfammlnng o U E( H » . .
--

von mir etwas zu bekommen E· Grabe« . d»
·

haben; Sieh bei mik melden d z Gassenvorsteher d Ouronia -
-

—-

— -
·

-

is« a i «

.

ZU wollen» Hoehachtungevoll
H Teoselserschsgstritäj vlers kubhgeu sterbeoassea von l« a am

. Dmstag, d. s·
- - aus ro essor e e er. am -Hclllklcll Kbghllhcgslls gsmszzY lgzä gskzzkzkuak »» km U- I ,m l G un» k ca e er arger-nasse ——-

—
»

en, 0 ·«·-·-···· um 729 Uhr Abends. T« Programm.
«·

Mld VIII— FIIMSIII Slllpdsklk Um zahlreiche Betheiligung wird Lsognai . . . .
. . Tasse-»in.

F bIIllIIck-S3I»Jkl-J Mk· 8 Jul- Iåkto höflichst gebeten. 2.Er kehrt nicht mehr
» »,

W« ddk
S. e ruar c. um hr Nachmittage KastaniewAllee Nr. 12. Die« D· »Es)

. zurück . . . . . .
Tit» Hatte-i. s« —· s

von Brillant-, Gold— u. Silber-Sachen, LGLLK Be) Dei· Wanderer . . Abscheu Caprlle
Uhren, Gewehren,Nähmaschinen, Mo— « b) Der Tod iind das Scheel-get. für Mitglieder· und ileren Fa»
beln, Peinen, Kleiderstocen etc. Mädchen . . . . · mjljen «

stadtauctionator A. l .

« · DYIÄUUSVJDUVUSUO
«

, n. T m, ·a a . dem nmsta an« 4.J0 ckcdo lll te . . . BSWFZJITAJNY Aal-III s uns· -WITHHKFYKJPKKFZIZKSFSZKZKHKTTF Freitag lih delilirohikiilligeielle gleite? Lieliltiiltlg des llerrng1’urn- Z· ÆUZHE de» III-DE « « - DPTWIHC O ·«
« 0 ,

««
lebrer llreives statt: Gib) Swwltszsks ·

- · 1«0««2««8«Tk««
III) M« Felix-geti- ssrtsu M Ftjollht EIN; e , b) ksliie innen» Tosen Leise-ei. ».

H iiiiii me u "r »ein« s"«i « i -

O) PZTSWCÄC « Au« l
—""«

im. 2 iiii".«"3«"n"i2 Fqssiiåiikpsklkåikkisåxk isk malte-s - - — Eis-««
» » » sSonnabend,den 10.Februar f. Doszmz STszM »An» s »F .I ,

« - i- nteressiert, . oeepana
" s -·——·

.
»»

s z erinnere: zu cieii gewohniicheii Tat-Errennst!- III-In

m R a W , h n c « r . z Preisen in der Buchhandlung von Festes-I
use von es· rsc sc en akse e. , ,

«

Llrvspb t Z III E h
««

·
. Kdkl Kkilgtlll I — lilnuairo BI- 9 irae. izesiepa

o« l s ..a re« e«
·.

Mc Aue« E« auch im Russischem werden proinpt und reell ausgeführt von s; «. - -.—.-.09IE MOVYTV ZU« EDSKSHH TITANIA-I

ETiTiTTIEHETE««T-T"T5«T?"3T««Ei»ii Es? un» r soiinwiiiv e«—« 1000 Ich!
tnen wie Herren nur solchen gest-it— .......—...v

» .
..

--

r ·

-

.«.-.«II«JXELVLVLIEPHM !
«

U» i

tot, die zum üblichen Ballscostüm III! Zeclkskkskkklle kdhke Sds M list· Slslilclisllc EIN— U. scilislb gegen absolute Sicherheit sucht iis
mindestens eine Halbmaske tragen. · o zksckgkM auf Wunsch mit kussp Auftrage sofort »

Aufzug g» Huzjk g us» zip-Mk« » Seher· Conversation verbunden, Ms—str. is—-
lleuioskiren 2 Uhr Nachts. F,

erthem Frau lslaleia wjsdssk sdswsdjsshsd dlsssplätissf
Fremde können du ch M·t l«ede -« kksp ————————Pet·er——sburJ-—JEL7————1’«I«—IHILE ·

eingeführt werden.
r l g! r

elegant wie einfach, in kurzer« Zeit. Preise notire mässig. Udbdkddhmsd d« Fzczdtggllliosglnf
euer; « d d it) T ,

-

· «

·;

Nacämiäagsze vol-I» 43238211133 SOFFS F» gossenäszmcltkckkz kndaseskilejigesiziliie sites-se Nr. 22 Anfertigung verseljtein km zzh»»k»,«,,,«s,»«»z,·z

Abends von 8 Uhr et) z« d» Gasse —————— qkiksiskjjekEkunnkn
zu haben, dagegen für kkctsttlc MÄXIIOJFSGILS Fu. P .

·«

«
einzuführendeDamen tust« s «

«« « IF« rellsez 9«"s.v9"3"szw9k· "
« III-s· Iitetsrttedeklkege ..-:«i.««.«.«i..:.s;«..»s SU-

" llie ihre-etwa. essen. sie. I uetiisiider dergl: « . " «
e ici . «— H« « z . g» wies. Jsmsssiis sikssss se. I u e

im Hause des Herrn N. v0n·Essen-Oaster, und werden daselbst Bestelluw M k k --

sszszanh HAVE· M« nahm-ten»- gcetiliicxxripkangem wie auch Bier korbweise verabfolgt und in die Stadt ge— neuester Fagon empfiehlt
Arbeiten, 860 Nummern. Verzeieh- « H00h3szhsz""3s"’«

· · in reicher Auswahl vermiethet billig «
niese mit 1000 lllustrationem Vorla- IIL hokggzgggg K«
gen Werkzeuge, Verz·e —·---««--—« ———1— c ,

.

Mcy d! widlllcyclds vcklllg d ein-zeige, dass ich mich hierselbst als —-——-—-- · .

Tl«————- Im Unterzeichneten Verlase iQt soeben ksrschieiien und durch »F— Fskxkggkfzsgkjskkjzkll Ecne LCUCIFTBUG ·«
FUTFFFZUPCCAIUUJEV die Buehhandlungen zu beziehen: Fach sgcztilagende Arbeiten, wie auch Z«J7I»E;Y»"sg»«3skt9«s.lz gkt behikuk
und Wiktllschsiksieittsllgell übernimmt

« cutllllllkelkdkdkdked lspdmpt ddd WHS Kzufljekzhahzkn okkeasstn WSQ w?
Oberförster IZOcl1-A1t-Auzen. «

«»

. Sllskijbkes her» Auskunft» bit-s, scch Wall; u

USE-PARAS- JL W— ALLE-EG- 6 noszhachtlmYvou P W Hotkmann in derlhiogkekiwgltin
Ei d « « edit-X: « IZSSVS BVEICIIIUEUU Haus Nr. 12 2 Ykr h zu wenden

«

n U
, ,

Irit -sk . 1o, H se . ———«—.——L———·——«L———7——«—.
er»U;«;e«eL«s«-. eure» d« KEISOEMIED Es« CAN-Ohms«

V « d» U« U« Mä SC . · » « «« ·· 7" an der Dom ronienade besteh d
Honorar in allen Gymnafialfäckie nSt -

« ««
»

·

V
-

’
«« ««

THE« i? sssbsssssss Adissssii -«-i-«.1s.-"i«’» U II 1 V e l' S 1 i? d V D O P p V· Muhme-Straße Nr. 15 ZIZHHZEILT"DTELF.ZHZLITT"· ZEIT-Ei
. attiesens Becher. und Z ltun 6- —"-·"··

. «
.

-

’

·
’

- I.
Expedition niederzulegen. « e g I . Bearbeitet von isi wieder g.au und welßwollenes Käf· FvlälddCFZJMZEBUDHIZHbssskssfi

Es« CFIICILZIOT A. llnsselblatt und Dr. G. 0tto ZU DIE-ASCII II! Messe» Handlung-Z
der Universität wünscht Unten· DOT M? Mkcslls - « « »

adldsdhmlddd'stkdssdi be!
« icht P . . .

in der kussiscben spreche und allen ——-—·— ZZJZITYHWTJUIUT»Z:F»«t"ch««sz3«i"’ ——-—t«"-.—.d"« HLEIYIIIDCI Ist-solz-
Gymnasialfächern Zu e the·l —- T ·- - -

««
' «:

chelfersoho set-Use Nrr L: enN De sd Vlll und 1008 seiten. Elegant gebunden. W« Nun-Maria. « a? .
F«"—·—«T— « · Pkcls 5 III. im Hause Geer-bei, ist eine ßskhqkslz

Gasse-eins e «; »; «.·«-»,,«,»- M rki- gs
D i; 1889· « s a« »

, —
———————————— ISC Sk- kssss r. I2, ei Herrn;

ein junges Mann, der willig ist, auf d.
orpa a« g - Es, Hefeki -

Lande, in der Nähe Dorpats, einem i , sicllllclllfillcll g Ruder· M s "
Knaben russieche stunden zu erthei- . « » « · , l· und F stkssses » I ·
Iizkzgsgsszssiizzssssiisssg izkizz »Es-is; Wisse; S Es« srkzss Tier! see-ers«
s Ums— Ums M! St! Or 1 e sie .-

- rsise a e · · u k k .·.

Bisses-S, scliloss-Rganden, pr. Elwa. vorznghdhen « «; z· D ·· ZU VCSOIIOU ver! lsjzzUhierllhlclzlktkiitlls
Elll kctlllcllbk Mdllll d « d « T F« Des! Kessels-Eh(- stsssssgxs M·

in d. qmittlerenLeben-Jahren wünscht - 0 c O II Oa . » D) ·— z z
eine itelle als lieu-Wächter d Su-

« -;«7««"0 »'
:

- . .

denkt-echt. iiueh i«- dek schrie: esse-n— L «, IIZIHZIC B«««M3"F« « F EIN-SICH?
dort, ist derselbe bereit, eine Stellung . — . LYLLE4T
zu übernehmen, wo es schriftlich zu empfiehlt «

.
. W« H« Heu« VVU « - i«

ihm: giebt. one-re. unter ohikkke ,e. Hat! Iftcdctktttg Ältixsilltldksskilh Z. « Iiitxxxxsisi .«;»»«»les«fes«Ein!sekeetssksxiziikzikx. iIt« in C. iueieieseirs Beendi- ugd g—————— a
Ze«t -E d. « d l . - » -

.Gestirne-Straße Nr. 15 Studenten Mahnungen Wes« Messe« esse-s«- -- s« »—

ist eine niiiblirte Wohnung von drei sind zu ygkmjzxhgg ... Hksszkzssz ;- «"«"-«"««·-7· M· auch w« MMspU Und Ihm«
Zimmern sofort zu vermiet en au Wut! -

· ·-

«· « G« ·« dmch unschädlich« Mitte! Mnjeen ldssdV ( i ldl Naheres beim Eauswaehter —
——————— j I

« «

« aus) ohnk desgL eine May. —--—s————«————-—---— "ds z« wllk be iebe seine Adkesse sotnkStro
mit geringen Ansprüchen sucht Dienst. am» w» wie» ’Zzmnm« .t ll

« O
»

Im)
- Immck Nr. Its, bei M. Poeiiagici niederzu-

ILEHLLL Wis-hspk«s-sk«-q.»mii.2k.i«2«VII-»F? zåzsj MS c IIlMg ZFZHZICZEFTMIZJZEYOE ssziszd I;- EEFOF knkxs.s—-....-..
- « n u en en n -

-——-——-—-

ZU TJFTECYUfEUZ Zbäugttgåltkdierzd VEFEDM ZU SIlMAEU MM von 5 Zimmern ist zu verniiethen -—— Schüler zu vergeben. Nähere- bei weskskdkszsxkgs ogäthddkq d
Ojn Tisch, Baden, Notenpuliz Blumen NM Frau nd v« svensons Boszdmddbe sszks Name« Ins« hökoäj äatkkosl Esaus
—- Wsllgtsbsv 15- eins Treppe hoch. El« fmsmslhszhs Ia ygkkgjgjhgg NLY—«————————..—————- arg, den-Hi, Fsghkqzk «: vzkszqkw ge.g eine warme Faniilieauqliiiiinq von 5 sllsqsstkzsss If, s Es« FFIOIIIIUUS sbsssgsbsv XVIII-str-

IU Bd CI« d» eUes · Zimmer-n mit allen Wirthschaftsräw . . .- · .
ks . .

CDÄVIIZII von 2 Ziminern nebst Küche u. Ve— IUSU ECkO d« N9"m9«7kt· U· Markt· FSHOCT M« slxilletttlieenilqcin d«
E· · . »

ist zu vermiethen oder zu verkaufen randa ist zu Yvermiethen Brbeen-str. skkssse Nks Z· ZU Ckkkdsdd added' 14L4"——
H is« klein? sein«« und w«s«.S«Z-.

åslssåtjtrssgs Nr— SI- TEivgsvg vor: Nr— 12- strssss Nr« Is- niii ers-irdische« sioviikies HZJMZZ «« «« MMU OUUUSC
er o jen- trat-se, reppe hoch. . Eh, warmes

«—

· « ztnllsssa

·

l ist mit Pension an stilllebende Mie- mit voller Pension zu vermiethen sidn billixnabzhsgehlen atllseio Bist-Tag. hat sieh Verlassen. Gegen Belohnung?
Ist Zu» Yskmlsthsv vxssäsvls der Au— ther zu vergeben, «— Jakobs-strenge Baden-strenge Nr. Z, Haus Utnblia-, Basel-wann, Rigasche strasse Nr. 39,- abzugeben- Rigasehe strasse Nr. ilss
genklinik, Nr. 2- sp Nr. set. Zu besehen von« 4—5 Uhr. Z Treppen hoch. · - e imKot, rechts, im— weissen Izu-z» , I» Mag« link» · » . » . ;



eæ illiirptse BeitunErscheint täglich
ausgenommen Sonn— n. hohe Festtage

Ausgabe mn 7 Uhr Abds.
Die Expedition is: von 8 Uhr Morgen;
kig 6 Ubr Abends, ausgenommen von

· 1—-3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sprechst d. Redactwn v. 9--l1 Vorm.

Tsreis ohne Zustglluug 5 Abt. »Es.
Mitksnst,ellung:

112 Diskptm jährlich 7 RbL S» halb«
jährlich 3 Abt. «50 Kund» viertel-
jähklich 2 Bist» mpxmtlich sc· sey«

und; auswiittN jährlich 7 RbL 50 Ksi
halbj. 4 NR» viettelj. 2"Rbl.25 K

A un ahnte d et J n s e r a te bis 11 Uhr Vormittags. Preis für vie fimfgekpaitene
Kprpuszeilc oder deren Raum bei drcinmlixger Jnsertion D. -5 Kop. Durch die Post

» cingehende Juki-rate entrjrhtkxt I) kskozx (20 PfgJ für die Korpuszeilr. Fünfundzwanzigster Jahrgang.
Die Atssnneuieisxs its-ließen: in Dorpat mit dem Essen: Lsxonatstozsp auswårts mit dem Schltxßwge der JatxresOnartaccs St. März, 30.-Suni, so. Septeixsberj 31. Dass-Abels-

Abounements und Jnscrate vermitteln: .in Rigou H. Lang-Dis,
AnnoucekpBureauz in Felling E. J. Karonks Bachs« in Werke: It. Viel-tot«
Buchhtz in Walt- M Rudolfs Buchhsz in Revale Bachs» v. Kluge F« Ströhw

3ahalt. .

Inland: Dorf) at: Spiritus-Niederlagen. Dr. zooLA
Watte: f. Errichtung von Krepost-Abtheilunqeii. We n d e n :

Handwerker-Verein. Rigax Einweihung. Consultatiom
Personal-Nachricht. R e v al : Perfonal-Nachricht. F r i e d -

xichst a or; Personal-Nachricht. S r. P e teks b u rg : Vom
Allerhöchftei-.Hof. Vom dexktfchen Hostheater. Tageschroiiit
M o s k a u: Vereidlgunpa

xsxotitischcr Tagesberie’ht.
Localea Neues« Post. Telegrammr.CourO

berzzkssstirtii-on. Aus Schweden und NorwegenL Mannig-
faltiges. - "

Inland
Dorfs-at, 6. Februar. Der Entwurf zur Re-

gulirung des EngroWHandels mit Wein
und Spiritus ist nach den ,,St. Pet. Wed.«
von: Finauzeninisteriuni nunmehr bestätigt worden.
Die Bestiminiingsii dcsselbett sind ungefähr folgende:
Die Eröffnung von neuen Engrosdliiederlageuvon
"Weiu und Spiritus und ebenso von Engros-Verka11fs-
stellen wird außerhalb der Städte nur in einer Ent-
fernung von 20 Werst von der Brauerei oder der
Stadt gestattet. Eine Ausnahme von dieser Regel
kann nur mit Zustinimuiig des Ministers gemacht
werden, welcher in jedem einzelnenFalle dieselbe nach
Maßgabe der localskir Verhältnisse ertheilt; falls diese
Verhältnisse in der Folge eine Aenderung erfahren,
ist der Minister berechtigt, die Schließuug der Nie-
dcrlagen anzuordnen, jedoch muß dem Inhaber ein
halbes Jahr vorher darüber Mittheilung gemacht
und zugleich das Patent abgelaufen sein; der Ueber-
gang solcher außerhalb der Norm stchender Nieder-
lagen auf einen anderen Besitzer ist außerdem an
die Zustimmung des Ministers gebunden. —— Von
dem Wein und Spiritus in den Niederlagen wird
eine Ergänzungs-Steuer im Betrage von« 3Kop. pro
Wedro von 40 Grad, von dem Wein und Spiritus
in den RectisicationssEtablifsemeuts und Destillatm
ren eine solche von 272 Kop. erhoben, wenn diesel-
ben iu Bezirken gelegen sind, die hinsichtlich der
Baum-Steuer zur I. Kategorie gehören; in den Be»-
zirkeii 2. KategorieÜbeträgt dies Abgabe As, resp. 2
Korn. imdiin Z. Fiatkkgorie 2 resp. Pl, Kop. «—- Der
jährliche Plinimalsllmsatz der Engrosäliiederlageir
und Deftillaturen wird auf 5000 Wedro zu 40
Grad, derjenige einer EctgrossVerkaicfsstelle und einer
Destillaturdslbtheiluug auf 2500 Wedro"1iormirt«.——

urteilt-tun.
Aus Schweden und Hierwegen.

Eine Reisesalxilderung von N. N.
Schweden kennen zu lernen war von jeher mein

innigster Wunsch gewesen. Endlich ging mir dieser
Lieblingswunsch auch in Erfüllung und so konnte ich
Anfang Juni von Riga auf dem kleinen aber schmu-
cken schwedischen Dampfer »Solide« die Reise nach
Stockholm antreten. Ein heftiger Wind hatte die
nieiften Passagiere vom Deck vertrieben «— wähnend,
in den Koijen der Seekrankheit besser widerstehen zu
können; doch wurden sie bitter enttäufchh denn die
drückende Luft und Hitze machte auch die noch See-
festeren total feekrank. Am Nachmittage legte sich
der Sturm und nun erstanden sämmtliche der bösen
Krankheit Erlegenem Als Erster auf dem Deck tauchte
ein Herr aus dem Fellinschen aus, der den Capitän
sofort mit Fragen belästigte; dann folgten mehrere
ältere Damen, denen noch die Spuren des überstan-
denen Ungetnaches deutlich anzusehen waren und die
sich den hie-deren Felliner zum männlichen Schutze
gegen alle Fährlichkeiten auserkoren hatten. Außer-
dem noch mehrere Herren, unter denen ich einen
Landsmann von der Universität kennen lernte, worauf
wir uns vornahmen, in Schweden gemeinsame
Toureii zu unternehmen« Durch Nebel hatte sich un-
fM Fahrt verzögert und so liefen wir erst am Nach:
mittage des zweiten Tages beim Leuchthurm Lands-
vrt in die Scheeren ein. »

Die Stockholmer Scheeren bieten fast durchweg
eine felsige und bewaldete Natur dar; an einigen
Stelleit erreichen die Felsen eine ganz stattliche Höhe.
Vom Meere bis Stockholm sind die Ufer mit reizen-den Villen bebaut, die lieblich ans dem Laube her-
vorlugen oder keck auf einem Felsen den Bewohnerneinen pracbtvollen Blick auf die unten vorüberfahremden Schiffe gewähren. Etwa 20 Werst von Stocks
bvlm passirten wir die kleine auf einer Jnfel bele-
Aeue Seestadt Waxholm und die Festung, welchedie zu beiden Seiten befindlichen engen Gewässer be-
herrscht.

Sobald wir die äußerste Spitze des Thiergartens
Meicht hatten, eröffnete sich unseren Augen das ent-
iückendste Pauoramcy das auf Erden wenig Gegen-

Die WedrosSteuer ist von derHälfte des Minimal-
Quantums halt-jährlich voranszubezahlem während
die Erhebung der WedrwStener von dem Mehrhe-
trage nach einem besonderen Modus erfolgt.

— Hin: 2. d. Mts. ist, wie wir in Kürze nrelde-
ten, der Reifende Dr. Zool. Alsred Walter im
3(). Jahre zu Jena am MalarixkFieber verschieden.
Der Verstorbene, ein Sohn des weil. Wolmarschen
Pastors Lllfred Waltcyeivar zuletzst erster Assistent
des Professor-s Ernst Häckel in Jena. Er hat, wie
wir der ,,Z. f. St. u. Ld.« entnehmen, empfohlen
durch den Akademiker Geheimrath v. Middendorsj im
Jahre 1886 die unter» Leitung des Dr. Radde, Di-
reetors des Kankasischen Museums in Tiflis, unter-
teruouimentz wissenschaftliche Untersuchung des Trans-
kaspi-Gebietes mitgemacht und bereiste 1887, zu ei-
ner Ergänznngstonr ausgesandh allein dasselbe Ge-
biet bis nach Tschardschui in Buchwert, darauf von
Merw den Mnrghab aufwärts bis Afghanistan und
endlich, nur von einem tnrkmenischen Führer beglei-
tet, längs der Nordgrenze desweftlichen Afghanistan
wiederum nördlicb bis in die Tedschen-Oafe. Seine
diesjährige letzte Expedition, welche er unter Leitung
feines Freundes, des Jenaer Privatdocenten Dr.
Kükenthah mitgemacht, war von der Bremer Geogra-
phische» Geseuschhft ausgeht-di, und die beide» »u-
ternehmenden Gelehrten hatten sieh dazu in Tromsö
einem waghalsigen norwegischen Robbenfänger ange-
schlossen. — Hochbefriedigt durch ihre wissenschaft-
lichen Resultate, waren die beiden Retsenden im
September vorigen Jahres heimgekehrt Walter in-
dessen ist es nicht beschieden gewesen, sich an den
Früchten seiner Unternehmung zu erfreuen. Jn noch
jugendlichen: Alter ist der vielversprechende Gelehrte
ein Opfer der Strapazen seiner jjletzten Forschungs-
reife geworden. .

—- Eine ininisterielle Verfügung vom 17. d. Mts.,
ordnet die Errichtung von KrepostdAbtheilun-
g en für die städtifchen Immobilien in den Städten
P e r n a u und S ch l o ck an, gemäß den Petitionen
genannter Siädtr. Die Leitung »der Abiheilujigen
liegt dem Friedensrichter des l. Districts des Per-
nausFellinschety resp. demjenigen des 9. des Districts
des Riga-Woltnarschen Bezirks ob.

Aus Wenden wird dem ,,Mahjas Weesis«
geschrieben, daß auf Initiative des Paftors Vier-
huff daselbst ein H andwerker-Verein ins

Leben gerufen werden soll. Die Stifter haben schon
drei Versammlungen abgehalten und am 28. v.Mts.
den StatuiervEntwurf unterzeichneh welcher nunmehr
zur Bestätigung vorgestellt werden wird.

Jn Riga fand« nach dem «Rish, Westn.« am
vorigen Freitag die feierliche Einweisung
des««Riga-Woluiarschen Friedensrirly
ter-Pleiiuinsstatt. ·

—- Wie seiner Zeit genieldeh ist von den verei-
digten Reehtsanwälteri des Bezirksgerichts in den
Räumen dieses letzteren eine ju ristische Co n-
susiiation für Unbemittelte eingerichtet
worden. Wie die »Z. f. St. u.Ld.« erfährt, ist neu-
erdings beschlossen worden, daß die Rechtsanwälte
daselbst auch gegen Entgelt, und zwar für 2 RbL
sür die Consuitation juristischen Rath ertheileu wer-
den» Diese Rechtshilfe erstrickt sich nicht auf irgend
welche Sehritte zur Führung der Sache, sondern nur
darauf, den Parteien eine Direetive zu geben, wo und
wie; sie die Sache zu betreiben hassen, was ja unter
den gegebenen Umständensdurchaus nicht zu unter-
schätzen ist und der Partei manche unnütze Laufereien
erspart. —- Die vereidigten Rechtsanwälte E. Mo-
ritz, F. Großwald und Aug. Kaehlbrandr bilden einen
beständiger: Ansschuß für die gemeinsamen Angele-
genheiten. .

-—— Der ,,Livl. Gouv.-Z.« zufolge ist der Chef
des Wendenschen Post- und TelegraphecspComptoirö
Titulärrath H öltzell zum Post- und Telegraphetii
beamten Z. Kategorie beim Rigaschen Telegraphem
Comptotr ernannt worden, gerechnet vom 1 Ja-
nuar d. J. ab. x

In Reval ist, der ,,Estl.Gonv.-Z.« zufolge,
der Estländische Vice-Gouverneur, WirkL Staatsrath
Wassiljew ski, auf Verfügung des Ministers des
Innern in Dienstnngelegenheiten nach St. Peters-
burg abcotnmandirt und mit der Vertretung desselben
für die Zeit seiner Abwesenheit der ältere Rath der
EsiländischeiiGouv-Regierung, CollxAssessor R o g o -

witsch, vom 25. v. MS. an betraut worden.
' Axfs deuiKiechspie1St. Matthai i»

Jerwen hatte der ,,Postin1ees« kürzlich die auch in
unsere Zeitung übergegangene Nachricht colportirh
daß am SylvestewAbend drei sectirerische
Vorleser während ihres Vortrages aufgegriffen
und der Ampelschen Polizei überliefert worden seien.
Hierauf hin geht nun dem genannten Blatte

aus Ampel die Zurechtstelluttg zu, daß diese Vorleser
nicht Sectirey sondern vorn« örtlichen Predigerssszur
Abhaltung der Betstunde autorisixte Glieder-Idee
evangelischslxttherischen »Kirche waren, die daher auch
bald wieder in Freiheit gefetzt wordcnseiens Asukh
habe der Vorfall sich nicht im Seydelschety sondern
im Alpschen Gebiete zugetragew · -

Jm Friedrichstädterjkreiseist,der-»Kxrklz
Gouv-BE« zufolge, der Lieutenantdee Reserve Stie-
ra i n zum Präsidenten des Qberbau,ergerich"ts« Iet-
natmt worden. · . ««

St. P etersb urg ,,
4. Februar. An: Donnexss

iag, den I. d. Witz. fand, dem ,,Reg.-Anz.« zufolge,
in St. Majestät Allerhöchsteigenem Palais einBall
statt, welchem» II. KK. Majestäte n» : II.
AK. Oh. der Grsoßfürsi Thronfolgey der Großfürst
Georg Alexandrowitsch, die Großfüsxstin Xenia Alex-
androwna, die Herzogin von Edinburg mit « ihren:
Erlauchtcn Gemahl und mehrere andere Glieder
des Kaiserlichen Hauses beeiwohntetu . Einladukxtgen
waren an 280 Personen ergangen; der Ball wusrde
gegen 10 Uhr mit einem Walzer eröffnet; ——sAm
Abend des irächstfolgenden Tages fand in der Kaiser-
lichen Eremitage die zweite Auffüh rang-der
Tragödie ,,Boris G odunew« im Allerhöchsten
Beisein statt; an die Vorstellutig schloß »sich. .ein
Souper im Wappensaauz an dem. 370 Personen
theilnehmen. . n

—- Zu der bereits gemeldetenSch ließung des
deutschen Hoftheater s schreibt »die ,,St. Mk.
ZU« unterm 2. d. Mtsu »Mit dem I. Mai dieses
Jahres wird das deutsche Hoftheater gesehlossenl
Die osficielle Mittheilung hiervon ist gestern dem
Personal unseres Hoftheaters zugegangen. Damit
wäre denn die schon seit acht Jahren aus der Tages-
ordnung stehende Frage der Auflösung der deutschen—
Hofbühne·erledtgt, wie sie früh oder spät nothwen-
diger Weise erledigt werden mußte. Diejenigen,
welche mit den Angelegenheiten der Hostheater-Lei-
tnng einigermaßen vertraut sind-«· Jverdemüber dies-e
jetzt anscheinend plötzlich gekommene. Eittscheidung
nicht viel staunen, denn principiell war die
Auflösung der deutschen Hofbühtie eigentlich schon in
der Saison 1881I82 entschieden. Als in jenem Win-
ter· eine Commission zur Berathung der Reform— der
Hoftheaterdseitung und -Verwaltung eingesetzt wurde,
verhandelte sie auch über die Frage der Beibehaitung

stücke finden mag. Jn der Mitte hinter einem dich-
ten Mastenwalde erhebt sich die eigentliche Stadt
Stockholm mit dem Schlosse nnd drei Thürrnenz links
steigt amphitheatralisch die siidliche Vprstadt empor
und rechts ist der Thiergarten mit feinen schattigen
Gängen. Jn schönster, fast· durchweg elektriscber Be-
leuchtung lag die herrliche Stadt vor uns; zugleich
ertönte Militärmusik von den an den Scheeren gele-
genen öffentlichen Gärten zu unserem Schiffe herüber.
Unter diesem ersten so überwältigendem Eindrncke
legten wir gegenüber dem Nationalmuseum in Stock«
holm an.

Sehr« bald erschienen nun die Zollbeamten die
uns jedoch ohne weitere Schwierigkeitem ja ohne
überhaupt unser Gepäck visitirt zu haben, ans Land
gehen ließen; nach Pässen oder Legitimationsschreb
ben wurden wir überhaupt nicht gefragt.

Hier nun trennten wir uns von den übrigen
Passagieren und fanden nach langem Suchen ein
recht gutes und nicht zu theures Hdtel

Am anderen Tage galt es nun zunächst ein über-
sikhtliches Bild über die ganze Stadt zu gewinnen.
Zu diesem- Zwecke fuhren wir mit dem neuen Ele-
vator am ,,Mosebacke« hinauf und erstiegen den noch
übrigen Theil des Thurmes, von dem aus wir ein
ziemlich vollständiges Panorama der Stadt und des
Hafens hatten. Zahllose Dampfer liefen ein und lie-
ßen ihren schrillen Pfiff ertönen; unten· auf dem Mälar
und dem Meere wimmelte es von kleinen Dampf-
booten, die das Volk nach den naheliegenden Lust-
orten hinüberbrachten.

Nachdetn wir uns an diesem köstlich imposanten
Anblicke satt geschaut hatten, verließen wir den Ele-
vaior, um uns nach einem nahen Restaurationsgarten
zu begeben, wohin uns die Töne eines vollen Or-
chesters lockten. Beim schönsten Erlanger Bier woll-
ten wir nun etliche Postkartenin die Heimath senden;
der dienstfertige Kellner versprach sofort welche, zu
besorgen, holte jedoch nach langem Warten statt der
verlangten Postkarten die gleiche Anzahl Wiener
Würstchen Aehnliche Mißverständnisse sind uns häu-
fig begegnet mit mehr oder weniger komischem Aus-
gangr. « s z

Von den Sehenswürdigkeiten ist zunächst das
Königliche Schloß, das schöttste Gebäude der Stadt
hervorzuheben. Es liegt auf einer Höhe und stellt

sich mit seiner reinenArchitektur auf das Jmposan-
teste als Königsburg dar. Daß Schloß besteht aus
einem fast qnadratförmigen Hauptgebäude in dessen
Mitte sich der geräumige Schloßhof befindet. Das
Jnteressanteste im Kgl Schloß ist die Leibrüstkams
mer; es würde jedoch zu weit führen, die einzelnen
interessanten Siücke herzuzählem und erwähnen will
ich nur» des Hemde-s, welches Gustav Adolph bei
Lützen angehabt hat und welches noch seht die Blut-
flecke deutlich nachweist; ferner des Filzhutes den
Carl XII. bei Fredrikshallgetragen mit der darin
befindlichen Kugetösfnurig und des DominæAnzuges
gleichfalls mit der Kugelösfnung den Gustav 1Il.
auf dem Maskenball getragen. Es finden sich daselbst
aus den ältesten Zeiten von sämmtlichen Herrschern
interessante Gegenstände, von Gustav Wasa noch
der Dalekarlier-Anzug, den er während seiner Flucht
getragen u. dgl. m. »

An Sehenswürdigkeiten sind ferner zu erwähnten
das Nordische Museum, welches den Zweck hat Erin-
nernngen aus dem ehemaligen Volksleben des Nor-
dens, die Sitten und Gebrauche sowie die National-
trachten, die fast dem Verschwinden nahe sind, zu be-
wahren. Höchst interessant ist die Piddarholms-
Kirche welche jetzi nicht mehr zum Gottesdienste be-
nutzt wird, deren Hanptbedeututig aber darin besteht
daß in derselben die größten Könige des Landes be-
graben sind. Nicht weit davon liegt das Ritterhaus,
ein imposantes Gebäude, das mit seinem von 12
Statuen gezierten, in eigenthümlichetn Stil erbauten
Dache einen angenehmen Eindruck macht Jm Jn-
nern ist besonders merkwürdig der große Saal in
welchem der adlige Reichsstand bis 1866, wo die
Reichsstände aufgehoben wurden, seine Sitzungen
gehalten hat. Aus dem BlasiiHolni liegt das Natio-
nal-Museum; dasselbe zu beschreiben würde zu weit
führen, erwähnen will ich daher nur, daß an der
Nordseite des Museums das Meisterwerk Molin’s
die Gruppe der Gürtelspanner aufgestellt ist. Der
Künstler hat hier eine im Alterthum in Schweden
übliche Art des Zweikampses dargestellt, die noch im
vorigen Jahrhundert in Smäland gebräuchlich war,
bei welcher die Kämpfenden mittelst eines um die
Mitte derselben gesrhnürten Gürtels Brust gegen
Brust fest aneinander gebunden wurden und sich
nun mit ihren Messer« egenseitig zerfleischtem

Bei einem solchen Zweikampfe war der Ausgang
gewöhnlich tödtlich, oft für beide Känipfendh auch
pflegten die Frauen zu Geiageiy Hochzeiten u. dgl.
stets für ihre Männer das Leichengewand mitzuneh-
men, weil dabei oft Streit entstand, der sogleich auf
die beschriebene Weise abgemacht wurde. Den Anlaß
und den Ausgang des hier erwähnten Kampfes hat
der Künstler auf dem langen Piedestal durch vier.
Basreliefs und der Edda entnommene Rnneninschrik
ten dargestellt ——— Heutzutage findet in Schweden
und Norwegcn der Zweikampf überhaupt
nichtmehr.statt.

·

Die innere Stadt mit ihren vielfachen Scheus-
würdigkeiten wurde von uns nur bei schlechtem. Wet-
ter besucht; an schönen Tagen dnrchstreiften wir die
herrliche Umgebung. « .

Ein weiter Ausflng galt dem Drottning-
holm, dem prachtvollsten und großartigste-n unter al-
len königlichen Schlössern Es liegt auf einer«Mä-
lar-Jnsel hart am Wasser. Die jetzige Königsfamis
lie hat sich Drottniiigholni zur Sominerresidenz ge-
wählt. Es ist von einem uralten Parke umgeben, in
welchem sich mehrere Villen der königlichen Familie
nahstehender Personen befinden, Die Gärten und
der Park — theils im englischen, theils sim franzö-
sischen Geschmack — sind reich versehen mit Vasen,
Gruppen, Wasserkünsteisn Canälen und Schwanenieis
chen, sowie mit schattigen künstlichen Inseln; hier
sinden sich ferner ein natürliches Theater, dessen Cou-
lissen von beschnittenen Hecken gebildet werden, ein.
kunstvoll verschlungeneD angepflanztes Labyrinth, eine
Schweizer Hütte, ein Hügel der Flora mit der Sta-i
tue der Göttin, umgeben von fchönen Blumiengrnp-
pen u. s. w. - -

Nachdetn wir den Park nach allen Seiten durch-
wandert hatten, wollten wir noch einen Thurm be-
steigen. Jn der Meinung einen Aussichtsthiirim der
für Jedermann zugänglich wäre, vor uns zu haben,
bestiegen wir denselben; zu unserer nicht geringen
Verlegenheit platzten wir aber im zweiten Stockwerke in.-
eine recht zahlreich versammelte Familie, denen dies«
Villa nebst Aussichtsthurm gehörte. Unserer spekulie-
chen Lage kam jedoch die bekannte schwedische Gast-i·-
freiheit und Liebenswürdigkeit zu Hilfe, indem-»Man,-
uusere Absicht errathend,» uns» auf liebenswürdigste
auffordertq theil an der Gesellschaft zu nehmen,
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Idee. Tiefsinnig( der? deutschen Bühne, and für Ins
Reiher; Beil-theilweis- fascd sieh« um: eines ver-
fthwütdeuse voui zwei Skimmem Damit
somit« die. Entfxijeidsuny ges-allen, wenn-and)
sie. ein-Weilen kais verschiedener: Grün-
den; Seitdem. ist in den Kreisen. der
g«dies» Fkagx vier-»Es wish-c vkxxtiw
wvvbew und. vor. drei Jahren« zu einem Ve-
fthlvxßjsp Eisen: die« Wufziöfungie diee deutsche-u Hofbühne so
Ist« fassen: Wudldbrly erweckte« ließ: bei Abjchlusß mehr-
jähvigetr Verträge mit dem« Personal de« deutjchen
Horte-arise; spukt» di- Bkstimuxuug hinzugefügt, dssßk

seid-»Werft« Biihnetcmcjiegjliedz mit dient. ein »sgtvlchee.
Mcttxtcgsnbgeschkossen worden, im— FWI des! SchIIiikeßwg.
site. beweisen« Hokbühnes seine. Jaheesgage itusgexahit
echsalteke wenn« dessen Vertrag; npchs used! III-gelaufen:
Hälse. —- Dieier Augenblick« nun: jetzt gekommen

es wird« um: das! aufs-fährt, was. schon. bäugst
way. Dirsss auch«- iiw den. Wien. Jahren«

ide- dene Märmgeke me Falk-reife. fkw das!- dseukjche Thea-
ter seitens» des. Verwaltung, vom webchee aus; die.
Opevektses begjustiyjc wein-Erz. Wen— das-that. Ob.

samt: Uubkjietochk der. Verhältnisse, unter. denen in
deni besten« Jahren. das« "deuUch-e. hossftheatee hie! als

mitei- den Schwestekbähuen
hat; kwäsbiee viel. ksliagm TM, scheint? uns

zweHpeIhIfM. Es— wird. gewiss! in Schuh: des des-Weizen
ehe. Pkivvsüutlieraehmeu ins Leben kreisen,

Ins? unsere. deutliche. Sol-mit. zu« uuietstxetzety zu för-
demy zu« halfen zu: eines: gewissen Höhe« zu heben
III-DE MWL W; weint« fee« es? am« erusstikslj

wie· sehe. seäss ihre« JMekesseu ent-
gpeichy ein» keudfshes Mivattheateit hier. zu
fxhwffsew zu Auf dieses Ziel loscieuekn
koste. gewiß: Neid-Melker, als» über. das« Aufhören- des

Mich-Wes zu. Ringen, was schEiefIichs etwas
Mist-M Ukweeuteidlrichessp war. Denke gerechter Wes-se
muß; mir. Zinswesens, dwfe kein Mund. voihmnden

weshalb» eine. Wiss-tätig« Russischve Jutendanzr das
thun. IN, was« doch« keine« andere. Hoftheatew

klyuk e. sie-e« fremde. Vapühne unkeehaljecy
Weis« besten, das; man aus Idee. Veibehaimng
der. IkwsIWtbew Hsssijfbühvteie deine« Berechtigmng der.
GENUS; weh: eine: exists-then Hoff-»Wie ask-it«
—-- Die« augekündigide Schlichen-g des Deutschen Hef-

mäeds von-s den» ruMchen Residenzbkåttertt im
znikimntend aufgenommen . Nur die

»Nun« III-M mit ewiger. Wärme- sser Iesie Be-
beuhmayi bei; deutsche-n Srhmejpsåeixss sei-u. und« ltkiotgxls
eine! läetigeee BUT-DER zum Abdruck, die. in die:
sein: Wert. Das« fchließt sich dem Mik-
fjchcase des) Einfeadekswi an, "die Dsecgsrackionety die
AGREE« und» die. Mojkünee des« geschkossettieu Thea-
ters« date »Ja. windenden: ist-Wehen Pcjvawttheatee um;
fes-M abzutreten, und so. die Existenz dieses noth-
weadigen Instit-Es zu gebricht-en.

—- Wie» dass! »so-treu. de Si. Näh« einen: Mi-
vatschweibeai ernst-Quant- wiiisdi Herrn; Eisen-Feuers; dem
ffmuZöWkhene MWMV des Inmitten, des» Mxsfrpscuchs

zeig-schrieben, daß: der» H ers« odg von Orten« us
Im Its. begnadigt werden Mc.

.- SL Petetsbamgsak P I sc dEger- S yi wo-
de Mk de: »,St. Bist. IX« zufolge« am S. d.
duæchs einen Gottesdieast mit Semiramis-n in de: "R»
Katharina-EINIGE! eröffnet werden.

—- Tktgxsbefehlbcnt MknitcksRefsork hak-
Sir. Maijeståt da« Kaiser zus Befehlen geruht, dir«
Raddnmpfkn-Fmegaicke- »O? i» Its-Its« wegen Bau-fällig-
keit muss den: Sislzissslijiett zu» stkeichen und den: wuf
der BILDET-heut zu St. Pdteksbntg im» Bau be-
fhcdlichew Pccnzkckreazett den Rastatt» ,,R jn r it«
zu. roth-END. sowie! das« der« Wirst der Rulsischew
Oefselksspchmfkt kfw Dauwffxchidzfffahkt und Hunde! zu
»Sfkwastvpo«1 begann-eng Witwen-Wiss — »Es-·: ists-i
Posbapsjked v» n oapfsfe z« zu: Bienennen-z» erster-es Schijf
ist der. balckifchenz licht-res- dek SchwarzmecwFloM
zuzusähkcih

—- Wsek HSL Puck. List« erfährt; must« gehe
Auweh-Judens- Kweiofens mit hear Gedanken» um,
rufsapssijfxchesis Eosctsskubat ins WI- sfssinic n zu
errichten außerdem dvskihisct eiäte Misssiott zu ent-
senden; an denken: Spiyes des: Hirn-dicht: sklim en— t

würde, der it: diksstm Jahre. den: Curfuss da«
geiÆBchItr VIII-mit» akfaIvM und vom: kurzem Mk:
»zum: Msöstcchsi gswseiht Wunde. Beide« JUWMOWU
sollen bereits. diesen! Rühjwhr ins Lkbea
und» ihm! betreffenden: Pakt-fes: fpmit bald urtch
Qfrikcc aussprechen.

Ju- Mosssikaui fand, wiss« die« «4M"osk·. KIIGEZLUT
mMhkiMz armk II. d; AM- iu der, Kawedrdseap des
Tfchudgwjchm Klwstetss aniäßlichsi da: Eis wfüh«r»ugxtsg-
d«esIG«-e·fe«gesüb-e1rd«ieL"andhsinrpstlsotukkeimt
SIMMUIP welchen: Sie; Eminettz der
Eis-Hof Wisiwiosck qui» AWEIII da« hshexka
HEFT-W der« Hei-PMB cclelsrirkex Zum» Schlusß des
Eli-MERMIS? Iomtdte St; Endigst-sitz km die« km-
wefeusdsew nemwmtntm Lmkdhsttnptlentksx mit sinnigen
tiefgeftihlkm Wochen, wosmuf die. Eidesleiknug vollb-
zogetc wurde; Dem» Goiiesdieujke wohnten: auch. St:
Durchlnuchi der« Music-euer Gseueralsgpudterueuxi Ffast
M» M usw-u Fuss-w, Sie. ErMausM der. Mwkauu Ci-
viwpuvemmw Gokäiyn und wide« WITH-tatsä-
gxr ·«

www« Instinkt-M
De« I. VIISJ Februar Its-km;

Atixiifllwcreissitsenferwz- hat in
Este-c« Z·eisztE" die« Fragt des: des« Skla-
vwrshssckwkselss zwar« S« seht-EIN, aber leide:

käm-w Instit, Erfolg; erzielt worden
EugDmrd« vserzicljtvte auf. dir· von» ihm Hielt-IX. ge-

miirchkcss Vvrlagez die« its-as SchissödnmhfxuichungssRÆ
zu visit-m gemeinggiltiigm machen« wollte, im Frank-
reich auf feinem Widerspruch dagegen: beharrt-- Es
bleibt-T danach« bei den zwischen England und einigen
anderm» Wäscht-a gcfchlvjfkkccn Verträgen, die. das
Recht des: Dumchsacchmsg von Säpsjsffmi »auf hoher. See«
gkwähvbeifieuk Auf« Franz-ZWEI- Schvifkss Abt: »Wind-z,

wetm die. Spuke-eng. ander-BE Ergebnis: bkiitigk
als die Kommission, wiss« Mchis deine« Amcnduuigk
Wider! und die ariwbiskhsew sSHnvenhåndlet" wüiden
des: fcawöjischeu Fdlagw usachs wie vor unigestkaft be-
dienen; können. Dis: fkxaitzzöfische Regierung» wird«
seixbftvxerjdäadliths die Hand« zu svlchenti Mist-strauch-
wickzt bieten, daß: altes: axcadsäfche Häudlck Unmut--
lichs auf Madsrcgttskasr Iron- den fkianzösidfschssu Eonsulsc
håiifizzx Flaggeuaitieste käujlich zu» verfchusffæn gewirkt
haben, ist Thaifache, und die Zaxkunft würde darin!
fchiverlichs etwa« ändern.

Ueber die am vorigen« Freitag» gehaltene«
des« BAUER-tu? Aufs-US bei» Erösffcsrr nur-g Dass«
Staatsrat-Ihrs— hat: die Esset-WI- den
Rkfcdenzbiåäetn einen etwas» eingehend-ten Bericht
zugsiiiellh als den BIMMI in der» Pia-winz- ,Die
kaiserliche Reis-«, heiki ed in dieser Fwffuns zweicht
von den; Etbassen durch« Mbetyehuuxx der« Vevßchw
muss-Imagi- , fis-wies die gefcylichesi Regelung; da:
Meichbsrechtigunzkk der Arbeiter: sah, sag-gar wird
VII-seit c rfebn Z- besonders bitt-at. »Ja Echten:

Mehl: die Rede auf den! Standpuncte des an!
IF. vom Reichstag-c · mitgenommenen GE-
fetzentwakfsök welcher« UND? die» sit-Räumung.
des: Rkeichscegiileamsigk ist-ad.- Ww da: Rede

n.ne1u:dfch«ie«dtn, ob« die nationalen: Mccißnuhs
den Acbeitekfchuks von dem »Ersgebniks der

irr-te rnatsiowc wlie nVsekhaudluugett abhängig sein
werden, doch- ifk die« bsgründete«Anuahme« vorhanden,
daė auch» im Falle sit-ges» MiPecMgeId der Iesidesren

Vketsfchsäkfuusgk deä Atcdseiderfsshukess Deuifchlmsd
— Undanks-ts- wixcd das dein Staats-

rnih borgt-legte Muts-visit geheim gehalten! werden.
Das« Tileumtt des Sicktakskakhs dürfte. ist mehr als?
hundert Mitgciddw mnfasseux —;- Jedenfalls. P
die! Ivohls UHL dazu VIII-Einmi-
die eigewlxdlschsus Vievhmsdlnugm zu führen; um: eine
kleine» Miæhglieiser derselben! Matten: als Such:
kimdigt die fokitlbpoliicischen Fragen gelten, und
dir. Bedeutung der Während-langen des! Simtistatshssz
nebst! denen; des« Rrichöiayäz Bimdesrwihss Und.
miniWkivmss Mai: doch» um: darin: beideheiy sapceielle
Jusformæiåipiaks1ts, im vorliegenden: Falle« Ha: dir.
vor! Preuss-It im Bitndeätath ieiætzuuelzmeade Haliuug
zu bsefsch kiffen. Der« Schwerpunkt der Verhand-
lungen; wird. somit in die Absthse ilun g e u

Auf die: Sikellætug dies Kaisers zu; die-c
ganzes: Fxage wirft eine Mußt-rang, MIMewEI gegen-
iiba druc- nciiawaldiberalen Abg-schneiden v. E(I» e v u
Arg-Wer« gethan; III: bezeichnend-s Die
,,Rovdds. tspwduciiet folgende«

der »Ein. Z1."’: »Was Dinsiugk hsck de!
Mk. d. Epistern- in READ-W, das— es: im. Abwand-
Uetemchwnifss eimxe Rede« zu Gimiiden de! Esau-
didætnr des Geheimraths Dr. GtafdElberfeld gehalten.
Dabei führte Her: v. Ihnen: eine Aeußekung tm,
welche des: Kaiser an dem Gesellschafts-rissest:- bei dem»
Reichskanzler geamcht hat. Eis« sei, so« eskzsshldst Her:
v. Eyneny von; der. xiwgeladenew zu
idem allgemeinen Gcfpsväch über« die« Iiotidlespi Gefes-

gkhuugk die· Meinung. geäußert worden, W.
was must: michs den: vierten: »Sie-nd ihn» W
diesem; dvchs nicht anerkannt werde; H«
be: Kmi few wörtlich« gemcttvokteiu »Ob«— wir W

oder. Hist: unsere. Bestrebungen: H
Aufbesserung« Wohle-Z der arbeitenden:
ernten, in« dies-v« Bsestrebumgeae werde. Ich. »«

lehnten; habe die« Webeezeugnætiz daß diese« NO.
liche Fürsorge mass zu dein Ziele wies-H. U«
arbeitenden Eli-Herr: mit ihrer Stellung. iimetsqths h«
Assstkfchustlkchstts Otsdwwss z» III-IMM-
gebecc diese« Decke-bangen« Mir. Wes, w;
thun, ruhjges Gewissen-« —- Hew v« Spuk«
fügte hinzu, St; ihm auf sein: III-such«
fokgenden Tages die« Erlaubnis; gegeben habe,
Wort wiederzugeben. Jcud fos Mit-gebe ich» es- hiaw
Essen Wkihlserw deren Herz» III-von ebensw ergeisffew
wird; wie es. das! Iaeiuigie gespeist-IN

Zu« Ende vorige! Aksiche tauchte in M
Gerüchi cui-f, Biapsssutx arck beabsichtige,. M
PsiesäIjiidium im. preukifehea Staatsministerium used»
zu«legea. Dieses schvu des: Form- nachs mutig.
haft erfcheisiieudeee Gerücht wird« nunmehr« III-Mk als
nnwnhkfcheinlsiche bezejiichtcieik .

den kürzlich« in dass-h« Asvlieilsece
Un: uhseu heimgesuchteus Beziwken der, GMMW
rie ist die. Ruhe« so· weit wieder gesichert, M
aufgcbokkne in fkims Gtcknifouew Ijtaii ziwÆ
kehren können. Der« Ilklisebeicswachuwsdiew wiss-NinusweuödarmeriesMwxintfschnfken- versehen» Dieb-mi- im;
mMs entsprechende: Vekstämkungk erfahren» hab«
Mit besondere: Sorgfalt wird Fett-acht, U
nicht dueche fremde Agiststokeut eine« erneute Qigiiath
in. die« eben hijtteingewccgesci

Auss Basis— liegen- mtwttrehei
dermcqen über den» VII: osseeseßs Akt-Herst- iigestekHsseserzez
Im n Oele-a us how, die« jeder-h? ins« keinem; III-M
licheu Punkte Neues. zu: des: tekegpaphifsljew Mk?
Zungen fnßendeu Wegs-wes; ins. us;
feret Sonnabend: Nummer. Iiefpetim Dee SWIM»
san-l Dorn: übevfaülllzz zuhweich IJWM M» it!
gewählt« ToiIeMes eimcigeflsudenk Die. Haltung( U
junges: Herzog- ws ei» ists-IMME- fsisthrk PMB-
nehmend. —- Währead des: Bevctijptatg des GMW
Hofes— herrschte im— Sacke lebhaft-e« Erst-sung, M(
dem Wiedereiuttkikk des« Gerichies verlier« der Mk:
Wende das ziemMch« kurz: gehiweuee Urtheil; dass M
Herzog. Philipps vom! Orts-aus«: »Ist-ei; Jåheew se
fMJMI SEND-ist- Dae It! D«
Schwarz; gekleidet spare; nahen; den- Sptnchs Ewigkeits-
gegeus und« während. der«
sgeus ihn-r bekanukew Personen: zu« dec- Revis-Heute
residierte, daū der Auge-Silvester der« Erbe« Ludwiigi
lipzfs sei, Gehn-We« der« HAVE« Wirt· lkiihteutx
then. Rad) des: Urthdeilskändsisguttkge wurde der
zog in das Gefängniß zurückgeiühw Zugleich» et-
tönie her. Ruf: »Es« lebe Phiisipp von OIIIHMDP
und» »Auiswvwt : »Beste-o! Es lebe— die« Nichts-IF«
Dei: Von-Wende bedeckte» jichs und» gab« Befehl;- M
Saal( zu« kämen. Es erhob« Ich: nichts-daselbs-

taub« uuchdemi sie uns die köstiiiche Aussicht vom
Thus-rate auf den «M"ii"i!iar-See» gezeigt, begleiteten fiie
uns? zum-« Dampifsbso·oi, weiches ums nwh »Stvckholm

. zurüokbwccsipisexe —- Stosckhoims Umgkebung bietet un-
IIIJWI wiæklitiy Iohnsende Aussjiügkiz die Krone bleibt
jedoch« das? LustfchIoß" Droitnsingholnr.

Von« Stockholm: unternahm« wir« um: einen wei-
kevensi Asusjlsitgi und zwar hatten wir uns— ais Ziel
Upfsasiim und. Diensten-wen ges-est. Rai-h« Upsala kam!
man« fgøswohl mit« der Eisenbahn-», »als auch« zu Schiff
gelangen; wir entschied-en uns— fürs seht-m. Von
fchsneats Wette! ibegünstiigh fuhren» wir. lieblichen Vil-
Kenz alckersigwauen Bibl-Ziffern, an die« sich romanidiische
Sngew tats- aitew heidnifchea Zeiten—knüpfen, bemühn-«

War. ssssøspsKlsiiist e r legte der: Dnmp«sfer" schiießs
lMs »Ist, ums. den«- Neiijeniisen die» Besischtiguitg dessel-
lsete zu( eomsgiichenz Das Gib-Kloster war in den

ein» Gut de: Zeitung-er, dann« ein
tvebchess Im. »Um-item- L aufgehoben« wurde,

und» Unwis- Æviyh schenkte« das? Einfluss-Ins: Mithin-ne-
Dszasd Schick: kam: darauf beweh-

Heintss an: die« Wesens. »in deren Besitzs ei«
noch« colsspzideievmmißs «— VIII: erzählte mir,

ein Fluch: auf der« Busche ruhe, nach«
keins. immer« um: zwei mäeiiuiiche Gliede: dieses: Fa-
nriliess Zeit leben ideiefen ; spbaid ein Dritte: ge-
boren· wurde, im. nämlichen: Jahre« tin Brah-

ckgttbe zwei ältere. unver-
hmm dieses— Namens, mit deren Tode«

Matt-s erlischt. —- Jnts Sko - klopfte: gab.
es. von Skierkwürdigkeitea allen: Art.

Nach» zwewiirdiger Fabel: langten wir von Sko
ilng UM mä w am. Apis« liegt an beiden Seiten

Fyipicie und« vom: ·» Apfels, dem Krö-
ftüherew Einige. Da« dies— An-

bascess diese! Gegend» bezeugen uichir allein die vielen
Sagen, sendet« auch« vielen Nun-Meine, von de-
nen jekvchs die meijiseu leide: in den Iundamenten
der« Dsaitikch·e« vernimmt vorbei: find.

den. Gebäuden ist das? aterkwürdigstk dkk
Altar, die« gtöfte Imds fchöuste Kirche« in Schweden.

Fee-Here« des« Dmueis ist intpofmrt nnd dass« Ju-
nms mtipkicht detwfeibew vollkommen. Das
ans? des· Ehe-r hwhew M fveiftehende Pfeiiet von be-

kvuix Eh« D« M VIII;

das nimm-mis- Mouument stellt den König in Le-
bensgröße zwischen: seinien beiden ersten GemkahIinss
arm dar.

Liiicniös Deuksual ist Reichs-IN in einem Cypris,
während seine« Gebeine« unter dem Orgelohoke ruhen.
Das Denkmal ist eine Pyramide von Porphyr mit
folgendes: Inschrift: Carol» s« Limiö , Botanicoram
Papjrincipi Music-i ei; Discipuli THIS; »

Ja! Bihlivthkkssgebäude befichtigtkn den be.-
rühmtetr »So-do:- akgeatouR — f» genannt wagen der
muss-Wen siIlietnen «D7eckek. Dies-er anhält di! von
Ulssilnss im 4. Jahrhundert besorgte« gothische Ist-ber-
fktzuug der 4 Gang-Kisten, gcfchrieben mit gosldeneu
und« ftwsetneu Buchstaben. auf pmpurfutrbfxgem Perga-
ment Dass Uuivevsitätsyssbåvdeap Mit: wohl mit» Redcht
stärkst »gsl"eichen swchkns und. jich ruhig jedem Pakt-sie
zu! SeiEe III-Ums.

Voats dortigen Siacdeuteusbebeu bunten: wir wenig
kennen lernen; da das-MS Ferieu waren: ; erfahren:
jedoch; daß: sies sichs in fis-g. »Wir-nett« Jede
dieser« beWt eigenes? Haus, in· dem dir

ihre« abhalten.
lich» im: Gesang leistetk die« dass« Vorzüg-

Uebskigeic weicht« Ins Skvdescktttlkbtu it:
Upsnlscg vsms III-Witten Pinsels-schien« völlig as;

VII! this-III findt-w wir« mithin: Bahn im den
Mwigshügeln Hei sitt-Walc- sotübet und lmcgten
nach eint: achtstündigen« Fahrt in D a u n e -

tu: as» tm.
Da: es. ftljou Fu spät w» ans nämlichen Abend
Seh-acht? zu lpesikhtigeu fw bkfchkossku M m-

dmn Tage find M
Schachtez both» werdet! um. einige zwanzig. davon be-
arbeitet; eG jährlich« Ein. Ei; ge-
wonnen werden. In größere: Giftllfchafk kamen
wir in den Seh-acht? hinab; nnd-Heut wiss: dir» Tiefe«
von Lachten dtucchmksskit list-isten. Dis Ljqihattea
im: Seh-echte war sehr« rein und« angenehm, um:
herrscht dort eine— girrt-nist- sälk Wir warst: zur

Zeit angelangt, dem! mitten, wache.
W Mgskhsklls VII« BUT-W« Spvsslgschässs THI-

ivadew nah-beu- Diefes ges-dicht tm:
112 Dis« Gxpkpsioa Nachts« einen; wahrhaft

erhub-trete
Leide: mußte mein Landsmann: bald heimkehren

nnd so« fuhren wir nach Stockholm Zwist, um die

lsekcken Tage des? Beifammenjeinse noch gemeinsam
zu genießen. —- Vou unserm( frühere« Reisegefähr-
ten trinken wir in ieinem KaHeiegarcten den Fellinet
in Gefellfchaft seiner schuybesghlgenen Damen; dere-
felbe klagte uns? seines. Rath, daß er nun bereits? acht
Tage keine. warnte Speise genossen hätt: —— wie ev:
uns mittheilie hatte et allerdings nur in; den Caffäs

bestellh ssSchlus ji«-Ist)

setsctsesaltcqæk
« Aus H« a v a n sc ich meidet seine Depesche der

»Noch- Fiel-PMB« vom 152 (3.) Februar : Die«
Partie- eudeke nach den: U. Zuge« mit einein Sie-
g. e T fah i g or in « B. Bisher hat Ilfchigvssixc I: m n
und Gzskuarsbekgsz a ch t Partien gewonnen. — So ge-

fiel) der Kampf zu einen! iiukerst spanuendetu
ums« noch« e im! gehst-unent- mtd des: russifche
Msnstadosk hat den. Sieg; über» feinen: Funken: Lvndotm
Gegner errungen, der jederseits— rauh nur— zweie:Geiviatnpaetieu zum Siege; bei-tief«

— Ja T io r» o a t o. M, Die« telegrwhijfch gemel-
det wird; can« 14-.(«2S.)de.. die Universitätmit Wcskuuc card vvsllstäxttdsig
wiesdsewxzses braun! t.. »Die Bibliothek
YOU) theilweise mceksesbsaten Werken. deren Werthcatf Mllzcw Holla: geschäht wird. De: Sei-intuit-
fchadetr sich« auf OR, Millionen Dritten, wo-
vartt nur IN, vetfischett End.

—Ba tsiche Sclnnn E, welcheadie Kaise- ritt:
Wugwstak hiuteklMeu hat, kkm laut »Ehe-er Wa-
mentwifchea Verfügungen in Wie: Zeit zur Vet-
theilunz Außer den zwei großes! Farben, die da:
Kronfchatz erhielt, echte einen stoßen: Theil de: Ju-welen Großherzogs« vom Besonders. schöneund Stücke erhielten, der» »Ist-ff« Fast-Use,

Kaiserin: eint! Schnur: von: großen, auserlesenIII-Fugu Perlen mit einem Ferne-it time« großes: Bril-
lautey Jvekthe bje Kaiserin August« zu txt-gen pflegte;
kam! de· Kaifetm Friedrich eint großes von
Grill-taten mit großen tctdellosea Weingarten,
VIII! Ohr-gehängt von Bkilkautug ebenfalls! mit Pai-teT ein Arie-band mit einem Mittüttuxbiidnißder. Abels-seid vm in eine:
rpfeusvtatcxtigm vor: Die.
Erbpkitzessiac von SachseukMeiniwgen exhielt einen»
Schinnrk von Spulen nnd

, dazu:
Mit Mel-m wacker: NO

les-w, die Its-zip! von VII-IM-
siaatew die GIVE-roh-

herzogin von Sachsen, weitere Aridenteti bekamen
arnh die Nichten der Kaiserin August-n, die Pkinzesssin Marie Renß die Herzogitt »Johnnn Albrecht von
Viecklenburxp Schwein« die Erbgroßherzogin von
»Saiclzsen. Bitt »antderen JuwelensAndsenken waren di·
Königin von Großbkitannieci , ihre Töchter unt
Schwiegcrtöchter und mehrere andere sürstliche Damen
in Deutschland bedachL Von den Ssthuiuckgesgens
ständen, welche die Kaiserin Augnsta besessen, fehltenur einer, ein einfacher goldene: Ätna-cis, den s«
einst von ihrem Geniahl »als Verlobungdgeschenk em-
pfangen, stets getragen und auch in das Grab mitge-
nommen hat.

— Aus Fium e wird ider »N. Pn Z« gemel-
det: Johann Qrth. dies— vormalige EkzhktsvlJohann hat den ehemialigetk Commandaiiten seine!Prlvatyachh Capitäu Braun, telegraphisch aufgesvts
den, das Commando eines jüngst von ihm getauf-
ten großen Handelsdanipssero zu übernehmen und s»-
fort nach Dünkirchen zu kommen. Da sich aber Cu-
pitsiin Brand: auf lange: Fahrt befindet, trat fükkillsein Schwagey Ccxpitiin Sodisq ein, der auch VII«
Johann Orth acceptitt wurde. Jn einem Brief!
an Ciavitän Sodic erklärte der frühere Herzog IV«braun, er werde als gewesen» Soldat und nunmehkis
ge: Vice-Commandant seines eigenen Schiffes seiUMVorgesetzten jederzeit die schuldige Achtung und des!
»gebührentden Gehorsam entgegenbringen.

— Abgewogene Gäste. In der Residssli
des Prinzen von Wertes in Sandriugbsm
besteht seit langer »Zeit die Gewohnheit, alle Person-Il-welche einige Tage im Schlosse »zubringen, abzutragen;
Es geschieht dies zwei mal: bei der Ankunft und bn
der Abreise —- und das Gewicht wird aufs qenullssti
in ein eigenes Buch eingetragen, in dem jeder M«
suchet die ihn betreffende Notiz durch seine Untekschtkfl
bestätigt. Das Buch — ein starker Band «—- Ei!
bereits zur Hälfte voll, und der Prinz von W«
wacht selbst darüber, daß es regelmäßig geführt werd!-
Eine der letzten Unterschriften ist jene von LOIV
Saiisburty Der Premierminister erscheint, fort-VIII
bei seiner Ankunft als bei seiner Abreise. mit eins»
Gewicht von 114 kg.

»Auch ei» ppcitiichek Stqudpussct
Die Bremer Droschkenkutscher habe« Nr;
wie die »N. Pn Z." schreibt, erboten, am Wnhckkisij
Jeden unentgeltlich von seinem Hause abzuholen MII
nach seinem Wahllocsale zu fahren, der sich vekpflichkkik
nicht für den Nationalliberalen Papendieck W«
stimmen. Derselbe stebtnämlich an der Spiht THE«neuen Unternehmens zur Besrhaffung einspåslllsbii
elegantet Droschkem wodurch er den Unwillcu V«
alten Droschkeninhaber erregt hat. i
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cher Tumult, Alles drängte schreiend nach den Aus:
sangen zu, die Frauen kreisehiew Draußen setzte sich
der Lärm fort. Unter der Führung einer Anzahl
junger Rechtsanwälte rief ein Haufe von 400 Ca-
melots fortwährend: »Es lebe der König» ,,Hoch
Orleans!« und die Republikaner erwiderten noch
kräftiger: »Es lebe die Republik!« Schließlich schlug
man sich vor dem Gerichtsgebäude herum. Troh der
Rufe: »Es lebe der König i« und »Nieder mit der
RepublikP zeigte die Polizei sich sehr nachsichtigz
erst als etwa 200 Personen über die neue Brücke
nach der Place Dauphine zogen, um vor dem Stand-
bilde Heinriclfs IV. einen Kranz niederzulegen, schrit-
ten die Schuhleute ein und nahmen zahlreiche Bek-
haftuugen vor. Neunzehn Personen wurden in Haft
genommen. — Jnzwischen wird in rohalistischen
Kreisen ein förmliche: Cultns mit dem ,,königlichen
Gefangenen« getrieben: haarklein wird in den Zei-
tungen darüber berichtet, was er gegessen und was
er gesprochen hat, und bereits sind zahlreiche Mode-
artikel, welche zu ihm in Beziehung gebracht werden,
auf den Markt geworfen worden.

Jn England ist das Auftreten der Oppo-
sition in der ErössnungsSitzung des Parlamenis
selbst von einem Vertreter der Regierung, dem ersten
Lord des Schatzamtes Smith, als ein maßvolles an-
erkannt worden. Gladstone hatte nach einer Rund-
schau über das Gebiet des Auswärtigem wobei er
Armeniew Kreta und Sibirien streifte, das gesetzgø
berische Programm der Regierung im Jnner n
einer im Wesentlichen nicht ungünstigen Kritik unter-
worfen. Er widersprach nicht der Behauptung, daß
in Jr land bessere Zustände eingetreten seien, son-
dern meinte nur, diese Besserung der Lage wäre we-
niger dem Zwangsgesetz sondern den heilsamen mo-
ralischen Einflüssen und der Hebung der Landwirth-
schaft zuzuschreiben. Der Regierungsvertreter hob in
seiner Erwiderung hervor, daß das Cabinet es als
seine erste Pflicht betrachte, die LandbesikFFrage in
Jrland zu lösen und die dortige Localverwattung zu
resormirem — Bezüglich der in jüngster Zeit mit
besonderer Betonung ausgeworfenen Frage des f r e i e n
Schulunterrichts erklärte der erste Lord des
Schahamtey eine derartige Iliasznahme sei für die
Zeit der gegenwärtigen Tagung desParlaments nicht
in Aussicht genommen. « -

Jn Dänemark ist die Regierungs-Vorlage betreffs
einer außerordentlichen Bewilligung für die S ec-
befestigung Kopenhagens vom Folkething
mit 43 gegen 26 Stimmen an einen Ausschuß ver-
wiesen worden. Die Minderheit, welche aus den
Radicalen nnd Socialisten bestand, stimmte für so-
fortige Verwerfung des Antrags. Trog dieser Ab:
stinunung ist an eine desinitive Annahme der Re-
gierungssVorlage im Folkethiiig schwerlich zu denken.

. Jn ceutralsAfrika regt der bekannte Reisende
Gerha rd Rohlfs in der »Köln.Z.« eine weit-
anssehauende Idee an. Die betreffende Zuschrift führt
dieAufschrift,,DieZukunft Emin Pascha’s««
und lautet: ,,Emin Pascha hat sieh den neuesten
Nachrichten zufolge« in Bagamoyo eingemieihetz er
hat also erfreulicher Weise das Krankenhaus ver-
lassen können. Æer er weilt noch immer auf afri-
kanischem Boden. Wenn Emin Pascha nun im Som-
mer nach Deutschland zurückkehrte, träte die Frage

.an ihn heran, was aus ihm weiter werden soll. Denn
daß er in die Dienste des Khedivy etwa als Civil-
gouverneur von Suakin, träte, ist wohl kaum anzu-
nehmen. Auf Deutschland würde also die Verpflich-
tung fallen, für ihn zu sorgen. Wir meinen nicht,

sdaß dte Regierung für ihn eintreten soll. Die Deutsche
Regierung hat genug zu thun, um Major Wtszmann
über Wasser zu halten, der eine viel größere Truppe
haben müßte, als er in der That besigt Nein, wir
meinen, das ganze deutsche Volk sollte sich für Emin
Paseha interessiren Wenn wir mit Leichtigkeit durch
das Eint« Pascha-Comitö 400,000 Mk. zusammenge-
bracht haben, womit die Petersssehe Expedition aus-
nttüstet wurde, so, dächteni wir, würden ebenso leicht
50tx000 Mk. durch Sammlungen zu beschaffen sein
für Emin Pascha selbst. Mit dieser Summe konnte
Emin Paskha sich ausrüstem durch unsere deutsche
Jnteressensphäre zurückkehren nach Uganda und Uni-
pkv, wo wahrscheinlich sein bloßes Erscheinen schon
hiureichen würde, die ehemals von ihm beherrschten
Provinzen ihm wieder zuzuführen. Damit hätte zu-
ttceich DeutsckpOstafrika sein Hinterland
bekommen und Ernin Pascha würde« die ihm
von Reehtswegen gehörenden Länder zurückerhalten.
Ieghpten will ja mit den äquatorialeu Provinzen
nichts nsehr zu thun haben, und diese schönen Län-
dereien, die augenblicklich den Horden der Mahdisten
preisgegeben sind, würden mit Emin Paseha der Ci-
viltfaiion zurückgegeben. Falls sich nun Emin Pascha
mit diesen Vorsehlägen einverstanden erklärt, sollte
Man sofort zur Bildung eines neuen Emin Paschas
Eomitös vorgehen, um es ihm zu ermöglichery Sol-
Meup Batterieu und Munition zu beschasfen.«

Wie aus Reis-York telegraphirt wird, sind bei
der am vorigen Montag in Salt Lake City stattge-
habten Wahl die Mo rrn o n en unterlegen. Noth im
III! 1880 zählte des Territorium Utah, von welchen
De! Mormonenstaat am Salzsee einen Theil bildet,
Etwa 150,000 Einwohner, darunter 110,000 Mormos
MI- Mit Rücksitht auf dieses Ueber-wiegen der flei-
Ikskpt Mormonenssevölkerung hat die Regierung der
VII-Tatzen: Sinnes: bis jetzt verwirren, den xuit de«

cfliissibkklxen sittlicheu Anschauungen des nordamerikm

nischen Volkes im Widerspruch stehenden morrnonischenJnstitutioneiy namentlich derV ie l w eib er ei, mit
ernstlieheii Maßnahmen entgegenzutreten. Wenn jetzt
in der ERormonemHauptstadt selbst, im »Nimm Zion«,
die Heiligen des Jüngsten Tages« bei Wahlen in
die Minderheit gebracht sind, so dürfte dies so viel
sein als der Anfang vom Ende» eines selbständig or-
ganisirten mormonischen Gemeinwesentk

xscelcn
In ungemein belehrender und fesselnder WeiseSCHLEIDEN! Ptvfessor Dr. B. Körber in seinem am

Sonntag Nachmittag im hqudwexkepVgxskikx gehang-
nen Vortrag über Gesundheitspfleg e
das Capitel über die Bedeutung des Wohn-b od ens für unsere hygieinischen Verhältnisse.Nachdem er· einen übersichtlichen Ueberblick über die
allein hier m Betracht kommenden Alluvialschichtetuden undurchlässrgen Lehm und den Sand it der
Humusschzckzt geliefert, legte er die große Wichtigkeit
der Porositat des Sandbodens für das ganze orga-nische und sur unsere hygieinischea Lebensbedingun-
gen dar, welche Ausführungen er in höchst anschau-licher Weise experimentell belegte und demonstrirtaDurch die Poren, d. i. die kleinen, zwischen den
einzelnen Satidköriichen bksindlirheu Lückeiy alleinvermag« der Boden Luft und vor Allem Wasser in
sich aufzunehmen, und zwar um so mehr, je kleiner
dieKörnchen, d. i. jeporöser der Boden ist (Eapillaritcit);vor Allem aber hat der Boden die eigenthümliche
Fähigkeit, auch alle möglichen vom Wasser aufgelösten
organischen Substanzen zurückzuhalten und zu z3rlegen,
und das ist für uns von eminenter Tragweite. Von
durchschlagendecn Erfolge für die Erkenntniß der Bo-
densThätigkeit sind die Dr. Falkschen Filtrir-Experi-
cneute geworden: in ein mit Erde gefücltes Glasrobr
goß er die verschiedensten organischen Stoffe, faulende,
giftige, Tuberkek und Farbftofse etc. und fand nun,
daß das allmälig durchsrckernde Wasser gänzlich freivon diesen Stoffen wurde, die zuerst in den Poren
der obersten Srhicht zurückgehalten werden und dann
gänzlich verschwinden: sie sind in der Erde
in andere, einfache Verbindungen aufgelöst und be«
sonders in kohlensaure Salze umgewandelt worden,
all’ die organischen Stoffe sind ,,mineralisirt"
worden. Als mineralische Befiandtheile sind sie nun nichtnur völligunschädlich füralleLebewesemsondern a anz un-
umgänglich erforderlich für die Ernährung derPflanzen,
ohne die ja wiederum kein Lebewesen existiren könnte.

Wer leistet nun diese enorcne Arbeit der Umsc-tzung derjMiasnien und organischen Absälle in mine-
ralische Pslanzennahrung? Diese Arbeiter sind die
zu Millirsnen in denPoren der Hnmnssehicht hausen-
den Mikroorganismem denn es ist nachgewiesen wor-
den, daß bei durch Ansglühen sterisilirter Erde der
Vlineralisirungsässroceß nicht eintritt; in solche Erde
gebrachte TuberkekBacilIen Strychniiy Fäulnißerro
ger re. behalten ihre Wirkungskraft und werden nichtmineralisirh weil eben die Mikroorganismen durchdas Ausglühen der Erde abgetödtet waren. So istes eine wahrhaft gewaltige Arbeit, welche diese win-
zigen, erst bei tausendfacher Vergrößerung wahrnehm-
baren Wesen leisten. Aber man darf ihnen auchnicht zu viel gut-kaum: gießt man auf ein und dein-
selben Fleck Erde immer wieder Unrath auf, so wird
der Boden damit übersättigh die Mikroorganismen
können das ihnen zugernuthete Pensum nicht absolviren,
die Adfallstoffe werden nur zum Theile mineralisiriund
der Rest der Fänlnifzerregesq Gifte re. lebt fort und
sickert unverändert in den Boden hinein. Aber selbst
bei solcher unvernünftiger Ueberfüllung des Bodens
mit organischen Abfallstoffeii können wir von der
Mutter Erde noch Abhilfe erwarten, wenn wir den
Millionen ihrer fleißigen Mineralisirer etwas Zeit
lassen: wenn wir nämlich die inficirte Bovenpartie
vor neuen Ueberschüttungen mit Abfallstoffen eine
Zeit hindurch schützety wird der nicht Bewältigte Ueber-
schoß, sofern er nicht bereits in größere Tiefen ge:
langt ist, von den Mikroorganismen allmälig verar-
beitet, .d. i. mineralisirt und somit wird der Boden
desinficirh Diese erstaunliche Leistungsfähigkeit der
Erd-Mikroben wird nur durch ihre euorme Verruch-
rungsfähigkeit erklärlich: unter günstigen Umständen
vermehrt sich eine einzige Zelle im Laufe von 24
Stunden auf 16,000,000 Zellen. Der übermäßigen

Vermehrung« derselben find aber auch ihre Grenzengesteckh und zwar durch die Nahrung und Tempera-
tur. Hört die Zufuhr der Nahrung auf, stoßen etwa
zwei BakterieipColonien an einander, so ist damit
die Grenze der Vermehrungsfähigkeit gezogen. Ebenso
bedürfen die Mikroberr einer gewissen Wärme zu ih-
rem vollen Prosperireii (etwa 20 Grad und darüber-J,so daß sie in einer gewissen Erdtiese garnicht mehr
fortkommen und im Winter in den kälteren Bei-ite-
graden eine Art Winterschlaf halten. ·

Für die Praxis der Eesundheitspflege ergiebt sich
hieraus folgende Nutzanwendung: Alles, was an
schädlichen Stoffen direct in aufnahmefähige Erde
hineinkommh wird dort unschädlich gemacht, denn es
wird aufgelöst und mineralisiri. Wollte man also
darauf achten, daß aller Schrnutz und alle Abfall-
stosfe in kleine Gruben, deren Benutzung wechseln
müßte, in die Erde gelangen, so hätten wir eine Ca-
nalisation nicht nöthig. Zu hüten haben wir uns
davor, was auf der Erde bleibt und nicht in sie
hineingelangh Und darin sieht es gerade bei uns
in Dorpat äußerst schlimm aus: in die Gossen und
Rinnsteine gelangt täglich eine Unmenge von Abfall-
siosfen aller Art, trocknet hier ein und wird alsdann
mit dem Staube (und ein einziges Staubkörnlein
vermag 3—-4 infeetiöser Bacterietc mit sieh zu füh-ren) durch die Luft fortgewirbelt und von Menschen
und Thieren eingeathmet Hier steckt der gefährlichste
Feind unseres Lebens.

Zum Schlusse bespraeh der Vortragende noch die
Wo hnboden-Luft. An einem höchst interessan-ten Experiment wies er nach, daß thatsächlich die in
der Erde unter unseren Häusern befindliche Luft mit
der Zimmerluft im Austausrhe steht, doch ist dieses
Moment, da der Lufizug nie ein so starker ist, daß
Bacterien « durch ihn emporgeführt werden könnten,
gesundheitlieh von geringerer Bedeutung. —- Jn sei-
nem— nächsten Vortrage wird Professor Körber zu-
nächst das interessante, Capitel über unsere« Wohnbös
den abschließeu und hierauf zu« dem überaus wichtis
gen Jgesundheiilicheu Faktor, »dem Wasser,

» übt-suchst!-

—- Es ist eine Quelle reicher und für unsere hygi-
einische Praxis überaus verwendbare: Belehrung,
Wslckze uns in diesem Cyelus von Vorträgen erschlos-sen wird, und wir können nur nochmals dem Wunsche
Ausdiuck geben, daß recht Viele unseres Publikumsaus dieser Quelle schöpften —e——

Jn voriger Woche hat der Professor einer. Dr.
Johann v. H olst unsere Stadt verlassen, um dau-
ernd im Auslande (in JenasAufenthalt zu nehmen.Nahezu 50 Jahre sind verflossen, seitdem der nunaus unserer Mitte Hinweggezogene als Junge: Lies-
culap’s die hiesige Hochschule bezog, um dann nach
Absolvirung seiner Studien ununterbrochen als viel-
gesuchter praktischer Arzt und als iüchtiger akademischer
Lehrer in unserer Stadt zu wirken. Um die im Jahre1843 zu einer eigenen Anstalt erhobene geburtshilfs
liche Klinik hat sich Professor v. Holst vielfach ver-
dient gemacht, insbesondere hat er eine für die Be-
handlung von Frauenkrankheiten bestimmte Abtheilucig
neben der gykiäkologischen Klinik geschaffen. In zahl-
reichen Familien unserer Stadt war er nicht nur
der hochgeschåtzte Hausarzh sondern auch ein treuer
Hausfreunix und bis in die letzten Tage seines
Wirkens hieselbst hat er sich einer ausgedehnten
Praxis zu erfreuen gehabt. Die nrancherlei Ovatio-
neu, welche dem nun von uns Gefchiedenen von
Collegen und Freunden in letzter Zeit bereitet wur-
den, legten äußerlich das ehrende Zeugniß für die
Anerkennung ab, welche Professor v. Holst sich in
seinem Wirken hier am Orte erworben hat.

Das MedicinalsDepartement hat den Lehrbezirkib
Curatorien Bestimmungen darüber zugesaudy nachwie langer Zeit Schüler im Falle von Jn-
fectionskrankheitery die sie selbst durchge-
Inacht haben, die Schule wieder besuchen dürfen —-

namsplich nach Diphterie nach 14 Tagen; nach Schar-lachfceber nach 5 Wocheti nach Ausbruch des Aus-
schlages; nach Masern nach 3 Wochen; nach Poeten
aller Arten, wenn die letzten Krusten abgefallen sind;nach Keuchhuften 6 Wochens vom Tage der erstenAnfälle an gerechnet, und nach Mumms nach 21
Tagen.

Am nächsten Freitag wird unserem Publicun1Ge-
legenheit geboten werden, die Bekanntschaft einer
liebenswürdigen jugendlichen Sängerin, Fu. Alexan-
dra v. Hunnins, zu machen. Dieselbe hat ihre
musikalische Ausbildung bei Professor Lamperti er-
halten nnd ist, wie uns nritgetheilt wird, in Lieb-
haberiConcertern namentlich in Warschau und Lomshey
wiederholt mit lebhaftestem Beifall aufgetreten. So
rühmt eine Besprechuug im ,,Warsch. Dnewn.« dem
Gesange von FrL v. Hunnius Verständnis. Gefühl
und Verve nach und über ein zu wohlihätigen Zwecken
veranstaltetes Concert in Lomsha wird einem rusfischen
Blatt berichtek »Die von Frl A. v. Hunnius vorgetra-
gene Arie aus der Oper »Das Leben für den Bat« wurde
vom Publikum mit besonderem Enthusiasmus begrüßt
und die sodann folgenden Vorträge ,,Sognai« von
Tessarino und der Arie aus ,,Linda von Chamounix«
bewiesen unserem Publicutin daß die Lomshaer Ge-
fellsclzaft in FrL v. Hunnius ein hervorragendes

»Gesangestalerit acquiriit habe. Die vorzügliche Uns-
führung und der zarte, einschmeichelnde Sopran wur-
den vom Publikum geziemend gewürdigt und lauter
Applaus folgte ihren Vorträgen«

Wir weisen auch an dieser Stelle darauf hin, das;
mit Rricksicht auf den um 6 Uhr beaiunenden Anla-
Vortrag des Professors Dr. W. v. Rohland, die mor-
gen abzuhaltende Monats-Sitzung der Ge-
lehrten estnischen Gesellschaftausrrahmsk
weise nicht um s, sondern um 7 Uhr Abends beginnt.

Wie der »Nein-n Zeit« ans Kronstadt geschrieben
wird, hat daselbst kürzlich im MarinesClub HerrWillim
mini L e r eh Vorstellungen im Gedankenlesen gegeben
und zum Schlusse derselben HypnotisirungsWerlUchs
angestellt Letztere gelangen« ihm nicht, wohl aber
trugen sie den Marine-Officieren, die sich dazu
hergegeben hatten mehrtllgige Nervenstörungen ein;
bei einem Midshipman siel der Puls während
der Sitzung auf 40.

Zur event. Nachachtung für Riga-Rei-
fende wird uns von folgender Reis» Praxis
berichtet, die gewiß ihre sehr beachtenswerthen Seiten
hat. Wohl von allen aus Riga mit dem Frühznge
heimkehrenden Dorpatensern ift’ die Nothwendigkeih
bereits um etwa s Uhr Morgens sich aus den Federn
machen zu müssen, um den nach Dorpat abgehenden
Zug zu erreichen, sehr lästig empfunden worden;
dazu kommt das unbehagliche Gefühl der Furchh sich
am Ende doch zu demzesuge zu revidirten, undJso
werden auch die wenigen? der Nachtrube eingeräum-
ten Stunden meist nicht in erquickendem Schlummer,
sondern in recht unerquicklichem Dalbfchlummer zuge-
bracht, so· daß man gerade nicht »mit dem
linken Bein« aus dem Bette zu steigen braucht,
um für den ganzen Tag und die lange Fahrt nach
Dorpat sich tltinzlich spurlos« zu fühlen. Diese Un-
bequemlichkeiten lassen sich nun dadurch vermeiden,
daß man Riga bereits am Abend verläßt nnd mit
dem, leider ohne Anschluß nach Dorpat gebliebenen
Zuge bis Wenden fährt. wo man vor Mitternacht
eintrisft nnd dann in einem dortigen Hdtel meist
ewohlfeiley vor Allern aber in der größten Gemüthss
ruhe bis 9 Uhr Morgens schlafen und dann- ohne
jedwede Abhastuna von dieser Etappe aus den Rest
der Fahrt absolviren kann -— für nervöse nnd schlaf-
bedürftiae Naturen stcherlieh eine sehr empfehle-us·
werthe Modisieation der Fahrt von Riga nach Dort-at.

« Triizrn m den kirctxeultiichersr kunnte.
UuiverItäti-Ot-Ireiude. Gestorb en: statt. Fuss.Carl Elverfelty 25 Jahr alt; Franz Gnillemot von Vil-

lsesoih 53 Jahr alt; Buchhändler Gnstav Natur, 89

St. Jakbkstideidstsesekudr. G e ftp-den·- die Verwal-
terewittwe Marie Gestiftet, Es»- sobt CI!-

St. Mitten-Geschehe- Pr o e! am it t e. fllnterofficier
sitt« i« WkMMHTaPPMWZXZEZTLZiITZZ. waldknäsxkszxchkhiiltfyzp des Verwalter! Eduard Qui! Seht!
ilrwed Paul, IV· sah: alt. «

St. Juki-JOHN« Getauft- des Drechslers I.
Mast! Tochter Imanda Katharina Its-kalte; des Satt-
lets »I- Rvtfch States: Bist-W« III-IMM- Bildt-Ist·

August« des H. Pennli Tochter Ring-Markte. Pro cla-
m ir t: Mart Kool mit Matie Simon; Gnstag Tenter
mit Julie Stirn; Reservist J. Laurson mit Marie Ge-
trude Weiermannz Peter Waino mit Liisa PMB.
Gestor b en: die Wittwe Marie Enno Hast« Jahr« alt;
Hans Weib An Oln IN, Jahr alt; An Leto Bis«
Jahr alt; des J. Wösu Sohn Johannes, 1Tag ; Sqfmk
Massatah I Monat; die Aittive Kai Wattnianiy 73s,-,
Jahr alt; Reet Kiwih Ist-« Jahr alt;

T s d i c r l i si e.
Frl. Eleoiiore Nor wann, f 29. Januar zu

Rigm
Friedrich Hause r, f im U. Jahre am W.

Januar zu Lodz -

Johann Nilolai B! eichnianiy f I. Februar
zu St. Petersbucg

Ehenn Direciriee der Annenälltädcdenschule Char-
lotte Cretey f ini As. Jahre am 31. Januar zu
St. Petersburg.

Frau Tidelheid Elisabiih Tut-an, geb. Grieseiis
Berg, i· im 74. Jahre am l. Februar zu Riga. -

Frau Aiiialie Lonise K ählbrandh geb. Kätzl-
brandt, f 30. Januar zu Ctolgowski.

Frau Anna Engeiine Börney geb. Lorenz, f31. Januar zu Rigm
Albert W eitzel, f As. Januar zu ChaikounSchriftsetzer Johannes M ent, f ini 28. Jahre-am Z. Februar zu Reval

« Tklrgraniue
Der Nordischeii TeiegraphensAgentiixs

Prag, Montag, U. (5.) Februar. Gestein
fand hier eine Versammlung von czeihischeii Profes-soren und Studenten statt, welche den Beschluß faß-
ten, beim Reichsrath uui die Errichiung einer zwei-
ten czechischeu Universität in Brünn zu peiiiionirem
da 6 Millionen Czechen jeht nur eine Universität
besäßeiy während 8 Millionen Deutsche Oesterreichs
8 Uiiiversitäten hätten.

Lo ndon, Montag, 17. (5.) Februar. Aus
Sofia wird über Wien gemeldet: Panitza gestand,
daß die Verschwöruug den Sturz des Pricizen von
Coburg und die Beseitigung Stanibulotirs bezweckte,
weil das Reginie des Letzteren nachtheilig für die li-
beralen Institutionen Bulgariens sei, die Verschwö-
rer hätten jedoch nicht unter fremdem Einfluß ge-
handelt.

St. Petersburg Dienstag, s. Februar. Jn
Gegenwart Ihrer Kais. Majestäten und anderer Glie
der des Kaiserlichenhauses fand gestern die Taufe
der Prinzessin Tatjana Konstantinowna statt.

B r i e f k a ft e n.
Herrn Sand. phiL H. H. in Moskau. Sie wün-

schen Näheres über die für dieses Jahr in Aussicht
genomnienen Oberanimergciii er Passi-
o n s s p i e l e zu erfahren. Da, wie Sie mit Recht
meinen, wohl auch Anderen unserer Leser mit einer
diesbezüglichen Mittheilung gedient sein könnte, ge-
ben wir nachstehend eine Notiz, der wir hierüber in
einer der neuesten Nummern der ,,Wes.-Z.« begegnet
sind, wieder. Die Notiz lautet: »Das Programm
für die im Frühjahre und Sommer iu O ber-
auim erga n stattsindenden Paffionsspiele
ist bereits festgesetzt worden. Am IS. Mai findet
die Hauptprobq am W. Mai die erste Vorstellung
statt. An diese schließen sich Vorstellungen am 1.,
8., 15., IS» 22., 25, 29. Juni, 6., 13, 20.,«23.
nnd 27. Juli, Z» S» 10., 17., 20., 24. und II.
August und 3., 7., 14., U. und 28 September.
Auf der Bühne und iui Zuschauerraume sind zahl-
reiche kostspielige Erweiterungeiy Ausbesserungen und
Veränderungen vorgenommen worden. Die Bühne
wird um 8 Meter breiter sein, als im Jahre 1880;
neue Deeorationen sind angeschafft und die Anzahl
der Logen und gedeckten Sitze vermehrt worden. Zu
diesem Zwecke sind ungefähr 70,000 Gulden verans-
gabt worden. Reservirte Sitze werden zu dem ver-
Päjtizißniäßig geringen Preise von s Mk. erhliltlich
ein.

— Au den Anonymus »Mehr«« &c. Wir
sehen uns immer wieder genöthigt, darauf hinzuwei-sen, daß anonyme Zufehriften nicht oder doch hört)-
stens nur dann, wenn sieh die Controle ibres Inhalts
von selbst ergiebt, Berücksichtigung zu finden bean-
spruchen könnte n. Das kann bei vorliegender
Znschrift umso weniger der Fall sein, als hier die ev.
Berechtigung des uns keineswegs antipathischen Wun-
sches lediglich non dem Gewicht der Persönlich-
keiteu der betreffenden »Mehreren" er. und der Zahl
derselben (find es zwei oder zwanzig P) abhängt.

seh-umkeh- ou nd us dient.
Vor: Dort-at nach Revals Ubfahrt 12 Uhr 41 Bin.

Mittags, von Laisholm 2 Uhr 26 Miit. Ankunft in IX;ZEISS Miit. Abends. Ankunft tu Iieval s Uhr 32 ,
ppsk new! u« Dorn-t- iefste: 9 uik 37 nein

Morgens. Ankunft in Sang 12 Uhr Mittags. slbfahkt von
Taps 12 Uhr 57 Mir, von Laisholni 4 Uhr l? Nin» In-
tunft in Dotpat S Uhr 5 Mut. Htachmittagt

By« Dort-at satt sc. Peter-hing: (bis Taps
alle drei Elassery Abfahrt IU r U) Miit. Abends, vouLatI
how: 9 Uhr, Ankunft in Tand tl Uhr 25 Wirt. Abends
Abfahtt aus Ta he nach St. Petersbnrg (t. 2. Classe) 12
Uhr 30Min. Nachts. Ankunstin St. Petersburg sllht
40 Wirt. Morgens. slbfahrt aus Tat) s nach St. P eterss
but calle drei Gassen) 12 Uhr «? Min- Mittags und Zug!57 allzu. Abends. Ankunft in St. Petersbutg V U r
26 Miit. Abend« und 7 Uhr 6 Bin. Morgens. «

so« St. Bergsturz uach Dorf-it (1. und I.
Ging? Abfahrt 9 Uhr Abends. Ankunft in T a pp d Uhr
47 in. Morgens. sdfahtt von Tab I 6 Uhr 31 Miit.
Morgens, von Laisholm 9 Uhr 16 Miit, Ankunft in
Dotpat 10 Uhr 53 Min- Bormittagk i

Stiege» htfcher Tour-seit»
lchäårlingar Börse, U. (5.) Februar ISLZCiooieirik.mis«s·. ..

....
100 Kil- pyUltiIio näehsten Monat« . 228 sinkt. —- Of—-

· s« STIMMEN-stillst Wettbe- lssts - «

s— kaut-posse- ssed. I. htffeldaltt
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. · «) Bmpfehle mein reichhaltiges Lager lch wohne jetzt N;

- s · l s .l0tiauuis-stk. Nr. 9 g «1«?ZEIT?tsälälisnkkxkkåksåkläts Sztznn · s« o CSSFZCUÜVCV d« Ullsperssp 84 Graszispgeilagen u«3prämlen
Gspkikwvch den 7 "·«ghx« :

«« -
«·

. -.-.-; s I · · spt
in de: Leihcasse Stein-Straße Nr. 10, M sure-zustanden wie froher.

» »OIYYLZIFHYIIYSJIFHYFYYZLJJIHZe» Z? us» V «»

am 14. Februar, 3 Uhr« Elias-Mittags,- -

1 . hfalls stets vokkäszhspe von 8——11 Uhr Morgens S. -—-—-—.«—---H..—.".J.47—»jvou Gold« und« Silbersachem Uhren, cor- 3 e«
.

«« und 4——7 Uhr Nachts« "s ·;·:. ZUVUW Hptekstsjuuyeusnet a Pistonsk Wall-how, Mitälkvpeth POPZHIIHHJ akellq sc. v, DI syst» »» Morgens W» 9 YU m· «»-

auatomifchen Bedenken, Batzen, edlem, - ——————-— « ·»
«« l« z·--

« w— «;
s« · Sxadkjchkkxgn s«

·· · VIII -
·

Nachmittags von 4——5 Uhr f« K· z.sclkken z e; panmgen E« 5LRHBZBITLTTLZUTiAHIFUIFZAEULYB· dekkkankh6il7en.
w

Stadtauctionotor Jzllxtijyjzl Falls; »Es· 9 s«

»
san. « « »»spspspMDxjkJsszsxkkjtpxiiskzT.

s; ». it« ä «? «

«« «« »»--«-rssssi.s.skixksx.s-..sssssun« sissggsrxxszsssxsss s; s k «» s,Z «T?·:k:;::."- « CI C Pl« «· n
·«-

- · o 84 IIAPOBIJIXG nPn.JI02ItEk11kl. , g. «
SCISISUIIMZSL Ort· 12 einen. ÆÆT ltioxxhi n pyiiounuiky h. d Ä v

»( . -···.·· · g . 12 atncronm iiozxiibixsh izhinpoeusnn km— Ist« ver« IS Als« rsz werd-en allgelckllghsl ««

« « l veskatxft 12 ZZJZOZZIIYI TIZUITTFTI" »so-P» Z PMUIIHMETTT4’ll"slk·
»

«······ I II? . . l G· gkgx3kstzk· PYHHF·EFYFLHFGHH-· IRS· 12 einen. ÆÆ un» Lin-reif: non. u
·

eine Treppe h.
W""’sz"- «« «« « «« ««M E »Dsss«2s-s ««

6 Uhr Abends . T««- « «

12 essen. Its-u- nser-ms. Ilyisemecrk F scspckte Yesu"d«he".s"c««"sets WIFSIIOEE
«« -

.

«: Es ZSET It«««re«·fdocken’ nimm« «« NEWT-v E« c E« a Miit E «:;:.«..g;2g;«s; I VYTT"«—-—J—-——---s-—Sch Id« .
»

. -
» swskgjgxsgkxs

»

V M
«

von III? «

« Z) Ilniiiocsispupoix icmteuhapn Okiinuinkyn aul Glas Ulsd Blcch L! d« RklchslpkddpEIN. V. III-HERR! - Z) Puaniisan tipeuiu oseorxk aapsisniia FIEDLER DER vttllchsxj sprachen, in gkgqusp
- s« «

» ik «.- « . c(
«

. 7 · f ·
««

vlcTclEMlllckkdkfkkcsscs eleguuter Facou in soltder Härte« raumt zu besonders woialfeileu Preisen ·:-H·-k»-»»·k»·.· s e« HHUÆMS «les«s»l"llls .
ssllleie tät« sämmtliche Vorträge sind das Kleider-Magazin von S. »

·

Ilozxniicnau irlzna no izceiä Poe— ·
in der Buchhandlung von E. J. Kakus-s, « Er· 8 e über Cvndltsst R» All

OTHER« HUUeplE 33 VODLET 0933 UND» MS«
,

Ä nutf an der III-s TJLF EIN« s"-..s-.-.«-?«3:.« »:Eis-F?- ·i,(,’»," -.,"«.««««-;III;’kL·7,«Z,«c.-";-,siMFf uociranlssll 4 pq OR nepk n Rot-r.
Gasse zu haben. -x«·;:.·;;-s"-E-"-T-«.Tsss"-«-Es"-· IAILÆTJPEVUOTTTTZZYIJI JOHN Ein paar seht« gute grössefesz3··

·,
- . ·s --

-· ·« :- Dzlsxs aziti o sit-arg. ns mnmtrsri e
»

I ·«

« · «« - -

—-————— g« · i.--««sl’tåtissk.«is"txätt7lct »Ist-Eis Brillantohrringc
· » ······ » » · - n · » · i . L « «·

·

'
·

·
«

«· O« EINIGE, VOPIlL llllsdlj H » sz Fjfkzxszzlzdzzrkzkjfksssss Ksssssssjstsgsksl
II i is l lkigasctse sit. Nr. 4, Ikaas Editor-il Friedrich ————VWssMjI·

, s i «» .
·«

" s: ·s-.-.;-k-:.Isssjxxtkärjspx.-IIT;- «»u sm- —9 s« ««
Mehl« T« «"«""« 3"«s«’«"«««"««

» « «· Mk« ·
«« l« « » · anatomische- Pkapakikshestecke · g « «

in Ebenholz-« Metall— und E1fenbein-G·ritkeu. Dasekbstjsvserdenjeglichc schief— s · I,
« s l fes-elect und Reue-untreu in kijrzester Zeit-gut u. ziLbslligeu Preisen· Jusgesuhrtz

Hgqzjzko BZ g IIHG Bgixepw ·· · · . del· R. R. F. P. Beilcdlclsllick Äliksl il! still«
» Laut: Verfügung' EIN· ÄCIIIIIIIFSTTUIICII lsI la(- (Grironde), erkunden im Jahre .l3-73«

— ei« gest; nie dagewesen-et· billiger· M dem Erd» Pier»- B011rssud- «
Miittuocsu de« J. Februar » - s « Zwe1 g01d811e Hgdkuneg ·

-"
·» s - - « « .KMMIHZHO . Esgsisk . ; F F· m Brlsus ssel 1880 und u

· s ondon 1884
. III . von sämmtlichen neuesten Wall— u. Bauiiiw0ll—stolkeii, Trioots, ; pfelnsziexzziFåsfkgixzgzxxäciå·FLY·YEI···M.

.
· · s I I s ·-

«

· »O P «·«····-! ··z·« -

m, Saale de» BHFZHFMUSSQ » Plane-lieu, litten, ··Boiuascs.· Zephir, Leiiieuszskasiohcntuclicru u. I — de» d» Stocke» d» zanke, kkskxig
· —- , verschied. Tiscliwaschsy wie. auch von struiiipfein Socken a. · As« ZWEITEN-Ich »Und OTTO-ON«- dss MINI-

Pr-ogr«:t.i.m1n. Erz! Stdn-net worden· ausgezeichnet.
I. Herz-»Es: streichquartett B-dui-. «

« « Die R» R. P. P. Benedictiner verfertigen noch Zabnpulver unsd Zehn—
Allegro con spirito — Ader— s · pasta zum Reinigen der Zähne, die eben-falls in allen bedeutenderen Apo-
gio — Menuetto allegro —-

— - - . «« - l thekein Parkuinerie- und DrogueussHandlungen zu haben sind.
L· Beczhålggsrookk·.·xi·titni Frggno1.·· By· ·

·

·
··

··
· ··

· · g. ··
· s Ilkstildtssisgszrst A. sei-gasti- Bordeaux 106, Grojx de Seguev

— —

« VIII· EWWEESOAdagio —- Thema con Varisp · · ·« ««- Lsds ·«:2 :s«- J « « « -»—»»»»-j
ti0nsi. — - s s s

Z. Flog-tm« Quintett fiik streicliinstrus . - Und , N· mente und Clarinette Ä-d r . s VIII! c. 14 getäumigsn Ztmmern nebstalxs F— Allegro «— Larghetto E« · Isi ZU bTben KTstanicnsAllke sen WiYthschaftsbkqukmlichkeixen ge,
. nennen» — niiegkstto can s« » ERST! sites-Is- »Offsttev nebst genaue: Preise»

vzkjztiogj
· · l »

gabe biitet man vor d. Ende dieses Mo-
· ·—.... · Josua; lpw0k Peteksbakgek sit-esse is. nats sub »Es. G.« tu C. Mattkefent

Anfang» präcisia s llhr Abends. I soamw Linie· z«xpds sksderzulegttss

Elfntkikislicnkiw lfur Herren a« 50 und « . - . , . Trockenes ungeilösstes Birkenholz « W utkiiir Damen h. 30 Kopeken in A.Jes- ; J) 12 Werk-eh» 5 R-bl. pr. Faden
,

»

««
»,

U
sen-g Muzikqlieghzndlggg und z» d» · · · · · sehr trockenes geklöestes Birkenholz, » ZWEIJEUIPTLEV UMI BllllsvkkTlbeks W«
Gasse. Allätsstwitteu und ihre Familien- i 12 Wer-seh» 480 K. pr. Faden Pkämllkken TIDTETEU sksömmsklds END«

glieder frei. HT—".TTET"«·«"«" «

·
·

«« « «

· « ’"«""""·""—"" · sehr trockenes getlösstes Bikkenho1z, Zum Verkauf ins —- j ur gefalligen Beachtung . 1o—1s- wes-cis. ss01c.p-.p..i. scniosspasuaen
NR« ushungsalmnut www« d« Z' Fa· Mache dem geehrten Publicuui Dotputs und der Umgegend bekannt- trookonkskungeni Elbrnh01z’ m« wer« ————-——..-P9k mwas bei DVYIWLUbraut, in der Ressource das« ich jetzt· im Winter · sc o

,
4 RbL pin Faden Auf D« Smkspn Tavvzspr M M;z · ·

. verkauft
· 4 jäykz g» ·; Immer-Devise«- Gs qIasessesen s. owns-«, pi.«-k.-.--ssz-. 35. ·

·

« . »Es» in· rsicbbsltigsn Muster« geschmackvoll zu sehr mässig-In Preise» aus-führe,
m« an·- nkisu n21sk2khs-c.

· · ·
upkksiicix·immssi, 2 Akschks 3Wk:scispktpch,s i J. IIIJIIIIUIJISTIY ZimineHJeuorationstMaIcr aus. Rigu · « · Umstände halbe: viusg zu verkaufen.

« (der Universität) —-——-——.d9Im«UfSI·«st3·««9V·Eszk97
··

ein« elckenet Schrank, eknc Boden-sann« ; El« junge schwarze · -
iisi sssiisssiiiiss gis-i— Wisisss»«siss«ch-« «» Ok».»......,. » s
virt und bereits in St· Peter-barg

·

«· « « »
««

" . icbaftetn ZU beleben vor: 12-·2 Uhr l . « : ,ein Jahr unterrichtet hat, wünscht in ··T : - . PkpmkgqdexpStraße Nr. 4, parte-te. « « " — l .-der russischen Sprache und event in « · · . E s »"·-—"—·"——-«—— ·
allenFytiinaeiakkächiern Unterricht zu · z· -’» · s· · « » · « , · e bat sub Montag, den s. Februar. ver»

ertheilenvikäheres zu erkragen·bsei. s.
. « , · · ·» . Zorns-· lbDet ehtltclze Finder wird CI:-Pkqj s« Hain-St . » 15· J « · · 7 I · . « · · » · Du, ke e gegen ene angemessene -—"«"—j4« . « s · s « · · wird« gepomekte Lehnstuhleteln SVPVTF lohkiuisg in d» Kueitde de: Estvnkch M-

· « tifch und ein Bett mit Fedettahmen bjk ·S« 5 wich» ei» ulspsp· " ltg verkauft Ritter-Straße Nr. 18, im « « « z « n·-
iiudsn trank-mich«- nuruaiime mit s s . .

. Hof. Zu besehen sägt. v. t2—2 Uhr. UIUIIIES EIN« SIEBEL-XVIII
kbstigung Petersburger strasse ·« , ·· » s ·- · . «

«— FTHH
·

und. jin-« Bist. -
szjlla Treppe hoch· links· · s Hochfelnes Expokjsphagelblek 6
-—. empfiehlt ·

« Eckt großer grau unv·ichwarz gesteckt«
- - s ist noch ei» Amendement, Spii im» - H « si . · .me gn c. K m. s a stürzte, ei» kleine; Basses, eti:««L3x"-J:i- s und at ch eingefunden

die. etwas tust-»ich ed. deutsch spricht, . schtank um, ei» Gammjsch »» Stab« und kann gegen Belohnung in Empfind;
wird sofort auf dein Gute Kersel ver— ·«

·

·
«

gzkpmmkg wexkm QUMSH z M« z.
. . E m verkaufen. Zu besehen von 3—4 Uh g Cl«

lagst— ZU CkFksgSll slisxllsstksjsse 20, · ·· · · · . « ·· · , " »I’IISI’ ··
· in de! nein» Vormun- im Hof » r

DLTMPOHEXE« ssbsssss—..——-.-ss·« ·—««——:-—---—-«——9—'-.——«s— E i» xssxksgsisksksgqnxss s»Bin deutsctksprechendes «—"—·«"sj——k—»"fsp"s—ssp——sp·«jzzs—i—————sps——f Ein gutes— Ptauiuxc Z» «» FHHMH «

· « LETTER-list« . o s M zu vermieihm Blumen-Straße Nr. 2. Fzzwzc "···-Y,;-····»sz» z
kiir Kurs-he· u. Stube, mit guten Zeug— wkjchg Vpxzüg1ich- zu kochen im Stande— ist, « is« szelthm V« 3 Uhk Ab— « III-A uns-l IMP- ZYLI ·--——"-«—s—«—·——«IZais-en, kenn. sich» melden Teieh-str. kmpfikhkk sich zu— Pxjvqisestlichkkitexk —- · ·« l l. sp—l»«·lk·

sz

Tal« Hi. II F! s; T
«»

Nr. 28. Junker-Straße Nr. 34. s · von 5 Zimmer-I mit eine: Glas-Veranda
·

·

0 l Fäls- EDZ — 2.9 se: —-k 1.9 i.2 - i:Eins im! ges sMådchett — - xEtnet kranken Dame kann ein · Uksdd awnl Wsphlckkaligblquemuchkelien Yo« «« zlsnyszm i« m« 250 EIN-»Und ioziiisz Exil: El ZÅ II Jl ZJZloZ lio
wit sum· Auf-»Um fu«» Stemma als .

- wir vorn 0. Juni ab mjetbfret in der eine von Zziininern kur 60 RbL Jahr— ———

Swhmmzdchen auf Mem Gute· Nähe· fsclsndllchss · IMIIIET Rilke-Straße· Nr. Los. vis-ä-vis dem lieh sofort zu veriniethein Zu erkra- » IF» -,»·—4 F» 3-...·:.«.--TT·ELF·L·I·E·-—.·:—·—-«
teg LazaketlyStraße Nr. 24, im Hof, im " nöthig-Zufalls mit Becpilesunz obs-geben«: gar« V« Yellonlees Z« Velehw We. Z« b. C« —.+ 0ksCkk9nkk9ks M— 718--"7I4l —- - —

— li-
zweiten Stock· oben· wexdm — Al«,xand·t-S««ße Nr· U· age von lässt Uht Mittags. e m Hut. 72.2— eoioo «— o.2 1.5 ·- ig-
—«-·-«——·

Es»
—-H Dsssmsss E« Sckssssdts o« « . s M lk III: T; ZLI «« I T« »Es! is

- un Gko Hatt-um »»A othekerlehrling ldtfktinfltuutsnt sssissi ssisisisigi «. ». . -
»«

· - · «»
«-

»· · · Aus· zwei, Zjipmer sit vom: Pen- 2 n« « —".· mssaieskksgikxszk ·«
, , · · s— Its;

käm fichs melden bei H. Licht, Ritter— iß zu verkaufen: nnd 2 Fluge! find. zu · fipn gxxtrbund zum Sommer zuwink- f ·
» I EVEN-HEFT? . . . . .· . . .

Sen-se ne. s. sei-nieste:- tei · s. ist«-its. Z« est-ask« daraus. · , w: «« vix-»aus- sinnkskkseni us. Wiss« »i- iskszktkpxs in's; o.-



M 32. . Mittwoch den 7. (19.) Februar l890.

Meut- Illiirptse BeitunEkscheiut täglich
ausgenommen Sonn— n. hohe Festtagc

Ausgabe um 7 Uhr Dis-Bd.
Tsic Cxpedition ist von 8 Uhr Morgens
bis c: Uhr Abends, ausgenommm von

1—3 Uhr Mittags, geöffnet.
sprech-IX. d. Reduktion v. 9-I1 Verm.

Preis ohne Zustellung 5 Abt. S.

Mit Zuftellungk
ZU Dvkplld jährlich 7 RbL S» halb«

jäbtlkch 3 OibL 50 Ko« viertel-
jähklich 2 Neu, mokkcxixich 80 III-pp.

uach answåttsh jährlich 7 Nu. 50K«
h«1bj. 4 Nu» vie-Mk. 2 Nest. 25 K

Hi n n u l) m e de t J n s e r a te bis II Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
ikotpudzeile oder deren Raum bei dteitnaliger Injertion z· 5 Kop. Durch die Post

eingehende Jnjetate entrichten 6 sey. (20 PfgJ für die Korpuszei1e. Fünfundzwanzigster Jahrgang.
Die Abonnesnents schließen: in Dort-at mit den: legten Anmut-Stank, ausivåtts mit dem Schlgixtage der Jahres-Quinctius: 31.Märk, so. Juni. so. senken-her; St. Deren-her,

Abounements nnd Juserate vermitteln: in Rigaz H. Lungen-is,
AunoneetpBureauz in Fellinx E. J. Karovks Bachs» in Wer-co- Fr. Vielkoiks
Buchhq in Wall: Rudolffö Buchhz in Revale Buchlk v: Kluge s: Sttöhnk

Inhalt.
Zustand: D o r p a i: Fabrik-Statut. Unterhalt von

Lehksttlstaltckh F e ll i n : JUbMillm. W a «! k : Akketikung«
Re val- Wabletc St. Petetsbu ra : Petitipy des St,

Petersburget Adels- Tageschrontt M o s k a u : Ausstellunp
Siimfervpoh Brcknlx

Potitifcher Tagesberickm
Lock-les. Neues« Post. Telegrammr.Cvuks -

b e ki ch L.
Zentner-n. Aus Schweden und NorwegenIL M a n n i g—-

fal t i g e s. e

Inland
Dorpah 7. Februar. Neben Maßnahmen zur

Verbesserung der sanitären Lage der Arbeiter, über
welche wir imläixgst berichteten, ist von der Regie-
rung zugleich eng» Abänderung und Erweiterung der
bestehenden Bestimmungen hinsichtlich der Fabrik-
Arbeit derMinderjährigen undFraueu
ins Auge gefaßt. Der veränderte Entwurf der nach
den «Russ. Weh« dem Reichrathe zugegangen sein
soll, stellt folgende Regeln aus:

I) Minderjährige beiderlet Gefchlechts, welche das
12. Jahr noch nicht erreicht habe-n, dürfen zur Fa-
bribArbeit nicht verwandt werden. Nurin einzelnen
Ausnahrne-Fällen, salls die betreffenden Minderjäh-
rigen mittellose Waisen oder die Eltern völlig unbe-
mittelt sind, können dieselben als Arbeiter angenom-
men werden, jedoch nur in nicht gesundheitsschäw
lichen Betrieben und mit besonderer Erlaubniß der
Fabrik-Jnspeetion, reib. mit Genehmigung des«Fi-
nanzminisiers und des Ministers des Innern auf
Vorstellung des örtlichen Gouv.-Chefs, falls eine
solche Juspeetion in dein in Frage kommenden Gen-«
vernement noch nicht eristirt. - ·

2) Minderjährige beiderlei Geschlechts vom 12.
bis zum is. Jahre dürfen nicht mehr als 8 Stun-
den täglich in Anspruch genommen werden und nicht
mehr als 4 Stunden nach einander beschäftigt
werden.

s) Minderjährigy die das 15. Jahr noch nicht
erreicht haben, dürfen nicht in der Zeit von 10 Uhr
Abends bis 4 Uhr Morgens und an Sonns und
hohen Festtagen zur Arbeit zugelassen werden. »

C) Personen beiderlei Geschlechts bis zum« 17.
Jahre und Frauen dürfen von 10 Uhr Abends bis
4 Morgens in bestimmten Betrieben nicht beschäf-
tigt werden.

s) Dem Finanzminister und dem Minister des
Innern soll es anheimgestellt werden, obige Vor-

schriften auch aus solche Handwerker-Werkstätten aus-
zudehnen, bei denen eine solche Maßnahme ange-
bracht erscheint. « »

S) Jm Uebertreiungsfalle unterliegen die Inhaber
cEigenthümer oder Leiter) der Fabrikem Betriebe
und Werkstätten einer Geldstrafe bis zu 100 RbL
oder Arrest bis zu einem Monat.

Der ,,Reg.-Anz. publicirt folgendes Aller-
höchst bestätigtes ReichrathssGntachten über die Te
mine zur« Einzahlung von Unterstüi
Zungen, welchezumUnterhalt »Von Lehr-
anstalten bestimmt sind: Jn Abänderung und
Ergänzung der bestehenden gesetzlicheki Bestimmun-
gen werden; I) Geldsummem die dem Fiscus von
Landschaften und Städten als Unterstützuirg zum
Unterhalt von Lehranstalten zugezählt werden, von
den Landschafts- und StadtcommunabJristitutioneic
in den betreffenden Renteien an zwei Terminen, am
I. Januar und am l. Juli, für das betreffende
Semester im Voraus eingezahltz Z) wird von den
Summen, welche nicht an den genannten Terminen
(Pct. L) in den betreffenden Renteien eingezahlt
worden sind, ein Strassatz im Betrage von I. bist.
pro Monat« zum Besten der Reichsrecitei erhoben.

Jn Fellin beging, wie das dortige Wochen-
blatt berichtet, am vorigen Sonnabend der Vertrau-
Felliner landwirthschaftliche Verein
die Feier feines 50jährigen Bestehens. Am Vormit-
tage fand eine Fcstsitzung statt, zu welcher auch der
Präsident der Kais. ökonomischen Societäh Landrath
E.v. Oettingen-.Jnnsel, und deren Glieder, die Herren
v. NumersLJdwen und Baron CampenhausensJlserk
erschienen waren. Von den ehemaligen 16 Begrün-
dern des Vereins sind noch drei am Leben, die Her-
ren P. v. Sivers-Rappiir, Thz v. HelmersemNeus
Woidoma und Baron Stael o. Holstein-Staelenhof.

Im Oppekaln-Marienburgischen
Kirchspiele (im Walkschen Kreise) sind in den letzten
Monaten auf den Gütern Semershoß Schreibersl)os,
sleimLaitzen und an anderen Orten häufige und be-
deutende Diebßiihle verübt worden, im Gesainmu
werthe von etwa 3000 RbL Am 6. v..Mts. nun
wurde, der »Balss« zufolge, dem Urjadnit E. die
Anzeige gemacht, daß ein in dieser Umgegend sehr ge-
fürchteter RaubgeselLJuan Pappa, mit seiner Bande
in dem Altdsaitzenscheu ZihrulaKricge sich aufhalte
Jn Civiltleidung und mit Begleitung begab sieh E.
nach dem angegebenen Kruge. Die ganze Diebs-

bande, zur Zeit 4 Mann stark, trat auch gleich da-
rauf in den Krug und setzte sich zu einem Schmause
nieder. Jetzt ergriff der Urjadnik zuerst den Führer
der Bande und es wurden darauf auch die anderen
Banditerr von den Begleitern des Urjrdttiks festge-
nommen. Die zufälliger Weise unbewaffneten
Strolche versuchten zwar Widerstand zu leisten, doch
schüchterte der Revolver des Urjadniks sie ein.

Jn Reval fand can-Sonntag, wie wir den Re-
valer Blättern entnehmen, die ordentliche Ge ner al-
versammlung der Freiwiligen Feuer:
w eh r statt. Es wurden auf derselben gewählt
resp. wiedergewählh Zum Präses der Verwaltung
an Stelle des verstorbertett J. Siebert der bisherige
stellt» Präses Architekt N. T h a m m; zu Gliedern
der Verwaltung aus der Activität die Herren
Panlsein Hänleirt und Wiuogradow und zu Gliedern
der Verwaltung ans der Passivität die Herren Re-
dakteur Mickwiky Oberlehrer Hörschelniatin und
Kaufmann Rudolph Müller; znm Hauptmann N.
Schröter und zu seinem Gehilfen Her: L. DaugulL

St. Peter s b u rg, 5. Februar. Der St. Pe-
tersbnrger Adel hat in seiner jetzigen Session eine
Frage von tiefgreifender Bedeutung angeregt: trärnlich
eine vollständige Abänderung der über die E rwe r-
bung des Adel s bestehenden Gesetzes In der
Erwägung, daß der Erwerb des Adels durch Aus-
dienen eines Ranges oder Verleihung von Orden
dem Adel Personen zugeführt, die mit dem Adel des
Gouvernements »wenn; Gemeinsames« haben, und
daß in Folge dessen ein ,,emporgekotnmeties, neues,
rein bureaukratisches Element« entsteht, ,,bisweilen in
den Stand ihm fremde Prineipienli hineinträgt —-

hat der St. Petersburger Adel beschlossen, zu petitio-
niren, »daß für die Zukunft gesetzlich festgestellt
werde, wie das Recht zur Erwerbuirg des Erbadels
ausschließlich abhängig sein soll von der Verleihung
durch einen für den einzelnen Fall gegebenen Aller-

shöchsteii Befehl.«-—- Andererseits hat der Adel darauf
ijihingewiesern wie in letzter Zeit im Gouvernement
Großgrundbesttzer ansässig geworden, die nicht zum
Adelsftccnde gehörten. Jmxsdinblick auf die Itüetzlichkeit
der Aufnahme dieser Großgriindbesißer in den Adel
behufs «Ernenerung« dieses letzteren hat der St.
Petersburger Adel befchlossen zu petitionirem »es
tnöge den. Adels-Corporationen das Recht ertheilt
werden, um— Aufnahme nicht adeliger Personen in
seine Mitte zu bitten, sofern dieselben den hiefür
aufzustellenden Bedingungen entsprechen« — Dieser

Beschluß des St. Petersburger Adels wird von ein-
zelnen Blättern, so von dem »Grashd.« warm befür-
wortet, während andere "Blätter, darunter in erster
Linie die »Neue Zeit-«, denselben bekämpfen. sDas
letztere Blatt versucht in einem längeren Artikel die
Unfruchtbarkeit des Gedankens zunächst von histori-
schen Gesichtspuiicten aus zu beweisen. Der Gedanke
sei nicht neu; schon die Kaiserin Katharina 1--l. hätte
denselben ins Auge gefaßt und in der von ihr be-
gründeten Adels-Verfasfung zum Theil zu verwirk-
lichen versucht. So lange die Leibeigenschaft noch
existirte, hätte der Adel noch die Möglichkeit gehabt,
sich zu einem gesehlossenen Stande zu» organisirem
da er zu jener Zeit materiell gesichert war und dem-
gemäß eine hervorragende Stellung einnahm; damals
wäre es noch möglich gewesen, die Trennung von
der Beamtemddierarchie durchzuführen und einen
Stand zu bilden zwischen der Höchsten Gewalt und
dem Volke. Die historisch-en Grundlagen aber, die
ihren Ausdruck ein den Rangclassen Peteks des
Großen gefunden, hätten sich so stark acad-lebens-
kräftig erwiesen, daß der Adel selbst« ungeachtet« der
ihm von der Kaiserin Katharina IL verliehenen Pri-
vilegien und Rechte, denStaatsdienst vorgezogen und
dadurch unzweifelhaft dieGrundanschauung documentirt
hätte, daß der Staatsdienft höher stehe als die
ständifchæommunale Thätigkcit Und denselben Stand-
punct habe auch die Regierung eingenommen. Eine
falsche Auffassung des Staatsdienstes ließe sich natur-
gemäß nicht mit der Jdee eines ausschließlichen Ge-
burtsadels vereinigen, und zwar um so weniger, als
die Bedürfnisse des Staaisdienftes es nicht gesiattetem
diesen Dienst zu einem Privilegium- des Adels zu
machen; der Staat hätte der tüchtigsten und fähigsteu
Persönlichkeiten bednrft, einerlei aus welcher Volks-
classe Durch den Dienst hätten sich die Nichtadelß
gen eine gleiche Stellnng wie die Adeligen erworben
und die Verleihung des Adelsranges an die hominep
novi wäre demnach kein außerordentlicher Gnaden-
beweis, sondern nur die natürliche Consequenz der
Anschauung, daß der Staatsdienst die ehrenvollfte
Thätigkeit sei. — »Und verliert. denn der Adel«,
fragt die »New Zeit« zum Schluß ihrer Llusführum
gen, ,,durch diese Aufnahme neuer Elemente? Sicher
nicht, er gewönne vielmehr; denn wenn der Adel
ein geschlossener Stand wäre, so müßte fich außerhalb
desselben eine besondere Gesellschaftsclasse bilden,
welche — stark durch ihre Stellung im Staatsdienst
und durch ihre unmittelbare- Berührung mit der Re-

J? c u i l l c i I n.
Aus Schweden und Hierwegen.

Eine Reiseschilderung von N. N.
lSchlußdj

Stockholm hatte ich zur Genüge nun kennen ge-
lernt, und da ich angenehme Reisegesellschaft erhielt,
beschloß ich über Oestersund nach Norwegen zu rei-
sen. Nach einer 20-stündtgen Eiseubahnfahrt wurde
Oestersund erreicht· Diese kleine Stadt, der Sitz des
»Landeshdfding« der Provinz Jemtland, liegt in
schöner, großartiger Lage am östlichen Ufer des Stor-
See,- in welchem, derStadt gerade gegenüber, sich die
Insel, Frösd mit dem Oestberg erhebt. Diese Stadt
sieht fett Eröffnung der Querbahn zwischen dem
Bottnischen Meerbusen und der Nordsee einer unge-
ahnten Bedeutung und Entwickelung entgegen, da
Oestersund bald der Centralpunct aller Touristecc
für die vielen herrlichen Ausflüge in der nahen und
fernen Umgebung werden wird; denn Nordlands
Naturschdnheiten stehen in keiner Beziehung hinter
der Großartigkeit derjenigen in der Schweiz und
Tirol zurück.

Von Oestersund unternahm tch den Ausflug nach
dem Olereslutam der gleich einem Fürsten unter an-
deren Hoheiten thront. Der Ausflug wurde bei
günstigem Wetter in größerer Gesellschaft unternom-
men. Die Höhe des Berges beträgt circa 1600 Meter.
Die nördliche Seite des Berges ist ·mit ewigem
Schnee bedeckt, obgleich er nicht die Schneegrenze
erreicht. Die Aussicht war eine wirklich großartigez
leider lag noch recht viel Schnee auf dem Berge,
wodurch das Besteigen desselben schwierig wurde.
Wie mir erzählt wurde, beabsichtigt man in nächster
Zeit ein Sanatorium für Brustkranke dort zu errichten.

Von Oestersund wurde die Fahrt nach Norwegen
svttgesetztz bei Storlien passirten wir die Grenze.
Während der ganzen Fahrt blieb die Scenerie un-
verändert: große Wälder wechselten ab mit kahlen
Felsen nnd schneebedeckterr Bergen. Bald nachdem
lvir die Grenze passirt, senkte sichdie Bahn hinab
Ins herrliche, an Titels saftig-grüne Thäler ertunernde
MQMksvThM Durch eine entzückende Lands-haft

eilte nun der Zug auf einer prachtvollen Brücke über
die StörvalssElv dahin und durch einen langen Tun-
nel, bis wir, nachdetn die Renaa iiberschritteu worden,
die Stadt Gudaa erreichten. ·

Von da gelangte der Zug ins romantische Stör-
val-Elv-Thal. Bis zum Trondhjeiiimer Fjord fuh-
ren wir in diesemromaniifchen Thal, zur Rechten
die Störvals-Elv, die braufend und donnernd uns
bis zum Trondhjemmer Fjord begleitete. Ungefähr
eine Stunde fuhren wir am Ufer des Fjords, un-
zählige Enten, Alten nnd andere Seevögel auftrei-
bend, bis wir die nralte Stadt Ttondhjem er-
reichten. . «

Trondhjem, das alte .Nidaros, die dritte
Stadt Norwegens, mit etwa 23,000 Einwohnerm
hat noch immer Bedeutung als Krönungsstadt der
Könige. Der Dom, in dem Norwegens Könige gekrötit
werden, gehört zu den fchönsten Bauten Trondhjemä
Trotz seiner hohen, nördlichen Lage war die Hitze in
Trondhjem unerträglich; als willkommene Erquickung
konnte man die prachtvoll erfrischetiden kalten See-
bäder daselbst begrüßen. Die Umgebung von Tronth-«
jem ist sehr fchön und bietet viele etnpfehlenswerthe
Ausflügr. Der befuchteste Punct ist der Fall von
Leerfossen, der an Großartigkeit den Trollhätta weit
übertrifft.

Die Wirkungen Fdes Golfstromes sind fo wahr-
nehmbar, daß in Trondhjem der Hafen nie zu-
friert und die größte Kälte felten 10 Grad erreicht.

Von Trondhjem unternahm ich den etwas weiten,
aber sehr lohnenden Ausflug nach Moldeä Ein
vom Nordcap zurückkehrender TouriftemDampfer
feste mich in die Lage, diese zu den schönsten Punc-
ten Norwegens gehörende Küste auf bcqueme Weife
bereisen zu können. Die unvergleichlich schöne Fahrt
zu beschreiben, bin ich nicht im Stande, da die
Wirklichkeit doch jeder Beschreibung spoiten würde.

Nach Trondhjem zurückgekehrt, setzte ich die Fahrt
nach Süden fort —- unterwegs die Punkte Röros,
die höchstgelegene Stadt Norweg-ins, darauf Ha-
mar und Lillehamar berührend. Lillehamay der Aus-
gangspunct für Touristenin Hierwegen, liegt in schön-
ner bergiger Gegend, hart an den Ufern de§ Mid-
fenfeeä Von dort brachte« mich der Dampf» nach

Eisvold, von wo ich Christiania in zwei Stunden
erreichte . " .

« Vergnügungen giebt es in Christianim wo das
Familienleben fehr ausgebildet sein soll, für die
Fremden wenig; nachdem ich mir am ersten Tage
die Stadt mit ihren Sehenswiirdigteiten angesehen,
machte ich mit einer mir bekannt gewordenen Fami-
lie Ausflüge in die schöne Umgebung. Jm Museum
zu Christianta ist besonders erwähnenswerth das Vi-
kingerschiff;, welches, noch sehr gut erhalten, ein recht
arrschauliches Bild gewährt; Außerdem finden sich
daselbst noch. viele interessante Stücke, deren Werth
zu beurtheilen ich jedoch einem Kenner überlasse.

Die Lage der Stadt ift eine überaus imposarrtez
durch die abwechselnden Naturscenerien wird dem
Auge stets etwas Neues und Großartiges geboten.
Da sich Christiania amphitheatralisch nach Norden
erhebt, so gewinnt man von den im Norden der
Stadt befindlichen Parkanlagerr einen prachtvollen
Blick aufs Meer.

Leider war es mir nicht möglich, zur Zeit des
großen norwegischen Volksfestes schon in Chriftianta
einzntressetn Am 17. Mai. jeden Jahres wird näm-
lich in Christiania wie an fast allen Orten im Lande
der Tag gefeiert, an welchem 1814 die freie Ver:
fassung in Norwegen publicirt wurde. Das Fest
soll mit einem großen Zuge, der mit Fahnen und
Musik die Straßen dnrchziehh eröffnet werden; schließ-
lich begiebt sich die ganze Gesellschaft in den sog.
Studentenhaim wo das eigentliche Fest beginnt.

Als lohnender Ausflug wurde mir die Ritter-
burg en miniaturez Oskarshall, vom Könige Oskar
I. erbaut, empfohlen. Sie liegt auf der etwa 3
Werst von Chriftiania entfernten Halbinsel Lygdö
Oskarshall besteht aus zwei Hauptgebäuden mit ei-
nem daranstoßenden Thurm, der die Form eines Po-
lygons hat.

Jn Gefellschaft zweier deutscher Touristen unter-
nahm ich den etwas weiten Ausflug zu Fuß i« N«
Nordmarh die äußerst reich an Naturschönheiteii ist.
Hdtels gab es in der Gegend keine und fo waren
wir gezwungen, die Gastfrenndschaft eines dort in
der Nähe wohnenden Crnnddesitzers in Anspruch zu
nehmen. Dieselbe wurde uns Auf« ftsUUdlkchste AC-

währt und selten habe ich einen so angenehmen und
heiteren Abend verbrachh als in Gesellsehaft dieses
irrwüchsigen Norwegerz der beim Gläschen dampfen-
den Toddi die schönsten Sagen und Lieder Norwe-
gens uns vortrug.

Von Christiania setzte ich die Fahrt über Trolls
hiitta nach Göteborg fort. Früh des Morgens langte
ich in Trollhätta, einem Fabrikstädtchem an, um die
Fälle des Trollhäita (d. h. Zauberev oder Teufels-
hat) zu besichtigen Leider haben die Fiille viel von
ihrer ursprünglichen wilden Großartigkeit durch die
Anlage vieler Fabriken verloren. Der Trollhätta be-
steht aus mehreren Fällenx der erste heißt »der Gullö-
fall; von hier theilt sich der Fluß in zwei Theile,
darauf folgt der Toppöfall, der impouirendste von
allen. Eingehende Forschungen sollen ergeben haben,
daß die Wasserfiille bestimmte Töne enthalten. Diese
Töne, die sich genau unterscheiden lassen sollen, sind
c, e, g, also der normale Dreiklang in EsDurz in-
dessen soll die Harmonie sehr oft durch eintiefes F»
das gleich einem starken Baß ertönt, gestört werden.
Neben- dem Toppofall befindet sich die Königsgrotty
in deren Felsenwand die Namen der Mitglieder des
Königshauses eingehauen sind; die übrigen Fälle
sind unbedeutend und arten schließlich in Strom·
schnellen aus. « ·

Vom Trollhätta erreichte ich Göteborg i-n we-
nigen Stunden. Göteborg, die zweite Stadt Schwe-
dens, liegt unweit der Mündung des breiten, einen
vortrefflichen Hafen bildenden Armes der schisfbaren
Göta-Elv. Göteborgs Umgebungen bieten wenig
Schönheiten. Kalte niedrige Felsen umschließen den
Hafen und die Landseite zeigt viel öde Partien; die
Stadt Hist dagegen durch schöne Parkanlagen und
prachtvolle Bauten eine schöne zu nennen. Die Luft
ist eine ungesunde: durch viele Fabriken und unzäh-
lige Dampser find die dem Hafen näher gelegenen
Straßen in einen beständigen Kohlenqualm einge-
hüllt, der wie eine dichte Wolke darüber lagert. Eine
um so angenehmere Erfrischung war mir nun »die
Fahrt auf dem Göta-Canal. Dieser Qual, weicht!
die Ostsee mit dem Skagerak verbindet, ist hinsicht-
lich seiner Länge, Breite und Tiefe einer der größten
kn Europa. — «



giernnz noch stärker« aber dadurch, daß sie fes; aus
den herveorragendsten und sähigsten Persönlichteiten
des Reiches znsammensegt-—— zu einer Geistesaristokratie
werden und in einem natürlichen Gegenfay zur Ge-
dnrtsiAriistokratie treten müßte« Statt dessen seien
die neuen Elemente mit dem Adel verschmolzen und
hätten ihm die beften Kräfte des Volkes zugeführt,
so« daß. er ntcht nur quantitativ, sondern auch quali-
tativ— gewonnen hätte. Dadurch sei der Ade! in
Rnflands der Träger der Cnltur geworden, der die
Hexen, über das Niveau des Volkes hervorragenden
Kräfte gesammelt habe. Dieser Charakter stellt ihn
daher nach dem Rechte. der Sittlichkeit an die Spitze
des? Waldes, t ihn zum füherendetr Stande nnd
znr Hanptkrast des Landes.

—- Anfder am 29. v. MS. in den Räumen der
Rikdlai--Akademie« des Generalstadess stattgehabten

der St. Peteröbnrger militärksanitärischen
Gesellschaft hat Dr. P. H» e« llat einen Vortrag über
die-Leisten. nnd ihsre Bedeutung für das
He« gehalten, in« welchen: er den unbedingt insec-
tidssen Charakter derl Krankheit ans Grund« seiner ei-
gxneni Erfahrungen nacht-dies. Besonders bemerkens-
Ierth wars die« Mittheilnng des Redners, daß in die
Gemeinde Heim-Orts, die seither von der Lepra frei
gen-essen, dieselbe dnrch einen entlassencn Soldaten
eingeschleppt worden sei. Im« Hinblick darauf wies
Redner auf die— Nothwendigkeit nmfassender Prophy-
laktischer Maßregeln im Heere hin, welche darin zu
bestehen hätten, daß die Rekrnteir in denszEmpsangs-
Eainneissinnen einer· gewissen-haften Untersuchung in
Bezug« ans Leprosfität zu unterziehen wären. Alle de-

Behasteten oder« der Lepra Verdächtigen oder
all-er im Dienst Exkrankten wären schlennigst aus den
Enminiandass zu entfernen nnd in besonderen Anstal-

kZLepro-serien) zn verpslegeir
Ja Moskau besteht, wie nach der ,,Mosk.

Dtschr II« gerüchtweise »verlantet, die Absichtz im
Jahre» 1891 in den alten Ensstellnngsgebänden auf
der · Chsødynia eine ,,Ei-x»p«os s i iii o n kr a n c o»-
r-nxs«se«« zn ver-austreiben, welche ein-In Theil der
Wunde: der Pariser Weltansstellung anch den Mos-
kdwitern verfahren soll. Die Anregung zu diesem
Unternehmen, welches sich gegenwärtig« wohl noch im
ersten Stadium der Vorbereitung befinden dürfte,
solt Von St. Petersburger französischen Kreisen aus-
gegangen sein nnd man rechnet dabei statkk aus ein
dereitwilliiges Entgegen-kommen seit-Ins der rnssischen
Handels-Insel: nnd der leitenden Behörden.

In Ssimfer opol sind, wie die »New. Teil.-
AgX melden am s. d. Mtädie Fleischseharren
und— -Marktbenden der Stadt niederge-
brtannsi. Der Schaden, den die Versicherungs-Gesell-
fchaften erleiden, dürfte sich aus etwa 50,«000 RbL
belaufen. »«

Fslitisihck Tggrslikkicht
Den 7. (Z9.2 Februar List-so.

Die von dem Deutschen Kaiser angeregte inter-
Imtinmbe Conferenz zur Arbeiterfrage beginnt greif-
bsarere Gvftakt anzunehmen und tritt in das Sta-

diutn der praktischen Vorbereitungen. Wie aus P a-
ris gemeldet wird, theilte am vorigen Dounerötage
der Minister des Auswärtigen Spuller dem Mini-
fterrathe arti, daß der deutsche Botschaftey Graf
Münster, ihm die beiden Erlaffe des Kaisers
W ilh elm über-reicht hab-e mit einem Schreiben der
Reichskanzleh in welchen: der deutfche Botschafter
beauftragt wird, Frankreich zur Betheiliguiig an der
in Aussicht geuommeaen Eonferenz einzuladen-
Eritfpseechend dürfte auch an den anderen, an der
Arbeiterfrage interessirten Höfen vorgegangen sein.
Spuller setzte feinen Collegen die Fragen auseinan-
der, welchenakhli seiner Ansicht durch diese Einladung
nagt-regt wären, und theilte ihnen »Mit, daß er beab-
sichtige, uoch weitereslufkläruugen über ver-
schiedene Punkte nachzuweisen. Die beiden Regierun-
gen würden also noch einige Zeit zu verhandeln ha-
ben, ehe Frankreich eine definitiv-e Antwort geben
könne. Wie in Pariser parlamentarischeu Kreisen ge-
rüchtweise beklaut-i, soll die Schw eiz die Absicht
haben, die· bereits ausgesandten Einladungen zu der
am Z. Mai in Bern abzuhaltendeu Conferenz zu -

rückzuneh met: und« sich den deutschen Vorschlä-
gen anzuschließen. —- Giner Privatmeldung zufolge
hat Tisza in einer Parteiversammlung erklärt, O e-
sterreich-U usgarn werde an der Berliner Con-
ferenz theilnehmen. —- Für den ferneren Verlauf die:
ser großen internationalen Anregung sehr maßgebend
wird jedenfalls das Verhalten Frankreichs
sein. Frankreich dürfte zwar die Einladung zur Con-
ferenz nicht ablehne n, aber sicherlich wird es wenig
innere Neigung zur Förderung derselben spüren.

Was die Behandlung der Sache in Deutschland
selbst betrifft, so ist hier die Action mit B erufu ng
deös Staatdrathes fast gleichzeitig mit den!
ofsicielleii unternatiosnaleln Vorgehen eingeleitet wor-
den. Ja dieser Beziehung verweisen wir auf den
weiter unten folgenden anssührlichen Bericht über die
Eröffnung der in« Rede stehenden hohen Körperschasb

Am Freitag vollzog Kaiser Wilhelm die
feierliche Uebergabe der dein KürassieisRegiment Graf
Wraugel verlieheuen n eueu Stark darte an die
aus Köuigsberg eingetroffene Eilbordnriug des genann-
ten Regimeutes nachdem unmittelbar vorher schon die
Cereuioitie der Nageluug und der Weihe dieses neuen
Feldzeichens in Gegenwart der Kaiserin, der« Kaiserin
Friedrich, der königlichen Prinzery der gesatumten
Genetalitäi u. f. w. im königlichen Schlusse stattge-
funden hatte. Das neue Feldzeichseu zeigt in der
Mitte auf weißem, von Lorbeer umgrüntem Kreis-
felde den links aufsteigenden Adler mit der Umschrift
,N0n soli cediC Feldprppst Richter hielt die Weih-
rede mit Zugrundelegung des Wortes der Königin
Louise in Königsbergx »Ist doch Alles in der Welt
nur Uebergang l« Wir« müssen durch! Sorgen wir Tritt.
dafür, daß wir mit jedem Tage reife: und besser
werden l« Hierauf erfolgte die Ueber-gabe- der Stan-
datte durch den Kaiser, welche: zunächst die Frvut ab-
fchritt und dann mitten vor der Frout Aufstellung
nahm und eine längere An spra ch e an die Lukas-
siere hielt. Unter Rückweis aus die ruhiureiche Ver-
gangenheit des Regiments und auf die Tapferkeit

seines Führers, dessen Namen es trage, unter Her:
vorhebuiig des Tages von Gipse-Z, gab der oberste
Kxriegsherr der« Zuversicht Auöerugh daß, »wenn Ich—-
einmal angegriffen, wenn Jch und das Vaterland
uns unserer Haut einmal wehren sollten, daß dann
auch dieses Regiment sich« des alten Ruhmes, der
alten Heldenthaten seines Chefs würdig zeigen werde«
Jn diesem Sinne übergehe er das neue Feldzeichen
den: Reginieiit als Verinächtiiiß zur Hochhaltung in
Frieden und Krieg«

In Praq ist dieser Tage eine Versammlung der
»Lese- undRedeheallederdeutschenStu-
deix te? »iiåegen jantisenigischerFkscirindax polizeiliclgan ge o» wor en.

·

eui eer «loyd« wir
übe: den Hei-gnug berichtet: äls Sand. Beikowsky

CJsiaeIitJ sich zuni Worte meldete, entstand ein furcht-
barer· Larinz es wurde mit den Füßen gesianipst und
es erschollen Rufe: ,,Hinaus!« und verschiedeue
Schiuipfnauien . Frotzdem versuchte Beikowsky zu
sprechen und bezeichnete die Mängel, deren sich die
Halle« schuldig gemachi. Jnsbesoiidere sei die libe-
rale« Partei aus dem Anischufse gedrängt worden und
der neue »Ausscl;1iß habe Principien verfolgt, welche
dem Antisemitiinius zu Gute kämmen. Aberuials
entstand ein— furchtbarer« SkandaL Diese Stand-also«-
nen wiederholten sichdei jedem Versuch zu reden und
wurden bei dem Ilutrcig aus nsauieutliche Abstimmung
uber »ein-Vertraueusvoinui sur den ,,Halle««-Ausschuß
sp siuruiiselz daß der Regieriiiigksomuiissar die Ver-
sammlung. auflöstr. Seit dem Ujährigen Bestande
der Rest-helle« ist nie eine Versammlung ausgelöst
ioor en.

»Der frauzösischeu Repiiblik kann der junge
O·rle aus noch viel lzu schaffen machen! — diesen
Eindruck,» schreibt ein Berichtersiatter der »Wes.-Z.«aus Paris, hinterließ die Gerichtsoerhsaudlung wohl
bei Freund und Feind. Man hörte ihn von Reim-
blikanern besten Schlage-s bestätigen und irrt schwer-
lich— in der Annahme, daß er auch im Lande wirken
werde. Vor dem ruhigen Selbstbewußtseiixder stol-
zen, doch nicht provorcinten Haltung, der maßt-eilen
Bestimmtheit, mit welcher der Herzog seine Erklä-
rung abgad und die Vertheidigungi seiner Advocaten
AVIEHUTEZ VEkichlsVkUdet selbst die Frage, wie weit sein
Drang, dem Vaterlande zu dienen, wiiklicheö Motiv
oder Vorn-and zu einem politischen Streiche war.
Denn, war es eine-Komödie, so wurde sie doch so
vortrefflich durchgesuhrh daß sie bei der großen Mehr-
zahl der Franzosen ernst genommen werden muß.
Kein·Schritt, kein Wort des Prinzen verrieths die
poltitisme Nedenabsicht Der Gefangene hat nirgends
Agitation gesuwchtz diese wurde nur von den monar-
chsfchPH Deptukirten und« Jjouriialistenn betrieben; er
uiißbilligte sie in unzweideutiger Eiklarung, als— man
ihm· davon berichtet-e. »Die Straf( des Gesetzez das
er iiberireten, mußte ihn unvermeidlich treffen, daß
dies aber so koiiimen mußte, wird man außerhalb
DE! KIETIH tepublitanischer ParteisPolitiker betrug-en.
Von ofsiciöser Seite verlautet daß die Strafe dein
Gesetze geinaß vollsireckt und nur dann· til-gekürzt
werden-solle, wenn der Gefangen-z eiiie schriftlicheErklä-
rung seinerUiiierwursigkeit abgegeben. So mild die Re-

gis-rang, insbesondere Herr Eier-not, »den jntrgen
behandelt: cnöchte, hängt dir. Egxtscheidnng dvchsvvwhgijszkz
repubiikanifchen Kanamerpariei ab, die durch das
tauchen einer neuen Agitation nach kann:
BoulangenNöthen aufs höchsts gsxtsizt ist. Wenn;
Gnade aber von der Selbstdentüthiguugjdes Pxkizkzkwzfzssp
abhängt, steht sie überhaupt nicht zu erwarten,
wie man den Sträfling von königlichen: FGedIIDiiH
diesem Tage sah, machte er Iticht den Eindruck,
wollte er dem Staatschef der Republik ein
eavi schreiben. So« dürfte er seine Zeit absehen
zum Mitielpuncte einer Agitation werden, die ztmächsjw
an die Herzen der Franzosen appellirt «—- uxxk W, .
weiß, ob nicht auch an die« Interessen, wenn dieses-I;
pnblikaner nicht auf der bisher betreten-en Bahn we« i
lenken? Inzwischen hat Paris das muntere
hen der BonlangersTage ein-genommen. Jung-Land J
ziehen in Schaaren singend durch« die« Stadt ;. Mir»
werden verkauft, Zeitungen ausgeschrien, hie und M«
auch kleine Scharcnützel angestellt. Die» monarchihkk
schen Detnonstrationen der Advoeaten im saftig-any»
erregen allgemeines Aufsehen. Unter den: Kniserreichec
war die Advocatnr republikanisch, unter« Ther- Repw ·
blik ist sie monarchiftiseh —- das istder ·»
sprnchsgeifh der in der Hanptstadtz wie Erinnert, ks
nur unter den Rechtsanwälten herrscht.

Ja London ward am, vorigen Donnerstag-g.
den Tisch des Unterhauses der: IN« Seiten;
Bericht der Parnelbsontnrission
der-gelegt. Derselbe ist vom rein jnriftiseh«en.
pnncte ans redigirt nnd ergiebt ein für Paeneil
ieu1ich» nicht ungünstige; Reis-sinkt. Die naturwissen- T
erklärt ansdrücklickz daß n i cht alle Singt-klagten
nreinschaftlich als Mitglieder einer Verschwi-
rnng zu beirachten seien, welche zntn Zweck gehabt,
hätte, die vollständige« Unabhängigkeit Jrliands
zustellen. Nur Einige derselben, Zwornnter
Davittz hätten in dieser Absicht die Landliga
nisirtx Diese Letzteren hätten. sich verschworenz durch ·?

Gewaltmittel und Verbreitung. vion Schrecken dies-I«
Landdefitzer in Armuth zu bringen nnd ans; desniLande zu treiben. Die Eommission hat auch
Beweise für die Behauptung gefunden, daß.
und andere Paxrnellitische Parlamsents-Mitgglieder.
der politischen Heuchelei schuldig gemacht, als« siefs
über die Mordthat-en im Phönixpart znJOndlin fixchk
in verdarnmender Weise änßertern Indem die Sonn(
mission den von den ,,Tinies« veröffentlichte-n Jurist-«
Mike-Brief als eine Fett-schlang. anerkennt, giebt. sie!
doch der Ansicht Ausdruck, dakß das System des: Ter-
roriöncns von den Angeklagten nicht verurtheilt wor-
den sei; dieselben hätten vielmehr ans Beweise-listing.
dieses« Systekns bestand-en, obwohl. sie» wissen. m a÷-
te n, daß es zu Verbrechen führen müsse.

Jn Portugal kommt es immer wieder zu eng-»
land-feindlichen Demonstrationestn See«
waren am vorigen Donnerstag«- erneute Handarbeit-«
gen geplant worden, und« zwar von einer

Attzahl von Schülern der polytechnisschien
L e h r a nst alten. Indessen trat die Polizei derzeit-«
sehen und verhaftete die Ansdifterx Die Claffen war--
den Eis auf Weitem-es geschlossen;

Jnteressant ist die Fahrt auf dem Este» Gan-II.
Hier: kann man so recht das Jnkxere Schwedens ken-
nen lernen. Aus» dem Canal liefen wir bei Weneröi
berg in den Wetter-See ein, der eine Ausdehnung
von etwa 200 Werst Länge und gegen 100 Werst
Breite hat. Die östliche Hälfte heißt die Oftgöta-
Linie; die westlich-e, beginnend bei Rödesuny und
dnrch den Betten-See nnd den Wiken hinab in den
Wetter-See bei Sjötorp führend, heißt die Weftgötas
LIircie. Die Länge des Sanais, inbegriffen der auf
den Seen zu durchmessenden Streiten, beträgt cirea
4200 Werst und führt durch die Mitte des Landes,
durch« frnchtbare und an Naturschönhetten reiche Pro-
vtnzern Die Tiefe des Canalss beträgt z m» ,feine

am Boden« 14 m» oben an der Wasserfläche
etwa IS m. Jm Ganzen. find ungefähr 60 Schlem
sen, jede derselben ist 35 m. lang, aus behauenem
Granit « gebaut. Der Wiken ist der höehste Punkt des
Gan-als; don hier an senkt fich der Canal durch 19
Schleufen zum Weiter-See; auf die Dauer wirkt die
Eanalfahrt ernuldend, zumal das Passiren von etwa
IF Schleusen allein zwei Stunden in Anspruch
nimmt.

Endlich« war auih diese Fahrt zurückgelegt und
Mir-legen des« dritten Tages lag das herrliche Stock-
holm vor« uns. Von Stockholm trat ich nun bald
die« Rückreise an, nachdem ich nochmals alle lieb ge-
tosenden-en Punkte bejncht hatte.

Visite-Zwist and Hund.
Einige Daten über die Reise des C api-

täits Trivie r —- ftc war die U. Durchquerung
des åquatorialen Afrsskky Stanleyk Expedition ist
die U. — dürft-III, obwohi sich der Reifende zumeistauf der »ausgetretenen Tourjstcustraßik bewegte, von
Jntetesse sein, da sie für einzelne Strecken eine ziem-
iis schnelle Beförderung darthutn Trivickö Weg
v« site: zu Meer muß nahezu 5000Kllpm. betra-
gen, wovon man 500 für die Landreife von der Lo-
sxgpVüste bis Brazzaville am Cougo und 1625 für
die— Itmaaaffahrt zwischen diesem Punkte und den
Ctctliyssälltn rechnen kann. Die größere, zweite
Hilft« des Weges, von den Fällen bis zu, der Mün-
dung— sei Bauch-ff, bildet eine fast gerade Linie von
Nordwest nach Südvst nnd umfaßt» 2800· Kkloirh
von denen unt ungefähr NO auf Maxfrhe aber Laut«

und abfechitsäåoon deni Flüssen kommen. Der durch«
schnittli e etrag e ner Tagereise war nahezu 11
Kilom., Aufenthalt mit einbegriffen; denn Capitän
Ikrivier braiichte von den Stanleiysällen bis Qui-
liniane 356 Tage. » Von den Jallen bis zum
Taiiganjikz 900 Kiloni., niarschirre er 52 Tage.
6»2 Tage branchte er vom Siidende de? Tanz-zan-E33o««åixpkTT-2T’Ft« Eis« III? HERR« D? HEXE?« e er re e a e
er eigen UeberfallLsszn erleiden, wurde von allen sei-
nen rägern verl en und verlor seinen Begleiter
Weißenbnrgey der fich auf einer Recognoscikiing ver-
irrte» iind seitdem veifchnllen iß. Mit Mühe und Ytoth
erreichie Trivier mit feinen zwei Senegalern Karonga
aiii -16. October, wo zur selben Zeit der englische
ConsiihJonfton von Mozaiiibiqiie eingetroffen war.
Im weiteren Verlauf des Weges wurde der Reisende
iioch wiederholt von feinen Führern und Begleitern

Zu? lStiche gFlsiaffenjyEr hatte dazs HEFT-get derdMaso o o zu pa wen, ie um jene e i gern e in
vollem Anfftande gegen die portugiesische Oberhoheitbefandein Der Majox Serpa gsinto hatte · mit Tri-
gltfeskikae skkkiidälhfrcfetitilmåtesgllifits zu rseaniduirs
December v. I.

— Einejür die geskhichtliche Bibelforzfch iing wichtige Nachricht erhalt die »Voss. Z.ans Aegyptkin Der anierlkanifche Gelehrte nnd Ae-
gypiolog Wicht-irr, eines-»der ersten Kenner und Samm-
ler agyptifcher Alterthiiiiier, ineldet in einem aus

-Lux»or, dein« alten Theben, vom· 28. Januar d; J.BSrxfeft dliiich Aiitaufd in lldenhBesibtz ecikizesmi " ri co nmsren in ierog yp en ede ten
gteisiiås åetlanszt zsii feåiys desseåil Bedenttnng für die
ei e o ep «» in egyp eng« d

mitgetheilte-i Abschisift nicht zu unterschätzen iftchDg
Text, ivxlcher in deutlichen Zeichen die Titel eines
bisher zvollstiindig unbekannt-n Phnrao »auffüh;t,erzählt, wie »in den: Vierzehnter: Regierungsjahre ein
gewisse: Miit-he es versucht habt-«, durch religiöse
Handlunxieii und sonstige Ysliittel ,,bei dein sehr großen
Ungluck in Folge der wahrend der Zeit von siebenJahren nicht »eingetretitneii Niliiberschweuininiixy ein
weiteres Ungluck zn ver-linken. Diese Nachricht paßt
vollkommen auf die biblifche Ueberliiferniig vondensieben thenieii Jahren, welche der dcinialä dreißig-
jcihrige Joseph »den; Pharao seiner Zisit gkwkkssxkgthatte. Siehe-n in einer anderen Inschrift» aus eineinekgksiääiitestisåzmxzkbegimxiik Te« Eis-es;--« « «« o " " I I
zvon vielen Jahren der ».Hnns«ersiioth«, welch-z. d«-
malsni geherrscht hatte« Jndenrsßchdie

Wissenschaft in der Lage befindet, nunmehr in Folge
de: neu entdeckten Inschrift den Namen des damali-
gen Königs genau angeben zu können, erwächst der
Bibelforschnug ein ganz unerwarteter Gewinn. —

Aus denselben brieflichen Mittheilungen geht hervor,
daß trotz der angeblich strengen Ueberwachuug seiteni
der englisrlkäghptischen Regierung die vandalische
Zerstörung der noch erhaltenen Denkmiiler und Grä-
ber aus alten Zeiten mit Riesenschritten vorwärts
schreitet. Die historisch so wichtiger! Jnschriften in
den weltberühmten Grabkammern von Beni-Hassan,
Berscheh, Tell ekAmarna nnd anderwärts sind»vonarabischen Händen zerhsacktz und die herausgemctssek
ten Königsschilder werden weitab von ihren Stätten
bei Seite geworfen.

Aeeeigsaltigte
Am vorigen Freiiagg dem zweiten Tage des

Jnternationalen Schlittschuhläufen
Turniers in St. Petersbur g, fand ein
Wettlauf statt, und zwar auf einer Distance von s,
Meile. Den ersten Preis nahm, nach der· »Wenn:Zeit«, Herr Lin d st iidt (St. Petersburg), der beim
Stichrennen um 2 Ssxscnnden früher als der geseierte
Sieger auf dem Wiener Wettlanfe, Pa nts chiu,ankam, der slssz Secunden für die Strecke brauchte.
Herr Norseng (Norwegen) kam als Dritter (mit 54
Sense-den) an. Um etwa halb Z— Uhr Nachmittags
fand der zweite Wettlauf auf einer Diftauce von
einer Meile statt. Bei diesem Wettlauf nahen Herr
No r s e n g (3 Minuten sIsz Betaut-en) den ersten,Herr Lindstädt (3 Minuten M, Secundety den
zweiten Preis.

— Jn Sackenhof sKreis hasenpotly verschied, dein
»Latweetis« zufolge, im außerordentlichen Alte r
von 115 Jahren Fritz Jreymanw DerVevstorbene hatte im Alte: von 95 Jahren zum zweitenMale geheirathet nnd 20 Jahre lang mit seiner jun-
gen Frau einträchtiglich gelebt. Erst in seinen: leg:ten Lebensjahre, seit 1889, verknochte er nicht mehrzu arbeiten. Der Alte hat sein ganzes Leben langschwer gearbeitet und mäßig gelebt.

— Eine beinerkenswerthe Operation-
wurde jüngst in der Klinik des Geheimrathö Prof.v. Bergmann in Berlin vorgenommen. Die
Gattin eines« Gynrnasialptvfsffvts litt an einer bös-
artigen Geschwnlst am Die Geschwnlstwar so groß, daß die Dame weder Speiie zu ßchnehmen noch spreeben konnte. Bis· Dr. B r a -

In a n n, der die Frau gelang sei-n Werkauch desto-mai, nne XVI, Das as Lage— se:

Sache unvermeidlich war, daß durch die Entfernung
des linken Unierkieferä die hübsche junge Frau bit
zur Unkenntlichkeit entstellt war. Ein Berliner Zahn-arzt hat darauf den fehlenden Kiefer resp. die Zähn-
durch künstliche ersetzt. Jetzt hat die junge« Frau
nicht nur das frühere Ansehen erhalten, sie kann auchs
ungestört essen, fprechen n. f. w.

—- Die Jnflnenza—iicMusik gefetztl
Besungen ist die Jnfluenza schon oft genug worden,dramatifirt auch schon, aber ihre Leiden auch in die·harmonische Sprache der Töne zu überfeyem M
blieb einem italienischen Capellirxeifter in Smyws
überiassersa Wie die Smyrnaer Zeitung ,,Amalthi««
melden hat der Capellmeister Moroni. der selbst, ek-
nen sehr heftigen Anfall der tückischen Krankheit ZU
überstehen hatte, nach seiner Genesung« unter dtvl
Titel »»Jnfluenza« eines fymphonifche Dichtung— cvskkfponirt, in welche: er alle Stadien der Franks-M«
vom ersten Schüttelfrost bis zur legten Appetitloiiges
seit, sehr charakteriftifdh in Tönen geschildert hab-IIsoll. Hoffentlich wirkt diese Jnflnenzmsymphvuls
nicht ansteckend auf die — Composnisienl »

— Ein genialer Bnchdrncker in Den«
hat eine Erfindung gemacht, dies von seinen amerikaltkfschen Landsleuten allgemein als eine »Gutes-MS«anerkannt nnd deshalb mit gebührenden! Enthufisksmus aufgenommen wird. Es handelt sich nur zu«ein einfacheö kleines Schild ans bedrucktem HAVE«
welches man vor seiner Thür anshängi. Es kostsk
nur 10 Cents und ist für die Dauer eines Monat«
berechnet, dann erscheint ein neues mit anderem, de!
Zeit und den Tagesereignifsetr angepaßtem JUHCEDie foeben erfchienene Nr. l, welche man fchon O«
manchen Thüren schimmern fieht, lautet folgenderma-
ßen: »Lies, hervor Du dieses Haus» itzt-trittst! Bettler. haben hier überhaupt keinen sitt-Ek-
— Leider nicht in der Lage, Freunden Geld ZU PUN-
pen. -— Freimarken werden nicht verliehen. — LIE-
fern keine Streichhölzer zum Cigarretkänbrennenz —-

Die Jnflnenza haben wir G. s. D- schon Ashäkis «

Haben schon ein Dutzend folcher warmer Wink-Ul-fehem — Ueber das Wetter sprechen wir grmtdibbi
lich nicht. —- Unser Leben ist bereits verßchsttt ZSind mit Seife, Garn, Nähnadein versehen. —- EVE-portagaRomane lesen wir nicht. — Keine alten til-»s-der zu verkaufen. -— Unsere Leichdörner ·ten. —- Nachfragen nach unserem Befiaden
—- Die Wetter-zwang ipn i« seen-York
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i— Aus Zuuzibur wird der am is, d« Mts, ek-
splgte plötzliche Tod des, Sultans Seyid
sit; alisa gemeldet. Der Verstorbene hat nur kurze
Zzit regiert, da er als jüngerer Bruder des in:
Jahre 1858 in Zanzibar zur Herrsrhiaft gelangten
Sultans Said Bxrgasch ain 27. März 1888 dem
Leßteren auf dem Throne folgte. Seyid Khiilifa
scheiut aus seinem vor der Stadt gelegenen Land-
hzuse völlig unerwartct verschirden zu sein; ein Reu-
tersches Telegranim erwähnt, daß die Leiche im
Laufe des Nachinittags des Toskestages nach der
Stadt gebracht worden sei. Englische Aerzte haben
den Leichnam äußerlich untersucht und keinerlei An-
zeichen eines»nicht-natürlichen Todes gefunden. s Eine
Leichenöffnuiig wollen jedoch die Araber nicht zuge-
ben. Mai: hört die Vermuthnng aussprechem daß
zu diesen: Todesfalle Gift niitgeivirlt habe. -— Wie
der Draht weiter ineldet, ist zum Nachfolger des
Sultans sein Bruder Sehid Ali erwählt worden.
Die Stadt Zanzibar ist ruhig.

Die Eröffuung des Staatsruthes in Berlin.
«

Berlin, 14. (2.) Februar.
Um 3 Uhr Nachmittags trat heute der Staats-

rath im ElifabethiSaale des königlichen Schlosseszusammen. Die Wahl, berichtet die »Nat.-Z.«, war
auf diesen Saal gefallen, in Erinnerung daran, daß
die erste Versammlung des Staatsrathes durch den
damaligen stronpriiizeiy Kaiser Friedrich, in demselben
Raume vor sich gegangen war.

Zu der Erösfnnng waren nur diejenigen Mitglie-
der geladen, welche eigens in den Staatsrath berufen
worden. Die connnandiretideit Generale und Ober-
präsidentein welche nur an den Jlbstimiiiniigeic theil-
zunehtnen pflegen, waren nicht besonders geladen.
Das äußere Lllrracigement unterschied sich wesentlich
von dem bei der Erösfnung des Reichstags ; es lehnte
sich sofort an dir: bevorstehenden Arbeiten an. Dem
zufolge erwarteten die fast vollzählig erschienenen Blätt-
glieder den Kaiser bereits an den Tischen, an denen die
Vorlagen berathen werdeussolleih Diehaiipttafel war für
den Kaiser, die Prinzexr und seine höchster: Räthe be-
stimmt, während sich die übrigen Mitglieder an zehn senk-

recht daran stoßenden Längstciseln niederließen. Fürst
Bismarck erwartete im säaale den Kaiser, schritt·deni-
selben entgegen, als er den Saal betrat, und wurde
bei dieser Gelegenheit vom Kaiser in eine längere
Unterhaltung gezogen.

Der Kaiser nahm in der Mitte der Haupttafel
Platz, zu Eseiuer Rechten Fürst Bismarch daran sich
anschließend isieneralfeldniarschall Graf Tittoltkeu Als
der Kaiser— den Saal betreten, hatten die Mitglieder
sich erhoben; sie verblieben stehend, während der Kai-
ser aus einem geschriebenen. Manuscript seine Rede
verlas, welche. nach dem »Reichs-Anz.« folgenden
Wortlaut hat: ,

Alleine Herren Mitglieder des Staatsrathsl
Durch Meinen Erlaß vom 4. d.I;Mts. sind Sie

davon cniterrichtet worden, daß es Viein Wille ist,
das Gutachteii des StaatsrathsHf»»üb-"r diejenigen tätiask
nahmen zu hören, welche zur besseren Regelung der
Verhältnisse des Arbeiterstandes erforderlich sind. Es
entspricht der Bedeutung, welche der Staatsrath in
der Monarchie einnimmt, daß die wichtigety auf
diesen! Gebiete einer gedeihlichen Lösung harrenden
Fragen von Jhnen einer gründlichen Erwägung unter-
zogen weiden, bevor die aufzustellenden Gesetzenk
würse an die parlamentarischen Körperschaften gelan-
gen, denen die ekndgiltige Befchlußsassung darüber
verfassungsmäßig zusteht. Jch lege Werth darauf,
daß der. aus den verschiedensten Berufskreisen zu-
sammengesetzte Staatsrath auf Grund der in ihm
vertretenen praktischen Erfahrungen die von Mir in
Aussicht genommenen Vorschläge auf ihre Zweckmäßig-
keit, Ausführbarkeit und Tragweite einer gewissenhas-
ten und vorurtheilssreien Prüfung uuterzieht

Ernst und verantwortungsvoll ist die Ausgabe,
zu deren Lösung Ich Sie hierher entboten habe.
Der den Arbeitern zu gewährende Schuß
gegen eine willkürliche und schrankenlose Ausbeutung
de; Arbeitskraft, der Umfang der mit Rückficht auf
die« ldibvtes der Menschlichkeit und der natürlichen
Eutwickelungsgcsetze einzuschränkendeii Kinderarbeit,
die Berücksichtigung der für das Familienleben in
siltlicher und wirthschaftlicher Hinsicht wichtigen
Stellung der«Frauen im Haushatte der Arbeiter und
andere damit zufammenhängende Verhältnisse des
Arbeiterstandes sind einer verbesserter! Regelung fähig.
Dabei wird mit sachkundig-er Besonnenheit erwogen
werden müsseiy bis· zu welcher Grenze unsere Jn-dustrie eine durch strengere Vorschriften zu Gunsten
der Arbeiter erhöhte Belastung der Productioiiskostenertragen kann, ohne durch den Wettbewerb auf-dem
Weltmarkte die lohnende Beschäftigung der Arbeiter
beeinträchtigt zu sehen. Dadurch würde statt der
von Mit: erstrebten Förderung eine Schädigung der
witthschaftlichen Lage der Arbeiter herbeigeführt wer-
den. Um diese Gefahr zu vermeiden, bedarf es eines
hohen Maßes weiser Besonnenheit Denn die glück-
Uchs Lösung dieser unsere Zeit beherrschenden Fragen
ist irr: sp wichtiger, ais diesen-r mit der vor: Mir
augeregten internationalen Verständigung über die-
selben in ersichtlieher Wechselwirkung steht. »

» Nicht minder wichtig für die Sicherung eines
friedlichen Verhältnisses zwischen Arbeitgebern und
Qrheitnehmernsind die Formen, in welchen den Ar-beitern die Gewähr dafür zu bieten ist, daß sie durchVertreter, die ihr Vertrauen besitzen, an der Re-
SSIUUA ihrer gemeinsamen Thätigkeit betheiligt und
OF? Wahrnehmung ihrer Interessen in Verhandlung
Mit» den Llrbeitgebern befähigt werden. E« wird zuEND-eben sein, die Vertretung» der Arbeiter« mit densey- uriv urrfiichtebrarrzltrrre in Verbindung

zÆspfkhkiix und auf. dieseWeiseFormen und Ordnungenspare; weiche ers: Arbeiters; dr- krrir ura-
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möglicht und den staatlichen Behörden Gelegenheit
gebeten wird, durch Anhörung der unmittelbar Be-
theiäigteri fortlaufend über die Verhältnisse der Arbei-ter zuverlässig unterrichtet zu werden und mit den
Letzteren die wünschenswerthe Fühlung zu behalten.Auch die weitere Entwickelung der staatlichen Betriebezu niustssrgiltigen Vorbildern einer wirksamen Arbei-
terszürsorge bedarf der eingchendftsskn sachkundigen
Erwägung. i -

Jch vertrune auf die bewiihrttz treue Hingebung
des Staatsraths bei den Arbeiten, die ihm jetzt be-
vorstcheik Jch verkenne nicht, daß gerade aus die-sem Gebt-te nicht alle wünschenswerthen Verbesse-rungen allein durch staatliche Maßnahmen zu errei-
chen sind. Der freien Liebesthätigkeitz der Kircheund Schule verbleibt daneben ein weites Feld segens-
reicher Entfaltung, durch welche die gesetzlichen An-
ordnungen unterstützt und befruchtet werden müssen,
um zu voller Wirksamkeit zu gelangen. Aber wennes mit Gottes Hilfe gelingt, die berechtigten Inter-essen des» arbeitenden Volkes. auf Grund der von
Ihnen zu machenden Vorschläge zu befriedigen, so
wird ihre Arbeit Meines königlichen Dankes und der
Anerkennung der Nation gewiß fein dürfen.Die Ihrer Berathung zu unterstellenden Vorla-
gen werden Jhnen unverweilt zugehen. Jch bestimmezur Theilnahme an der Berathung die beiden Abtheb
lungen für Handel, Gewerbe, öffentliche Bauten,
Eiseubahnen nnd Bergbau und fürAngelegenheiten
der inneren Verwaltung, denen Jch eine Anzahl
sachknndiger Personen zuweisen werde. Die Mit-
glieder diese: Abtheirung ersuche Ich, sich um«-re. d.
Mis., 11 Uhr in den Ihnen zubezeichnenden Räum-
lichkeiten zu versammeln. Zum Referenten bestimme
Jch den OberiBürgeruieister Miquöl und zumCorrefereirten den Geheimen Finanzrath Jencke.
—— Jchbehalte Mir vor, nach Abschluß der Abthei-
lungsberathungen denWiederzitfammentritt des Staats-
raths zu bestimmen, und wünsche zu Ihrer Arbeit
den Segen von oben, ohne welchennnenschliches
Thun niemals gedeihen kann«

sk- sig «
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Nach Beendigung der Anspruch-e des Kaisers er-
suchte Fürst Biskuarck den Kaiser, die Vorstelliiug
der Mitglieizer des Siaatsrathes zu gestatten. Es«
geschah dies in der Weise, das; die Mitglieder in
Abtheiliiiigeti durch "deki Staaissrcretär Bosse auf-
gerufeii wurden. Der « Kaiser unterhielt sich bei
dieser Gelegenheit mit einer großes: Anzahl der illu-
wefenden in eingehender Weise, nnd es wurde
besonders bemerkt, Haß die Jndirstsxiellen sowohl wie die
anderen Bernfskreiien atrgehörskiden Civilpersoxieii da-
bei in hervorragend-er Weise herangezogen wurden.
Auch während dieser Vorstellung wandte sich dszr
Kaiser, wie beim Beginn des feiesrlichen Esikcteiz wie-
derholentiich und angelegesitlich an den Fiirsteik
Vismarc

Die feieriiche Eröffnuikg hatte un 4 Uhr: ihr
Ende erreicht. —

s, s c il l c
Aufforderung an die Schachspielen

Uin die Pflege des edlen Schachfpiels in den
Ostseeprovinzen, nielkhe seit Alters eins: bevorzugt-e
Stätte dieses geisteollsten aller Spiele gebildet und
Hlstäsiiier wie einen Lioiiel Kieseritzky hervorgebracht
haben, nachhaltig anznregrm hat der jlkreis der hie-sigen Freunde des Schachspiels schon seit Jahren die
Veranstaliung eines größeren T u r n i e rjs mit Heran-
ziehung auch auswärtiger bedeutenderer Spieler ins
Auge gefaßt. Die Jdee hat allenihalbeii wärmsteUnterstützung gefunden — so vor Allem bei den
Schachmeisterii Dr. E. Schniidt in Moskau, A. Ascha-
rin in Riaa und F. Anieliiiig — und in den
beiden Osterwochen dieses Jahres ,foll
nun dieses erste größere Schachtnriiier Dorpats ver-
anstaltet werden.

Zur Theilnahme an demselben werden hiermitdie Schachspieler freundlichst aufgefordert.
Gleichzeitig mit diesem Schachkampfe srll bei ge-

nüqeiider Betheiligung auch ein Nebenturiiier
stattfindem

Als Turnierregeln sind folgende Bestiiw
inungen für das H auptturnier in Aussicht ge-
nonnnenx

1. Die Znlassiiiig erfolgt nach einer Prüfung durch
das Ts.irnier-Comitö, falls die Spielstärke des«
Gemeldeten nicht genügrtid bekannt ist. Bei
Zahlung von 25 Rbi. als Einsatz fällt die

. Prüfung fort. «
Z. Der Einfatz beträgt 10 RbL
3. Je nach der Zahl der Theilnehtner spielt Jeder

mit Jedem eine, resp. zwei Partien; zwanzig
Züge in der Stunde; zwei Partien täglich.
Sptelzeik 10—-2 Vormittags und 5—10 UhrNachmittags« "

4. Die Minimalsätze der fünf Turniers
pre if e -—— auf eine Erhöhung derselben wird
nach Maßgabe der Theilnahme und eventueller
Spenden von Schachfreunden zu diesem Zweck
Bedacht genommen werden —- sind: I. Preis
125 Rbl., 1I. Preis 50 Rbl., I11. Preis 25
Rbl, IV. und V. Preis gewinnen den Ein:
satz zurück.

·»

Die Bestimmungen für das Ne bentu r n ie r
sind folgertde :

Zxslassung ohne Prüfung; Einsatz 5 Rbl.; Jedermit Jeden: eine Partie ohne Zeitmaß; zwei Partien
täglich. Zahl und Höhe der Preise sind von der
Bethriliginig abhängig. .

Meldungeii zur Theilnahme an dem Hauptwe-
nieir sind fpätcstens bis zum 10. März 1890zu rich-ten an Heu. Redakteur A. Hasselblattzi Dorpxm Ver-
sammlung der Turuierfpieler am ·«Palmsonntag, den
25. März 1890, in der »Akadeitiischen Mnsse« um
5 Uhr Nachmittagsä B eg in n d es Turniers
Montag« den 26. März, 10 Uhr Vormittags

Die Dorpater Schachfreunde bedauern, mit. »den
ihnen zu Gebote stehenden Mitteln den auswärtigen-
Titrniergenosfen nicht mehr bieten und« durch Ausse-
tzung höherer Preis-e nicht seine größere -Auztehuit-3s-kraft auf auswärtige Spieler ausüben zu können;

um so mehr würde es sie erfreuen, wenn opferwik
lige Schachfxxikuiide durch freiwillige Beisteuern die
Vetanstatter des Turniers in die Lage sistzen würden,
die spreisc zu erhöhen oder zu vermehren sletztexcsWvhl i« Elfter Linie durch sxstussetzung eines Briltaiiciy
Preises, d. i. eines Preises für die am glänzendsten
gespiclte PartieJ -— Jnnnsrhiti hoffen die Unterzeich-
neten, daß auch dritter den bescheidener« gegenwärtigen
Bedingungen, unter welchen dieses erste größere Tur-
nicr in unseren Provinzen veranstaltet wird, Dorpat
seine Anziehringskrafi auf die Freunde des edlen Spic-
lcs auszuüben nicht verfehlen werde.

(Di·: Redactioiieii der Blätter, welche diese An-
gelegenheit zu fördern geneigt sind, werd-en gebeten,
sreundlichst diese Aufforderung auch in den Spalten
ihr-r Blätter wiederzugeben)

A. Hasselblatd
Dentist F. Witas-Rhode.
Docent Mag. Th. Motten.
Bib1iothekarMgst. R. H ass elb latt.
Sand. mark. Piers Wohl.
sind. wert. A. Krügen

Die Freunde des verewigteti Professors Dr. E.
v. Wahl seien darauf aufcnerksaui gemacht, daß die
beiden letzten Nummern der ,,St. Bei. Med Wochfchr.«
einen dem Hiugeschiedeiien gewidmeten eingehend-erexit
warmen Nachruf aus derFeder des Professors C. Dehiv
bringen. — Dr. Dehio sagt u. A. injeineni Nachruf:
»Ein charakieristischer Zug in der· Thätigkeit v.
Wahl? besteht darin, daß sie steis auf das Ziel ge-
richtet war, praktischen Nutzcn zu stiften. Jn diesem
Bcniirhieii scheute er auch nicht Gebiete, die seinen
pssföllikchcit Studien weniger nahe lagen. Wo» er
helfen konnte, da that er cs.-»— Mit Worten pflegte
v. Wahl zu sparen; aber seine Thaten lassen alle
eine gecneinsaine tiefe Quelle erkennen, der sein Wol-
len und Wirken entsprang. Es war das die selbst-
lose Liebe zu seinen Nebenuienschem die treue Anhäng-
lichkeit an das Land, das ihn geboren und an die
Universität, die ihn erzogen und bei der er wirkte«
Dim Nachruf ist ein Verzsichniß der wissenschaftlicher:
Arbeiten -i:«3««. v. Wahl’s, sokvie der Doctor-Disseria-
tioiicti und Arbeiten, welche unter seine-r Leitung
und auf seine Anregung» entstanden sind, ieigefügt
--· Jirrslnschlisß hieran sei noch erwähnt, daß die
Versammlung des« Vereins des: evangeli-
schen Feldlazareths in· St. Petersburg anf
der Jahrcssitzitiig am Z« d. EIN. das isiedächtniß
Professor-s E. v. Wahl, als des ersten Leiters des
evangelischen! Feldlazareths in Siftowm auf Tit-trag
dsss Präfidirexideix Tsurcip Etliche-is von den Sitzeii ehrte.

Jn einen: isinfall von Schwerniuth, deren Anzei-
chen schoii seit längere: Zeit zu Tage getreten sein
sollen, hat sich der hiesige bekannte Kaufmann It»
jhxihaber cis-es alten soliiseri Geschäfts xnitteist eines
Schnsses gesterki zwischen 6 nnd 7 Uhr Nasimiittags
das Leb-In gcknom m en. Wie wir hören, lisxkt
der Verstorbene: seine geschäftlichen: Htliigelssgenhciien
in bester Ordnung zurückgelassen

Jn die Chronik der diesjährigxkii F eu er-
seh ä d e n haben wir für heute zwei Schadenfeixer
zu·««r«rgisiriren. Ja dem an der alten Stadtmauer
hinter der griechischsorthodoxeii HimmelfahrtskwKirche
belcgencii offenen S ch r a m m «’ s ch e n H o l z -

schuppen hatten sich gestern gegen IX29 Uhr
Abdä die dort für Destillaturzwecke abgelagerten Holz:kohlen exiiziindet und den Schuppen in Brand gesetzt.
Nachdem Wasser in getiiigender Ptenge beschafft wor-
den, wurde das Feuer ohne viel Anstrengung unter-
drückt. —- »Der angerichtete Schade ist ein geringfü-
gigen .«

Ungleich härtere Arbeit erwuchs unserer Frei-
willigen Feuerwehr aus einem heute kurz vor
9 Uhr Morgens in der Hageutorwschen
A p o t h e l e ansgebrochenen Brander. Das
Feuer muß aus bisher noch nicht ermittelter
Ursache im Bodenraume bei oder in der Kräuterkauk
mer ausgebrochen sein und große Schwierigkeiten bo-ten sich den wackeren Ntannschasten der Fenerwehrx
Es ist ein großer zweistöckiger Baltenbaumit Bret-
terveriieidung und starkem Recht-ach. Die alleinige
Arbeit hatten zuerst die Steigerz es galt in den völ-
lig abgesperrten Bot-entrinnt, aus dem gewaltige
schwarze Rauchwolken quollen, hineinzugelangen und
einen Zugang zu demselben zu erschließet-» und wie-
der, wie so oft schon, legte das Blechdach die größten
Schwierigkeiten in den Weg. So verging die erste kostbare
halbe Stunde nach der Alarniirung, wobei man noch
mit Wassermangel zu kämpfen hatte. Als nun die
Flammen heraussehlugem hatte sich das Feuer bereits
dem Holzwerk mitgetheilt und fraß sich jetzt-zwischen
der Breiterverkleidung und dem Balkenwerke fort,
tückisch bald hier, bald dort hervorzüngelnix Da
machte man sich denn energisch an die Rettung des
Inventars, vor Allem der explosiven und feuerge-
fährlichen Stoffe, was dadurch erleichtert wurde, daß
die Glnth keine starke war; mit besonderem Eifer
betheiligteii sich Studirende der Pharmacie und Me-
dicin am— Rettungswerke. Noch eben, wo wir diese
Zeiten schreiben (12 Uhr) ist man mit dem Unter-
drücken der immer wieder aufschießetiden Flammen
und Flämmchen beschäftigt. —- Das Gebäude tst arg
initgenommen Obwohl das Jmmobih wie auch das
Inventar versichert waren,j«;;erwächst der. Besitzerin der
Apotheke ein schwerer Verlust. —-s.—.-

Eine auch von uns übernommene Correspoiideuz
des «Fell. AnzA erwähnte, daß -u. A. auch von Walkaus neben der Eisenbahn RigaeDorpat re-
gelmäßig Fuhren auf der-Landstraße nach Riga
gehen. Nach dem »Walk. Aug« ist diese Mitthek
lung nicht zutreffend; außer einem oder dem anderen
Bäuerleiry welches sich zur Fahrt nach Riga noch
seines Pferdes uud Wagens bedient und bei dieser
Gelegenheit anch wohl einige Aufträge ausführt ge-
hen Frachtfulyreii nicht mehr zwischen Ri a und Wctlk
und umgekehrt, da die Eisenbahnfrachttrogß ihrer Höhe
und» mancherlei Unbequemlichkeit doch billiger zustes
hen kommt« als die Fraeht per Achse. Dagegen fvllett
die W o lmars che n Kaufleute zum größte« Thsil
and) ihre Waaren per Achse« aus. Riga kommen las-wozn »wohl,auch die weite : Entfernung des dor-
tige! Ochs-Tiefes avoir» der «St«"dt Issittvksksv mag« c ,

(Eingesandt.)
Obschon die Strecke DorpatRiga entschiedetr nicht

weniger frequentirt ist, als die «Haupilinie« Rigsv
Pleskartz so hat sich bisher, wie schon vor einigen Tagen

äu dieser?Blkrtte hersvcgrgelgbgtt wnckprdychdic Adkxkkuß
ration ssr ivländi en a n no ni t zur« Ein-

stellung eines zip-stets Passasgiaizelrsss und Postznges zwi-schen Riga und orpat ent o en.
Für dieses Mal sei jedoch auf etwas Anderes

fagfmekgsatri gemacht. Zgtxerä?hrenz«rs1tzi-en en genann en« a en -- a e er» e
Classe betrifft—-nurnoch W a g g o us, die —-

abgesehen von ihrer unbequenrert Oangatt und ihren
nnbequemen Sitzen-— sich speciell durch mangelbaste und
schadhaste Heizvorrichtringen auszeichnen. Einsender
dieser Zeilen erlaubt sich nun,höafixsdixsslsertvaliuzgder Riga-Pleskauer Bahn die e« tte zu ri -

ten, sie möge den Wünschen der Passagiere I. Classezwischeii Dorpat und Riga durch Einstellutig von Wag-
gons neuer Consiruction in die 7esp. Züge Rech-
nung tragen. E i n e r f·ü IV ie i e.

Tsdteuliflr.
Coinmerzieiirath Carl Eduard We i He, s:- am

Z. Februar im Gouv. Chatkotxx
SkadtkHärittgswraksxr Carl Johann Bö n cke , fim 56. Jahre am Z. Februar zu Riga.
Gcorg Scheluchiiy Kind, «!- 3. Februarzu Riga. « ,
Eduard v. Vorkampfh f ins. so. Jahre am

Z. Februar zu Rigm ««

Fri. Vtathilde Caroline v. Rychter , si- 2. Fe-
bruar zu Riga. "

Fu. Johanna Bauten-is, i· im 18. Jahre
am 31. Januar zu Mjtam » «

Karl Kikkaw ·!- im 34. Jahrc am 1. Februarzu Wall.
Dr. Zool. Alfred W alter, »I- im 30. Jahr am

2. Februar zxc Jena.

VII-FITNESS«
de: Nordischerk Telegraphen-Agenntur.

St. Petersburg, Dizistaksp 6.» Februar.
Heute wurde. ein Gesetz veröffentlicht über« die Ver-
längerung der Geltungs- Daucr der Bestiinnaiiiiztzksri
über die Fabrik Arbeit von Windes-jährigen. und
Frauen! bis zum I. April d; J. —- Gerüchtweife der-
lautey das Finanzministerixtm hätte bereitsspdsie von
den Blättern besprochene Frage der Gewährung vou
Erleichterungen an BxauntweimBrennereieti in posi-
tivem Sinne entschieden. -— Ferner ist der Entwurf
zur Erweiterung der SiiospeichevOperationen eile:
digt worden. · ·

B»ndapest, Diustag, 18. (6.) Februar. Der
ehe-ex. öfter-reichisclknngarische MinistcirpräsidexitGraf
Julius Lsligxdrassy ist an: Blasenkrebs gestorben. z«

London, Dir-sung, 18. (6.) Febn Nachtei-
ner Pteldung aus' S ofia hat Statut-altem» dem
Correfpokidenten des ,,Standard« eingeräumt, die-von
den Verschwörern geplante Ermordung des Prinzen
von Coburg wäre allerdings das Todesurtheil füIt
die gegenwärtige bulgArische Regierung gewesen.

Athen, Dinstaz 18. (6.) Februar. Der grie-
chische Kronprinz und die Officiere der hier ankern-
den russischen Krtegsschiffe wohnten einer vson Stu-
denten vexanstalteten Soiröe zu Gunsten der Kretas-
ser bei. ·—- Die Lage. auf Kreta ist unverändert eine
trostlosa » ’ «

St. Petersburg, Mittwoch, 7. Februar.
Nach der »New: Zeit« ist die-neue Wechselordnnng
vom Reichsrath bestätigt worden, ; das genannte
Blatt bringt einige diesbezüaiiche Detailå h

Witebsh Mittwoch. 7. Februar. Gestern be-
gann im Bszirksgericht ein senfationksller Proceß ge-
gen sieben Juden, trelche angeklagt find, einein zwei
Lebensversicheriingscksesellschaften versicherte, Person
ermordet zu haben, un: die Prämien ausgezahlt zu
erhalten. Das Urtheil wird binnen dreier Tage
erwartet. Unter den Einwohnern herrscht große
Erregung; das Gerichtsgebäude wird von Viilitär
bewacht. i

XENIEN-X Käfig« isgrsisggäst
SLPHEWZBIIHIJSE Bis-sie, s. Februar 1890.
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M 33. Donnerstag, den 8. (20.) Februar 1890.

Illeue Diirptse Zeitungctfcheitt täglich
ausgenommen: Somi- u. hohe Festtagc

Uuggabe Inn 7 Uhr Abt-s.
Die Expeditiou ist von s Uhr Morgens
hie 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1—3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sprechsh d. Redactiou v. 9-l1 Vorm.

Preis ohne Zusteuimg 5 sei-L S.

Mit Zuftellnngx
s! Døkpkltx jährlich 7 RbL S» halb«

jählljch 3 NOT. 50 Kpp»« Viertel«
jährlich 2 Bibl» xnynqtlich 80 Kpp.

nach ansmättsx jährlich 7 Nu. 50 K»
half-i. 4 NO» viektelj. 2 RbL 25 K

s u I s I) II! e d c t II! s c t u te bis II Uhr Vormittags. Preis für die fünfgejpaltene
Kotpnszeile oder deren Raum bei dreimaliger Insertipn ä 5 Kop. Durch die Post

eingehende Jnierate entrichten 6 Its-sp- (20 PfgJ für die Korpuözeilr. Füttfutcdzwatczigfter Jahrgang.
Die Ollsonaeniknts schließen: in Dotpat mit den: letzten Ikkgnntsesksik gsiiswifrts mit den: Ssiilgistage der Jahres-Ductus» tu. März, M. sank. So. Stark-aber. It. December

Abonuements nnd Juferate vermitteln: in Rigax H. Lckngewitz
Nationen-Vincent; in Fellitu E. J. Karonks Bachs« it: Werke: zujåsielroiRs
Blschbq in Walt- N Rudolfs« Buchhq in Redak- Buchkk v. Kluge I- Ströhg

Inhalt.
Inland: D o r p a t·: ifkedaction des Stcafge setzbuchk

Iudieuz Silofpeicher. N t g a : Einweihung. Neue Fabrik.
Römetsho f: SchulhsujV Jnmmetveh n: Gewerbe.
Nebel: Jccbceöbekicht Ltb an: Hafen. Golding e u:
Wahlen. S t- P e te t s b U r g : Vom Fürsten Bis-krank.
Tageschconit P le s ka u: Steuer-Einssinge. T u l a: Mam-
mutp-Stelet. H e l; i n g so r s: Proceß Churbetg

Pvlitifcher Tages-berief, t. «
Sokrates. Neneste Post. Te legtammr.CourS -

i er i ch l. «

»

Japaner-u. Das. Mädchxnturaetk M a nn i g I al -

tig e s. - .

Inland
Do rpat, 8. Februar. Ueber die Arbeiten am

Entwurf des neuen Strasgesetzbuches
schreiben die ,,Russ. Wed.«: »Die im Jahre 1880
gebildete Commissipir zur Ausarbeitung eines neuen
Strafgesetzbuehes wird ihre Thätigkeit nicht so bald
zum Abschluß gebracht haben. Die einzelnen Arbei-
ten beanspruchen hohen Werth und bilden eine Be-
reicherung der« russischen strafrechtlichen Literatur,
aber der Zusammeustellung derselben zu einem Gan-
zen und der definitiven Redaction des Entwurfes
steht die Schwierigkeit entgegen, daß die einzelnen Ent-
würse sieh nicht ganz leicht in ein einheitliches System
vereinigen lassen, da sie sowohl hinsichtlich der Aus-
fassung und der Terminologie als auch hinsichtlich
der größeren oder geringeren Abweichung vom gel-
tenden russischen Strasrechte divergirend Der Ab-
schnitt über die Verbrechen und Vergehen gegen die
Persönlichkeit beruht am meisten auf theoretischen
Grundlagen; zugleich enthält derselbe sehr allgemeine
Definitionen, so daß dem Richter die Interpretation
des Gesetzes sehr erschwert werden würde. Der Ab-
schnitt über die Verbrechen und Vergehen wider die
Ordnung der Verwaltung zeichnet sieh dagegen durch
einen außerordentlichen Reirhthum an Unterabschnik
ten aus, welche Ialle Abarten dieser Verbrechen um-
fassen sollen. Der Abschnitt über dieVerbrechen nnd
Vergehen gegen die Vermögensordtrung entfernt sich
relativ am Hweitesterr . vom geltenden Recht und der,
Geschichte des russischeri Strasrechtss die Termine
»Die-Mahl« und ,,Raub« sind ganz fortgelassen und
dnrch einen Gattungsbegriff ersetzt. — Diese System:
Verschiedenheiten zwischen den einzelnen Projecten
sollen der Hauptanlaß sein, daß die Zusammenstellung
des ganzen Gesetzes noch einige Zeit erfordern wird. «

-— Der Esiiändische Ritterschaftshanptmanry Kam-
merherr Baron Maydelh hat, wie der ,,Reg.-
Inn« meidet, das Glück gehabt, sich am 4. d. Witz.
St. Mai. dem Kaiser vorstellen zu dürfen. .

—- Zir«dem, wie telegraphisch gemeldet, bereits
besiätigten Project einer Revision der Bestimmungen

F r u i l l r i o n.
Das Alådehenturneu

-k. Jst das Turnen überhaupt nicht unsere
starke Seite, so ist es das Mädchenturnen am wenig-
lieu. Von unserer weiblichen Sehuljiigend turnt der
kleinste Theil: nur die Stadttöchterschule und die
Mellinsche Anstalt haben das Turnen bei sich ein-
8sfühtt—

Hierin liegt ein nicht unwichtiger Mangel unse-
rer Erziehung. Gerade jetzt ist es an der Zeit, auf
diesen Mangel hinzuweisen, denn unsere iurnerischen
Hilfskräfte haben sich um eine tüchtige und geprüfte
vermehrt. Von den meisten Lesern dieses Blattes
wohl kaum beachtet, hat ein Jnserat in demselben
daraus hinzuwirken gesucht, daß dein Mangel des
Mädchenturnens bei uns in sachgemäßer Weise für
weitere Kreise abgeholfen werde. Auf F r au D r e-
wes Aufforderung zur Bildung eines Privatcursus
für 7- bis 14jährige Mädchen ist leider so gut wie
garnicht reagirt worden. Der Cursus ist nicht zu
Stande gekommen.

Diese Theilnahmlosrgkeit unseres Publicums einer
sp guten Sache gegenüber ist zu bedauern. Frau
Drewes ist eine in Preußen geprüfie Turnlehrerin
und es wäre unsere Sache, die Gelegenheit auszu-
UUtzen, die sich uns dadurch bietet, daß dieselbe neben
ihren! Manne hier in ihrem Fache zu wirken sich

bereit erklärt hat. Schon die Thatsachtz daß Turn-
lehrerinnen in Preußen sachlich ausgebildet werden

; — VVch nicht für Knabenunterricht — follte unsere
F«Gsie1lschaft, vie in: die thstsachticheki Fortschritt« des
; Mstens leider nur wenig Aufgeschlossenheit bekundet-

« Cllfmttksam machen. -Die Bedeutung des Mädchen-turnens kann nicht schärfer beleuchtet werden, als es
lkiteus der »Berliner medicinischen Gesellschaft« ge-
THIS« ists Daß das Gutachtem dem der folgende
Vsssus entnommen ist, bereis am U. Februar 1864
Wsssbeu worden, thut dem Gewicht der Worte keinen

über die S il o s p e i ch e r wird dem »Rifh. Westn.«aus St. Petersbnrg geschrieben, daß den Lager-haus-
Gesellfchaften das Recht eingeräumt werden soll, die
Versicherung und den Tranks-Port der Waaren zu
übernehmen und kurzterminirie Bcleihungerr zu ge:
währen, und zwar sowohl auf die Waaren selbst, als
auch auf die Lagerscheitie ihrer eigenen Lagerhäuserz

Jn Riga fand, deu1»Rish. Westen« zufolge, am
vorigen Sonntag die Einweihung der neuen
städtischenGebäudefü.rdieFeuerwehr-
C o mmand os in der Mitauer und Moskauer
Vorstadt statt, nachdem die Polizei-Feuerwehr-Com-
mandoö dieselben einige Tage derber, gemäß einem
Beschluß der StadtverordnetensWahlen vom I. d.
Mts., bezogen hatten. Der Feier wohnten Se. Ex-
cellenz der Livländische Gouverneutz der Viere-Gouver-
nenr, der Chef der Livlärtdischen Gensdarmerie-Ver-
waltung, der Rigasche Polizeimeister u. A. bei. —-

Jn der Fliegenden Colonna wo bisher das Deuische
als CornmandrpSprache üblich war, solt neuerdings
die russische Sprache eingeführt werden.

—- Zur· Herstellung von Schnur, Bindfaden»
Hans- und Flachs-Zwirnen, Schuhgarn re. ist von
den Herren Friede. Nauck und Arved Mertens auf
Sassenhof eine Fabrik unter der Firma: ,,R igaer
Bindfadenfabrik Nauck und Mertens«
eröffnet worden. ·

Jn Römershof ist, der ,,Deenas Lapa« zu-
folge, am 28. v. Mtä ein neues Gemeinde-
schulhaus, ein stattlicher zweistöckiger Ziegelbam
durch Pastor Savary eingeweiht— worden. Im Hin-
blick auf die sehr zweckmäßige innere Einrichtung mit
ihren besonderen abgetheilten Speise: und Schlaf«
zirnmerty großem lichten Schnlfaale und guter Ven-
tilation, ist dieses neue Schulhaus zu den besten
Schnlbauten Liblands zu zählen.

— J n Ju m m e r d eh n (im Wendensrheir Kreise)
haben sich nach Mittheilung der »Deenas Lasset«
außer der Landwirthschaft auch verschiedene andere
G ew erb e unter den Bauern in bemerkendwerther
Weise entwickelt. Eier-beteten,.zi-·—Radfchtniede, Spinn-
radsDrechslereien und SchlosserebWerkstätten (worin
Schießsgewehrtz Nähtnaschinen und verschiedene land-
wirthschaftltche zGeräthe und Maschinen, ebenso wie
aller Art Schlösser reparirt werden) find.tn voller
Thätigkeit und haben sich bedeutende Absatzgebiete
nach Ludsen, Warklany nnd Lithauen verschafft. —-

Der Grnndbesitzer Awotiri hat eine Orgelbau-Werk-
stätte errichtet; schon mehrere Orgeln sind hier für
Landschulen hergestellt worden; auch die lettifche Co-
lonie in Jetsk Cam Asowfchen Meere) hat aus dieser
Werkstatt ihre Orgel bezogen. .

Jn Rebal hielt, wie bereits kurz gemeldet, die

Abbruch. Uns trifft die Schuld, wenn das, was dort
gesagt ist, uns noch nicht in Fleisch und Blut über-
gegangen, ist. Jn Deutschland ist man in der Zwi-
schenzeit längst über das Ob und Wie hinaus und
das Turnen bildet einen wohlgewählten Stein im
festen Baue der öffentlichen wie privaten Mädchen:
erziehung. Das Gutachten sagt unter Anderemx

· »Es ist eine allgemein festgestellte Erfahrung,
daß unsere weibliche Jugend, zumal die ftädtischrz
überaus häufig, und namentlich unverhälinißmäßig
häusiger als die männliche Jugend ,,Gesundheitsstö-
rungen erleidet, welche um so beklagenswerther
sind, als sie nicht nur das Leben. und das Wohlbe-
sinden der davon betroffenen Individuen in betrübend-
ster Weise verkümmern, sondern auch dazu beitragen,
der solchem Boden entsprießenden Generation den
Stempel der Gebrechlichkeit auszuprägem Allgemeine
Muskel- und Nervenschwächtz nervöse Leiden aller
Art, Bleichsuchh mangelhaftes Wachsthum, Schmal-
und Engbrüstigkeit und Rückgratsverkrümmuiigerr
sind uotorisch sehr häufige Krankheitsznstände der
Mädchen —— wohl zehn mal so oft bei diesen beob-
achtet als bei Knaben. Der Grund dieser häufige:
ren Erkrankung des weiblichen Geschlechts liegt nicht
sowohl in der schwächeren Organisation desselben,
als in einer Vernachlässigung eines wesentlichen Ele-
mentes ihrer physischen Erziehung gerade in den die
körperliche Entwickelung so wesentlich bestimmenden
Jahren von 6—-15. Während der Knabe sich freier
bewegen, laufen, klettern, springen u. f. w. und seinen
Körper instictiv durch naturgemäße Spiele kräftigen
darf, in diesem Streben auch durch methodische
Unterweisung im Turnen gefördert wird, entbehri
das Mädchen aus Unkenniniß oder aus übelverstam
denen conventionellen Rücksichten fast allgemein
dieser wohlthätigen KrästigungsmitteL Die Hälfte
des Tages vctbtingt es in der Regel in meist
überfüllten und hygieinisch unzweckmäßigen Schul-
idealen, iu welchen der Mangel an Raum auf den
Sitzbänken eine andauernde nachtheilige Körperhaltung

Freiwillige Feuerwehr am Sonntag» eine
ordentliche Generalversammlung ab. Auf derselben
gelangte-der Jahresbericht der Fenerwehr zur Verle-
sung, dem die Revaler Blätter u. A. Folgendes ent-
nehmen: Was die Thätigkeit der activen Mann-
schaft anlangt, so ist dieselbe im Jahre 1889 im
Ganzen durch 119 Uebungen und 24 Feuerschäden
(gegen 24 Fenerschäden im VoTjahreJ in Anspruch
genommen worden, darunter 6 Großfeuey 3 Mittel-
feuer nnd 15 Kleinfeuen Nach Ausweis der Con-
trolbücher sind bei diesen Uebungen und Fenersclxäden
bei einem Gefammibestande von 400 activen Mit-
gliedern 4215 Ylann thätig gewesen. Verletzungen
hatten sich dabei auf der Brandftätte im Ganzen U
Feuerwehrleutc zugezogen. Außerdem hat die Fritz.
Feuern-ehe zu Theater-Dejouren 1279 Ntann ge-
stellt. Es sind somit im Dienste der öffentlichen
Sicherheit zum Schutz gegen Fenersgesahr im Gan-
zen 5494 Mann thätig gewesen. Rechiiet man nun
jede einzelne Dienstleistniig zu Bis, Stunden und ei-
nen Arbeitstag zu 12 Stunden, so hat die Jud.
Feuerwehr im verflossenen Jahre 19,139 Stunden
oder 1595 Arbeitstage dem Dienste des öffentlichen
Wohles geleistet. Die Zahl der Mitglieder belief
sich außer den 400 activen Mitgliedern auf 492 pas:
five nnd 1 Ehrenmitglied — Was die Einnahmen
des FeuerwehrsVereins anlangt, so betragen dieselben
im Jahre 1889 im Ganzen 2706 -Rbl., die Ausga-
ben 2944 Rbl., so daß leider ein Knrzschuß von
237 RbL zu verzeichnen ist.

Aus Libau berichtet die »Lib. Z.« unterm s.
d. Mts.: Die Stille in unserem Hafen läßt
iuimer noch nicht nach-·- Wenn die 6 im Laden be-
griffenen Danidfer heute Nachmittag ausgehen, bleiben
nur 4 Dampfer im Hafen. Während wir im vorigen
Jahr an diesem Tage gegen 180 Schiffe zu ver-
zeichnen hatten, sind in diesem Jahre bis heute nur
120 Schiffe eingekonnnen s
’ J n Go ldingen haben, wie der »Gold. Anz.«
rniisziheilh am vorigen Mittwoch beiden St adtver-
ordneien - Wahlen von den 59 wohlberechtigten
Personen der zweiten Classe 37 ihre Stiinmen abge-
geben. Zn Stadtvetordneten sind gewählt worden
und zwar einstimmig: Baron J. v. d. Brüggem
Baron L. v. Kleist, Secretiir J. Landh Stadtrath
E. Söderstcöny Fleischermirsister J. Btahse,-Schlosser-
meister E. Willmaniy Kaufmann S. W. Jakobsohm
Kaufmann Moritz Levinsohiy Hausbesitzer H. Brach-
wann; ferner mit 36 Stimmen: Apatheker A. v.
Grabe, Stadtsecretär C. Hat-ff, Kaufmann J. S.
Weinberg» — Außer Stadtsecketär Harff haben
sämmtliche Gewählte dem Bcstande der Stadtverords
treten-Versammlung bereits angehört.

bedingt; dann folgt stundenlange häusliche Befchäftb
guug mit Schul- und Handarbeiteiy mit Sprachen,
Zeichneii und Musik, nnd es fehlt au dem nöthigen
Gegengewicht gegen diese die Gesundheit gefährdenden
Einslüsfy es fehlt an einer entsprechenden Ausgleichung
der geistigen Anstrengung durch körperliche Uebungew

Wir Aerzte können nicht laut genug unsere Stim-
men erheben, daß diesem Mangel abgeholfen werde.
Wir erkennen neben anderen körperlichen Uebungen
(Schwimmeri, Schlittschuhlaufeiy Spielen im Freien
u. s. w.) in dem methodischen Mädchenturnen das
wesentlichste Mittel zur Abhilfe.

Das Turnen stärkt das Muskelfystem, verbessert
die Haltung des Körpers, hebt die Brust zu freiem
Athmem giebt den Bewegungen Festigkeit und An-
muth und fördert die normale, kräftige und harmo-
nische Entwickelung der Glieder und des gesammten
Organismus. Mit der wachsenden Kraft der Be-
wegungsnerven wird dem EmpsiiidringsnerveniSystem
ein festes Gegengewicht gegeben. Es wächst die
moralische Kraft und mit ihr die Widerstandsfähig-
keit gegen materielle und nwralische Einflüsse . .

Die zartere Structur, der feinere Knochenbam das
schwächere Muskelsystem des weiblichen Organismus
verbieten keineswegs die Anwendung der Gymnastih
nur muß selbstverständlich der« Unterricht auf diese
Verhältnisse Rücksicht nehmen. — — Wir haben von
einem nach diesen Grundsätzen ausgeführten Turn-
unterricht für Mädchen, wie derselbe hier seit Jah-
ren stattfindeh die allergünstigsten Erfolge ge-

fchetd »Vleiche, fchwächlichz unbeholfene Wesen mit
schlechter Haltung wurden in frische, kräftige, ge-
wandtwkggerade umhergehende umgewandelt, und-ganz
allgemein geht unsere Erfahrung dahin, daß ein
frühzeitig-s, d. h. mit dem siebenten oder achten
Lebensjahre begonnenes und confequent fortgesetztes
Mavcheguiukkkeks ein, später-s Schick- uud Buckcigweisp
den etc. fast ausnahmslos verhindert; .

««

»Es besteht vielfach noch«, schreiben Angerstein
und Eckler in ihre: Hnusgymngstik für Mädchen und

St. Petersbn rg, 6. Februar. Die hie und
da arrftauchenden Gerüchte von einem Ge g enfatz
zwischen dem Dentscherr Kaiser und dein
Fürst en Bis m a r ck haben in der rnssitcheii Presse
vielfach Glauben gesunden nnd sind in Corresporn
deuzen und Leitartikeln zu weitgehende-n Combiiiatiw
nen verarbeitet worden. ålieuerdings nimmt die
,,Neue Zeit« zu isiesenCombinationen folgendermaßen
Stellung: »Wir haben schon mehrfach Gelegenheit
gehabt, unsere Meinung dahin zu äußern, daß Fürst
Bismarck schou lange und für seinganzes weiteres Le-
ben eine Ausnahme-Stellung einnimmt, wie sie
durchaus verschieden ist« von der Position der Leiter
der inneren und äußern Politik irgend eines-anderen
Staates. Sein völliger —- freiwilliger oder unfrei-
williger —— Rücktritt ist ganz undenkbarz so lange«
der greife Kanzler lebt, wird eine Politik ohne seine
Direktion völlig unmöglich sein. Eine gewisse Ein-
schränknng der politifchen Rolle des Kanzlers ist aber
sehr wohl möglich nnd allern Anscheine nach gegeni
wärtig schon zur Thatsache geworden. Kaiser! Wil-
helm ist augenblicklich unzweifelhaft von einer Jdee
beherrschtz welche: der Fürst seine volle Sympathie
nicht entgegenbringen kann. In Berlin bereitet man
sich zum Versuche vor, die Partei der revolutionären
Socialisten nicht durch strenge Maßnahmen zu
schwächen, sondern durch die Befriedigung derjenigen
Ansprüche der arbeitenden Gassen, welche vonsden
Socialisten bis jetzt so geschickt ausgenutzt wurden.
An die Möglichkeit eines Erfolges glaubt Fürst Bis:
marck nicht. Es scheint uns nun, daß von jetzt ab
der Einfluß des Reichskanzler-s in den inneren An-
gelegenheiten sowohl des Königthums Preußen als
auch des ganzen Deutschen Reiches sich bedeutend
weniger geltend machen wird, daß jedoch die mus-
wärtige Politik wie früher ganz in seinen Händen
bleiben wird, womit aber nicht gesagt sein ssoll, daß
die allgemeine Physiognomie dieser Politik keine Ver:
änderung erfahren wird.« « «

— Am s. d. DIE. fand, den! «Reg.-Anz.« zu-
folge, um 12 Uhr Mittags eine A llerhö chsste
Parade statt, an welcher sich 31 Bataillony 22
Schwadroneiy 60 Jnfanterie- und 18 CavalleriwGes
schütze betheiligtew »

—- Die Bauewslgrarbank hat dieserTage
ihren Rechenschaftsbericht pro 1888 erscheinen lassen
Jn dieser Veröffentlichung ist, wie das ,,Journ. de
St. Pest« hervorhebtz wieder einmal der Nachweis
geliefert, daß die Bank-Adtninistration eine stricte
Reserve zu beobachten habe-in der Gewährung von
Darlehenz denn die -Lust, Grundbesitzer zu werden,
veranlaßt die Bauern gar oft, den Ankauföpreis von
Ländereieii über den wahren Werth hinaufzuschraubew

Frauen (5. Aufl. Berlin 1889), »eine Abneigung ge-
gen Leibesübungen des weiblichen Geschlechtes, weil
man meint, daß das Tnrnen der Mädchen und Frauen
in den Formen des Knaben: und Männerturnens
betrieben werde. Dies ist ein großer Jrrthunn Es
wäre sehr unaugemessem wenn man die Uebnngssors
cneu des Knaben-»und Männerturnens, besonders ei-
nen großen Theil des Gerätheturnetts, unmittelbar
in die Gymnastik der Mädchen und Frauen hinüber-
nehmen· wollte. Der Knochenbaii des weiblichen
Körpers istfchwächer und zierlicher als der des männ-
lichen, auch die Muscnlatur des Weibes ist weniger
kräftig entwickelt, als die des Mannes. Deshalb
dürfen die Leibesübnngen des weiblichen Geschlechts
meist nur leichter-e, die Muskelkraft weder in Bezug
auf Energie, noch auf Dauer der Thätigkeit heftig
anstrengende sein; alle irgendwie athletisch erscheinen-
den Uebungem welche beim männlichen Geschlecht
ihre volle Berechtigung haben können, cnüsseu in der
Gytnnastik der Mädchen und Frauen unterbleiben.
Auch wird die Rücksicht anfgeschlechtliche Eigenthüm-
lichkeiten und auf die Schicklichkeit den Ausschluß
vieler Uebungeii des männlichen Geschlechts bedingen«

Der nächste Einwand, den man uns machen
könnte, wäre wohl der Hinweis auf, die Hausgyuk
nastik. Aber, abgesehen davon, daß es viel turneri-
scher Willenskraft und viel turnerischer Routine
wie man sie allenfalls nach langer Tnruübting
ganzer Generationen, nicht jetzt bei uns suchen darf,
bedürfte, um eine tegelrechte Hausgymnastil durchzu-
führen — ohne andanernde Regelmäßigkeit kein
Segen des Tnrnensl —- so entbehrte doch eine solche
Art des Turm-is, wenigstens sür die heranwachsendy
heitere , Hkgesellschaftsfrohe Jugend eines wesentlich
fördernden und belebenden Elementes —-- können doch.
die bereits angezogenen Vorkämpser des Turnus,
Angerstein und Eckley selbst in ihrer Anleitung: für«
das Hausturiien nicht vorhin, Folgendes einzuführen:
»Das· Turnen wirkt am anregendften und günstig:
sie-z, wenn es in fröhliche: Geniginsjhaft rnit anderen



was nicht nur zu einem vøllständigsn des
Käuferzfoudeta rauh zu eutpäadlichea Verlusten für
disk. Bank Das »He-sannst Blatt ist des: Ansicht,
daß. die- Banekbauk einist eine wichtiqsk Rollc spielen
werde ist. de: Fragt de: inneren Cosvnisatioky denn
Mittag vikl zu einer Hkbwng dies MADE-Wohls beitra-
gsn könne. Dsmh das Juli-Gesteh hat apdie Rkgittuxtg
die« Eoaplønikfntiosztt mit Dwmäuen Imfehem aber die
dicponibsleu Länder-seien im eurøpåischeu Ruslaud ge:
aägketts Mk« nischi den Forderungen der Emigrativsm
Etwa 2s0,000 oder 240,000 Colonisten können: Weh-
MUS UW Land vkxforgt Its-erben, wåkzskenddeac jsähscljmhie
Zuwachs die: Acker-beut treibendeu Bevöiikeruuig it:
übermäßig» bei-ältesten GegendenIMPLIED bis JIWHWO
Person-ca. beträgt. Es sei uuusSache der Bauers-Mk,
»den unbekchästigtm sinken-Hauern mlävsikbwss Land in
anderes! Mit-singen anzuweisen. müsse dieBek-
fpliitcrtmig des Lmtdki is weist ihmtliw Damit:
den werden; DR sei die Mit-We SÆI des Ifiekkwfs
III-W« M» säh-STIMME STIMMEN! THE-MS; Es!
W« BEIDE-»Man kam« IRS-M- UCL Ag-
ra« Schuld »a-bgetvagku.

s— In dar« jsnrxiWfOett Exwm ist«-etwas-
Eoacusiffiosu unter idem PIÆium des harrt
Euwaiwss DEIPWWM TBEHUBIWER Esikhesimvtrwvkhies

N. Kapsustinp haben dir: Ism v.
Mäsk- mä dein: «MMEWIII RIM begin-Musen. J«

haben: sich 38 Passiv-etc gemddkc »Die. Exa-
dmemx »zum j2s5.. THE-Erz.

——— Die «Qttkskickä" erfährt, daß der kufstfche
BTVEWIIM Franks-TM, de Lin b o u l Ihrs, wahr:

abbecttfm werdet! with; weil seine sitzen
feik einig» Zeij leidend-e Gcmahäin St. Betas-
lstaser KRma gar. nich-M Die-winzigen kann. M« fein
Ruchfitlga michs de! setz-stig- Botjthaster zu Ken-

Mpapn E esse-III« "M·zciinhtsiei.
—- In des: »Es-TH- WEEM begsegnåa wir der No:-

HTJH dntßi vie. Rwierswzg der» Wesokwnhsnfk XII-er Kru It: B k-
Ksi einer Bahs n den Voscfchlag gemacht habe, auf
Des: Zweit» scskkcickc ein »zme1ites. Wwlseifc zu Wegen; W-
füvt fplbifie dass— Recht erhalten, cis-se neue Linie Ratsk-
Wwwcjw zu Hausen« Auch fis-III« Hwkzpsmwäapssspwncige
EINIGE-Zeit Ins-Q- dcus Krcisstådkska RYLSÄI and
Siudsgha schwand: Ost-den«

In: Pkleäkaujchen Kreise haben, We DE!
«,Plesk. VIII« irr-fährt, die åußikrst niedrigen F l n ch si-
psrapeifskh utsgminäig auf das Eimifliehen de! Linn-
desabgabkn gewirkt. Dass III-I: 1889 wies ein-u
d« war: VII-IN Mit. warf, wiikiyvkad dieses: Be«-

JII M. REI- herwssficlld —-

Wie Pkkskmtw Hmidelsäwelt M in Unruhig vswfkhi
durch« die. Just-IVenzisErklåcutixseines dorti-
MM Ikmifntinmwk der« IMA Vor kurz-est: Zeit »Ein-c br-
denjeixde Ekbfschafi gkmachi hat. Die aus Peters-
IIMH cwshspwkniseu Cvedämese Iowa Fpch mit 25 sahst.

HEXE-II-
I« END-nd. T» la M, wie di:- »Nowø1jii-«« es:-

fqhceuk das Sk elek sein es Mancmuiysss ge:
werdet! Euch« M! diie Mosis-Euer EefiellMmst

Freunde. der. Nakutississcuschaften eine Cgutmijßon
Im? der Auägmliwg desRieseusielets ernannt

tm sen» Ort des Janus-est guts-nicht haben. Wie.
windet, ist das siehest. volMkrwdig. in Taster! Theilen

an« einiges! Kwchen ist fagkscr Dich-nacktes»
bemerkt VII-weit.

« J» Okbfsicwsjvsrs Ieise-KATER, wies dem »Was.

Brod-«« berichtet wird· das» Gekicht in de: Affe-its
E h ukbk r II, Schiff-end das Mordnckienikak »auf Pro-
fkjfvc III-www, in seine! am Z. d. Wiss«
nachdem. »Musik«-As» wird-er Häng-re Reden. gehcclEeias,
di: jxdoch nichts» New konisch-nichten : dw Gericht
Mun- asischt II: riskier- lllsebserkzeugmcng kAmMer gelangen,
ob Eh. an irgend welcher Geiäesstörung leide, wes-
HW M MediscjuakVerwælcktuug bkwftkxczzik wird, smtf
Grund» du? Getichiöpkoiocolbe den Zustand ChurbekgB
zu. cwukkokwen nnd ihr Guts-Iowa www-bin. Das
Gericht« ksteM zugleich des: Mediciualverwaltuag an-
heim, MIB sic W für Its-this emchten wiicQ Eh. »auf
Probe in einer Judex-KATER aufzunehmen. »Sei-old
disk Mkdsicinalvekwaliung Eh! Essig-Wien abgegeben,
Ivixd das Gcticht die Sei-M zur weikercu Verhand-
lung aukmhmew Dies: Resolution vers-sie den an-
igekiugtw That-Herz in Raserei. Das Gericht? Weis,
meinte ex, entweder unfähig ein gerechtes« Urtheil ab-
sugwmi oder hmcdlk sog« MS petsönlischeu READ-ca.
Ueber dirs Verfahren dci Gericht-I reichbe Ch- dis-

Mwk eins- Magg Man Uenaakpsssrøkweuk seist.

Pscwchkt Titus-Mist.
Den H. WIIJ Weben-w

De: heutige Tag gehört: den GENUS! Reichs-
tagswahlen san: heukse fällt die Enkjchefduasg dar-Eber.-
Mäsmet Ivelchen Geisiks von den: mächkisgen

im Lassen: unseres Welt-theils it: disk Venktrcttcng
des: RAE-In entsaidt werden. De! alte-unter demBei-hu:
des »Scptennat5 gewählte Reichstag hat nun sein: Wer!
YOU, nat; ---zum erlitt: Male. auf fünfjährige. Dauer
—- dmch neues! Wabgejöst zu werden, für« Besser:
Weh! kein; bssfauderes SchMgssvmk ausgegeben W,
dessen Schutt aber: in eine große, spie. Gemü-
Wscr hecrfchearcdk-, von» Wajketthwue auskgiegaiji
grase Ame-gnug befällt »— in die Anregung zu!
TUMMUÆETVUMIIM Ray-sinnig desc- Arbseitekfvngxsku
te! ist des: Ausgang dieses Vorhakseas und ist!
DWM KLEMM aimichks dem« YOU-ANTON des: WEWIEU Wes
heutigen; Tag-IS. diese legten-n bei-Mk, so ev
Wes-at vorn-E- ials This: wsahwschsgiciIichHe Akcnsirihmiy DE;
die Zufammegifistzung Les Dienst-schen Reichstag-es im
END« und Ganze« keiw wskfieutlfxschs neu-Ein Zsgigk ex·-
halten Ist-Erd , obgleich vetmusihkich die Pakt-ei der»
RkiHnui-gend, Ins-We am lwtepen und eifrisgsäen dir
WHAT-Trommel gerührt hat, seine Hssine »Siöiikn11g" er:
fahre« dåcfw Im Uebrigen rechtssektigt di«- Unhe-
wGewarkkkä der« MkaHsca Wwuk die SpannunkM twik
der« ums: den! Ecgelmäißi der Wahlen von:
M; TFMMT MMs TMHIHEUHIHL «-

Untec den Namen de: bebenfeadäm Stint-THEATE-
usser unsere-s RIZIIHIIIIIDEIM wdxd Ha: d» MEHHDMMH
»zweifellos auch der des Grafen« Julius— AIIIIIIXJD
Erstaunt werden, dseHsu ums; Wangen Leiden erfolgten
Tpd uns gestmt der Tclegrapsbwi gemekdct hat. Nuß-
lssknd next-Hut ca: Hm ein-m entschiedenen Gegner,

wird ja auch hier. atra-traust III-Mai, daß man:
es mit einem offenen, nobIs-I weiiwssschiuteudku
Etwa; dient fragt-IS bedenkt-EVEN ä»-ste:krs.-ichisG-uu-
gakifchca Stamlsatmcnejkit der Mekwsuiehssthcn »Seit,
zu Max gehn-M Esset-« —- Esllkek von nahezu
s? Jahren P Graf eines! Isidor-u

erliegen. Am B. zu: Zun-
plin gtborenz wurd- iieiu Name zaekß im Jahr:
ISAIEUÆ in dem: »Amt«-M. Er: W-

mais unter dem Aprib Obergespan von
Zeugs-Un und« Führer des Zeawiinee Lssziiisskurms bei
Skhwechc Spät« sandte ihr: die Debkeeziner Re-
gierung. und; Hvnftawiinøpei , me. ese nemmiiichs in:

Junker-He des: nngåxistlxeu Emigxaniene eine rülzrige
ThäsiiHkeii reitet-Weite. Im« Janus-II lswe kciespgseechik
lich »zum Tode durch den Skxang vekuriheilh entzog
er sich dee Vollfßkeckuug szdurch die Fleisch! nach Pia-
riS, von wo er erst im Jahr: 1860 in seist: Vater-
Iemd »zueüxokkehkeu durfte; Laie« darauf VII-M er in Eies
Uatexheus ein, desseu zweiter: Peäsideni er spRer
wurde, um nach den: Zustandekommen des von ihm
wefentiich gefärbt-riet: "s»iusgieiehs- im Februar
an die Spise des rings-Zischen Ministekiums berufen
zu werden. Seinem. erweckt-m, verstäudsigen Urtheil
was: es ebenso» wie der Haltung de: Deujjchen Oe-
sterteichps zuxicifcheeibeee,, des Oejieeeeisch in! heimisch-
ftnyöjischen Kriege net-ital blieb; Ja! November«
IN! löste« see BIW in den: Leiiuny der gemeiwsateu
und auswärtigen Angelegenheiten der österreichisch-
mtgmciwen Mioecwchie ab. Zu dieses: ssSteilemsgs ver-
staad es Audrnsstk sich nemenilich des Vertrauen: des
Faiestea zu gewinnen, mit dem ihn eine
iniime Fkeundfchafi heim: verband. Nach- dem Zu«
Knebel-Commen- vesDkeikaijevesi glaubt: An-
drssfy Qesterreieh gegen jede« eiecfeäige Lösung der«
veiiexetaiijchen Frage« igesficheti need« er beobachtete da«
her Ivähreich de« tuMfchssiikkifchen Kkiegs BLIN-
haliunH Reich dem Frieden von Sen: »Siefam aber
forderte er est-n den Belege-Hauen W« Wiilliouea Geri-
den fein: etwa setffeederliehe Risiken-gen und beteieb die
Einberufung; »das-B Gang-erwies, wir-Wer bald« Verm-f
in Berlin zusammentreten sollte. Beet demselben er-
hieszii er die Bacstimmuieig zu dem Eiumiarjch des: Oe-
sterkeiikzee in Bosaiea nnd die Heezegowinsy doch er:
regt-m die QWer km Mernfchen und Geld, weiiche die
Qcenpaiiott forderte, eine allgemeine Opposition ge:
gen: Ende-ANY» und jchiiesßlieh wurde« die AetgeiHe
auf feine Orient-Politik immer heftiger, se daß er
sum B» Qeiobee IMP- seine Eniiejjnng nehm» umh-
deta er vorher. nech niii Bis-trank das "deuif»ch-Zfter-
keischische Scheek need Texts s« Binde-iß sabgzefchloHen
hecke-

Iae Migemeinen ist. in die diesma-
iige Weh I b e w e g u II: g seine mitkdee heftig-» und
erregte Zweig-is, ais in frühe-sen Jahren und als man
es Bei «d»eu ersten WeWVvebetceiinngsm serwicreiset ha-
ben: mochte. Dis in ganz besonderem Maße
Messe-W vom. Berlin, W Wer· Heu« allgemeinen

astchs Teiche Ideale: mirs. Sie:
gee in Verlier wird wire-WITH« dieses« Mai der Fidei-
jimt fein; es fragt fiQ aber, ob. er. Ieicht den societ-
dsentvkkuteic sank« den zyei bisherigen Msaetdaien wch
ein drittes Berliner Mandat wird abzugeben haben.
Here- Siöekek hat Wh get-Acad der ganzer! Mahlbe-
MSIMA fsrnigehalien need. das Catiell ist in
in die. Beåsche gegangen: der. CmielliWeteiec her-i M
urii den konservativen Viirgerveeeinen aiehi einigen
können, sie haben! geigten einander Stärke-singen und«
Absage« gerichisik need« die Verwirrter-g, wen! II« gross,
daß noch in III-Tiger Wsche aischt einmal in allen
Verlieses Wäcsyikteifen esniieevtciive oder HAVE-km-
didÆn wessen. »Angesichis7 diese! Zu:
Bisses-N, HERR« die« IN, «Æ zu veemMhen,
daß. die Sefcmmtzahl des! für solches Cuuddateu ab-

Siimmm eimea ekheklichen VII.

Wirth. Berlin: grüßte bei. einer
kungMHkr DM kund VII« Vkskilllsivniew ejsgcwtW
Abgeordnete haben; es hat aber Betaut-Glich um» H»

feine if Wayslkkkjfc smd kiksscxml
In: in den Listeu eingetragen; die beiden« gxsßkzkzg
Wahl-kreist; dem: Märkte und apder jcsschMe XII-erden-
aahc m! 100,000s WHAT! MEDIUM-In- uttd der
Wahlkreiss nicht viel weniger. Die Zahl der
le: in Berlin hat seit Den ScptcnaaÆÆhlen Im:
37,000 zugenommen. Dies: Veränderung d: MszzZahl de: Wåshlek macht ein-e SIIJÆUW des« Muts-»ja?
spenden Wahlkefultats überaus fchwierizx Du« piqk «
lind d» fechsstkwi Wahlkkeiz bist« beides: größten-ca·
den bei ein-er jplchen Betrachtung vollständig
H« End im Basis der »«Soci«:cM-dsemokk-1Eie, die VMI
Mal im aäen Einige mit großer Majorität
Mast, und sie wirkt) ira dies-ein DIE-KLEM-
mid Lapicbknecht werden noch— größere:
sofort sgwchllt werden. Die. anderm visit:
kkkise find zu: Zeit von Fprtsschskittlera bei-Hi. R z
ikrftscn wurden vor drei Jahren. für May UND,
du: Caxtcikgqudidqicu sei-w www, fix S«
ctaldismokrcaten 2077 Stimme» abgegeben:- Jn MHJIT
Stichwischl siegt-e dran: Klph mit 9148 gegen
Die Vkkhkiiiuikik is; dieses« ækkisk www: ji«-h
wefkiixklich gøäadert haben. An Sielkesdcs dem.
Kam-mit« gaffst-senden »Ach-i: Eins« M: Mai:
seufgestiellt Es: wird bei den; zu erwartend-w
gnug; der Cactelstimmen vielleicht schon: im»
Gan-W gsawähkk werden. Diesier Kreis. ift M:
de: Fosctjchrittlek in Berlin. Dir! Nvciten
Heini-Tät VII-schonet« er« crhwieilt Um: drei Jackhreur
Stimmen, der Coujexvativæ Wolf 19",I00, M»
TLEWEMHTDUE Tuch-sauer DICHTER. J» der.
fikgie Wirth-w; dran: mit IT« gegegs START.
»Es-aė- Zwimhme der fwcsiawemokrniiichcis
die man in ganz Berlin; vorerst-West, tschi-M
mentlich apdiajm Wahlkmäz dessen Wählkrzuhljichkkwk
12000 seit drei Jahkeu vcrmehki hist» Es M
waHTfcheinIi-ch» das des: Socihakdkmokksat Ruf-small
die Sikichwahl ist-unt. Komm! er zur
mit ein-km Gonfekvatitvrsy In) wird w
des: FMjchkiiHIer ficher gcwähIL Jan« EOTWM
kreist erhielt vor drei Jahren Mjtuiel ANY:
MEqutI THAT, sein Ssociawmøkvak
Incu- Munkcl sikgte dann in de: Siichivshflksz
mfk ILWIEICII gis-Mut IMME- HEKE die Stä-
cinwewkrsaiie stark zugenommen; wird M
Einem. Soksinwmvktkniksew Wiese« in die« Skichwahil
wen; des: Ausgang Daselbst« is fxagliäp Ein-s
Wapjiecvajdivkn www-c, wäs- cs Hei-W. Haut» Im.
dotff Marmor. Ja: fünften! Wahlkkeis erhielt
bmä bei den SEPMUUMBIWWM Wiss; seist:
fervativek 7000, der Sgkiweatøtwk ist-»Ich
»SkWwaM wurde» Bisaumbach mit 12I qegxus
gewählt. Kot-stunk ex: wieder. mit den: Gewiss-Iowa!
in die »Skigchwahsl, so ist seine Wahl II?
aber täglich, daß Fchnkichcu Gikaidcit wiss-fis!
den vor-erwähnten Akt-Fett, de: »Spciikkldemokcat Leib-IF
HMIIMAVWMMM Ritters-M) in die W,
wagt. Drum! P Banmbacs Wahl »zum nicht Its;
wahcfkheisnächz usw. unsicher. Mit: Iäxßk WHWHschon besiijaati vorwassagxux de! Telegmph with)
Abend: W EFIIIMW des: Welt v.
Soeialdeawkraien in derRsichshawtstadt
fchcWs gemacht haben-D«

Personen! geübt wird. Deshalb iwst für. Kinder,
welche die Schmlle beIJW»-en·, des: Turnamtsettiwt der
Schule, wem: es: foust zweckmäsåsg betrieben wird,
die. bepe LkibeEäbun-g.« Dahin: geht auch» unser:
Wimschl Möchie doch eine derjenigen MEdcheuschitlen,
welche. bei sich nicht kamen. lasset! können: —- uuter illi-
jten Hasen. wir namentlich« die dies» Fräulein Schalk
im. —- stich an diesspiye stellen und disie ANHA-
dekuecgs Im: Frau »Man-es net-späten; Dem »New
Beispiel werdet: sich gewiss; manche Häuser anjschließenz
deren Dichte. MWOLII gen! mit ihres Meischen M:

Tarnspieke in unserer gutes: Turnhalle theil-nes·mea« Waisen-dient.

W? Ijeuschijx E» ZEIT.
Dei: dies-jährige. (nsennzezhttie) E h iru rsgen -

Co nyrseß findest, wie der Pkäjsident Geh. Rath»
EMK v. Berg-natur soeben bkknumä giebt, wäh-asxd da Osekwoche vom g. bis n. April d. J. is:
Ase-Hin Mi- Me Eeåssmtng iescselyst sum 94 April,
Miktags Mk, in der Aal-a der Universität, wo

die Nachmiäagssistztmgeu »abgehsielten werden.
Die. Demwstrationeu von. Pkiåpwaieu Imd Wan-

bestimmjen Mokgenfiyungen Faden
Um: W» 1 Uhr« hu Universiiiåiäkliitiieam Mit.Anmeldung-zu von Vorträge« Je. nimmt der ständige:
Sud-Pfützen, Geh» Prof. Gast, entgegen.
Um« wsten Siyungskage habe-It Vorträge übernom-
men: KsppelevMivtsieklingen über Aether: und Chlo-wform-«Nmkosk, BskmtnskTübiitgeu über die Behand-
lung von indexes-Wen Gelenks tut-d Sirt-Rings-
Ibfctssm mit JodofowJajectivneu. De! Ausschußder Bkjellschast wird« ktusfnixhrlicheu Bcrsicht Wes: den:
Staats: des Dummheit-Danks paid die den-W vollzo-geue Erwerbs-sag eines. eigenen. GkuisdstfsW fix ims-
Ielbe

-— Ins London: wird berichtet: Nach DIE-Ih-
M da« Eos-site« des. Fpwkdis fka

die Crfosksscheuug Palästiueas endlich Im: der
Worte den Fixieren-»Ist erhalten.unt von- Dou-
MPO.uuifeu·, vvtc

wegeuk

Ausgrabmtgea werdet; mit-er Leitung dies Mk. Flüc-
dcrs Pein-se Wen» web-Ihrr sich Fuss-If, nachdem It:
feine Arbeit in Fnyoum beendigt hast, nach Sykiien
begeben! wird.

Atssigfsltigkk
Wiss-M Erden; wird disk. »Käln. ZA

unterm II. Februar igcmcldeh Die heutige kircchliche
Trick-sung d« Gksåfin Hahfieidst hat zu
einem iniseressaujikn Consflict zwischen da kaih o l i-
Ichen nnd evangelischen Geistlichkeik
Aulwß geytbew We Bis-crust iist Eritis-HEFT Jdsesk BIEN-
tisqam evangelisckx Kaum. hatte tun: der kaihoiäfchc
Sfadwfircrwkk» Geistlichser Rath« Dr. Weiber, Ins-naseweis,
dick die! katholische-n Trmtmtg eine prottstanjifchc
Eins-zwang im elf-etlichen Haus: de: Bcsmt fplkgen
wetdk·, iaW et: durch» die Prvsse da: Dieses:
Nachricht Widerspruch; Nach kirkhlicheu Gruudfätzexy
Ließ: E in dies-a »Gkläknng, werde in falscher: Fällen
vie knthokisjsche Tmmutg nur. AGREE, wen-a III« die
ewige sei, also eint: Prof-Mondsch- wider very-ergehe
ujoch folge. « Diese GIMTWWI sciYm anch im vorlie-
genden: Fall: maßgkjiend gewesen. Die katholische
Trauung hat nun Mitgift-ruhen, wie aber do: evan-
geEiMeap Divistousipfarkw Traum im Jifkheiuischm
Darin« erklärt, hat er rauh di: evangelische Ein:sogar-us. vowtgkmømmm.

-—- Die. Isersteiuerjcizg eines me nschljss
eh e n Kö kpc is im Lapkcujspe wenige: Jahre beschäsi
ji«-St die UocdamerWniIchc Presse aufs. Ist-WEIBER.
liebe: den merkwürdigen Vorgang wird aus Witwe:
peg in Gans-Ida Fnlsgendss Bari-Mist: Eis: Fmkmkk
Verm« keins: Gattin vier. 16 Ich-ten, die mtf den:
Kirchhof: eines Meister! Ortes beerdigt wurde. D«
iudcssieu der Bejuch des Grabes von Winnsepeg Mk
für die Angehörigen zu umstäudlith war, sollten( die
Kekhlichku Web-urp- da Frau nach den: Kitchhof de!
gen. Stadt ihrs-geführt like-then. As Hans aber das
Guts) Musik, fand nun: der« Sarg völlig verschied,
und— Inn: mit VIII-Hier MWI www. mw demselben,
der« nahezu saht Etat-set weg, in: die« Höhe bewegen.

mit Gekvsg1k war,
fast» MPO. Mit-at Leicht. der. Ins« sprich-i·
wand in; noch— völlig- ahslbakarzwaudesz«dikädæe

ON »Ist-d» He und
P« J v

Grabstätte floß nnd dnrch Ablagernnz ihre: Minera-
Iischen Biestandthciie diese Art: der Vrrsteinrrnng her-
vorgebrachst hatte.

—- Jn Wien hat man dieser Tage einen veri-
tablrn — »Er-e In its-In rund-ritt, der seit mehr »als
dreißig Jahren ans einem Hase de: Leopoldstadt in
einem Schnppcn haust, der. so niedrig ist. daß ein
haibwüichsigrr Junge mit oder« Hsand idie Dachrinne
streifen kann. Dortlebt ider alte H oii --dem der
Hat-Wirth, wie« sein Wachs-Wer, freien Qnaitirr ge:
knickt—- tnan weis; nicht recht, wenden. Den: sgreisen,
gnonienhasten Manne würde man es twahrlich nicht
umrann-ten, twasß er einst giitakstichrrrr Tage gesehen, daß
cr als einziges: Sohn nnd Erbe eines teichbeaütertetk
Anabbnrgar istatriciergkschikchts das Bicht der Weit er-
blickt hat, daß er, der hier so elend Vogel-tust, der
Dnzbrndek nndSchnlfrenndcinscs mäch-
tigen Kais irr-B »He-Waisen ist· Der Atti-», der sicrdie Gegenwart fast gar: keine, Erinnerung besitzt, hat
in seinem Gedärhtnisse jeden Tsingrnlsslick »znrück«gklsaiten,
da er mit drein nachmaligen Kaiser N a p olr o n III.aus de: Schntbsank des Anasbnrsger Gyknnasittms bei:
sammt-san saū Dies Mtrn Ziinie beleben Frist, wenn irr
von den goldenen Jngendtagen spticht ,,Jch", er-
zählt er, Haß mit drin iszrinzen Lonis zu ilagsbnsgans einer Bank im Lyrennn Seine Mutter, ein«-«-
wunderschöne Datne —- Hortense hat sie geheißen —

brachte ihn nnd seinen Bruder! Nationen, der spicter
zu den Carbonari ging nnd von den Oksterreichcrntodtgeschossen wurde, in die Schule. Meiftens aber
begleitete sie der svanzsöisische Pracht-at, Wir. Erbat.
Die beiden Prinszen schwatzten immer rnit einander,
nnd da mußte itb rnich zwischan die Beiden seyen,
soc-its der Herr. Rock-for so befahl. Wir hatten den
Auftrag, ihn »Don pur-no« anznredeiy aber er hatsiw dass wert-Sinn, nnd anr mußten zn ihm »Da Lunis«sagen. Professor: Palmenkeiher war sehr streng, nnd
als mir einst Ptinz Lonis während der Stunde die
Uebers-sang eines Sag-B ans dein Cornelia-z Nnpsos
— Sie werden vielleicht nicht wissen, Laß dgz ein Haji-
schkr Gseschischtaschrribrt ist -besorgte» d« bemerkt:es Palmenreiher und donnerte mir zu: Du wirst nach-fipen nnd hundert mal den Satz Wiss-reiben: »Man
schmückt sich nicht mit fremdenFedern-« Da erhob sich
Prinz Lonis nnd sagte: »Pakdpu,hkkk Professor, ich
habe den hol! dazn verführt« —- Mainonsssionn man
privat-«, war die Antwort, siyen Sie gleichfalls nach
nnd schreibkn Sie gesälligst gteithsails hundert mal

den Sntzt »Du follft IDeinen Dkcbennienjchen nitxiverfühketM EinesTngeS erschienen Beide in tiksnMauer, und die Frau Miasma Inn! später: gieiichfaiii
tief in Schwarz mit vermeinten Singen nnd hatt«seine lange Uinterrednng ntit denn Pcofcssnix »W-Louis, was ist heute los Z« fragten wir neugierig«
Antwort: »Es-er arme Dunkel, weiß! Du, der Stief-
Wpin non Manna, ist not: dick. Asionnten gastiert-Ists«
i—- ,,Und da trauert Jht etst fetztW — »Bei-gestern
erst habe» wiss »Musik«-en, »denn non St« Viel-eng, n»
ei: gkstrikden ist, bknucht ein Schijf übe! hundertTage-«« So erzählte der Alte. Wie et in W!jkxtziige krdärtmiichie Lage Arke-atmen — et twkidß es IIWoder will keine Auskunft darüber geben. Wie salis
M —- er weiß es nicht, er glaubt 83 Jahre, WE-
tvntt er lebt — er weiß es eigentlich samt: nicht. Nu!
Eins bieiont er: »Geh-Hielt hab: ich mein Leib«
niichh Hist fiich Eines« »znf»äjllig meines: ist-bannt» IM-ich es genommen, aber niemals die Hand uufgehalW
oder das Mitleid« nbsichtiich erregt. Der HUUSXMhnt mir öfter« itn Winter. ein anderes Zimmer MI-
Iveijen lassen wollen, wo ein Ofen drin steht·hie! Rede ich fchnn weit nkkbksr dreißig Jtkhne nnd W!
werd· ich wnhcjchkinlich Herden-««

—- Folze die: Jnflucnzn Miedings-Müss-
chen bseriichtct wird« hat die Jnijluknzin dort III«
Bin:- Frage erzeugt» Seit dem Auftreten b«
Epidemie bis fehl: hoben die Müncheiikr Viert-tatst-
reien nach fachmännischer: Angabe« um 160,000 M
Bier weniger tat-gesetzt nistet-IF, und ein jolchitk Hi«full wird Iich in de! Bilanz lehr. fühlbar zeigen. THE«vetfchiedene Actiinbrnuereiett ohne-hin Zchosi mit NOT«
kiigku Vkkhnmisskkk ktmpnm s» erscheint, nd Folg«
der Jnfluenzm die Fing: d» Bierpteiserhöhung W
der Bitt-Fläche. Vvkkrst fcheitettett die Vers-naht, V«
Biekpkeis schon beim Wind-Thier zu ietbtihkiiu W
Schskskpkkis i« Maxime» ist bis jktzt das Lin: 21
Pf. is« Wink-wiss, 24 Pf. in: Sipmmkxhikxx Syst;
wahrscheinlich) wird für das nächste Samt-weiht« ]schon 26 Pf. gefordert werden. Bemetkensipekib IF»
disk i» Fug-des ntiuvkkqhjqtzks »» M» di: Seit»
preise in raschen: Sinken begriffen sind. Den VIII«
ftmz der Getste hat also die Jnsinenzn cis-THE.

— Fürchtetliche Aussicht. Mann
tnufcht nachHaaseichwnnkssndx »Bei is doch III-IMP-lsckh wenn ick daran dank, det ick beim-in« Inst-M
zu Hand det Gesitdtc von meines: Alten doppelt I«
dreifach sehen muß i«
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Eine neue Reichstagskqzgktki h» stch
Upch in aller Eile in voriger Woche in Mecklekiburg
gebildet. Dieselbe nennt sich d e u ts ch - m e ck I e g -

bnrgische Rechtspartei und tritt mit einem
Aufruf »An unsere Landssleute« in die Oeffentlichkeit
Zur Kennzeichnung jener reactionären und particula-
ristischen Elende-nie, welche rechts aus der conserva-
tiven Partei herausstreben und sich nach einem Bünd-
nisse mit den Ultramotitaneti sehnen, giebt die
,.Köln. ZU« nachstehende Stellen dieser interessanten
Kundgebuug wieder: ,,1.) Wir fordern das Bekennt-
utß zu dem Grundsayy das; der geossenbarte Wille
Gottes die oberste, unbedingt maßgebende Richtschnur:
für alles inenschliche Handeln —- auch für die Staats:
leitung —- und die alleinige Quelle wahrer Treue
gegen Fürst und Vaterland ist; daß alles bestehende
Recht als solches respectirt werden ums; und daß
aller Rechtsbruclzy auch wenn er für das vermeintliche
Staatswohl oder für sog. nationale Interessen ge-
schieht, vetwerslich und unheilbringend ist. L. Aus
der sormellen Rechtsbeständigkeit der durch unsere
Fürstea und Stände anerkannten Reiehsverfassutig
folgt, das; derselben und den verfassungsmäßig erlas-
senen Reiehsgesetzeir Unterordnung und Gehorsam zu
leisten ist. Doch darf darüber nicht vergessen werden,
daß die Reichsverfassung erst in Folge
eines Rechts» nnd Birndesbruches hat
entstehen können, toelcher bisher ungesühnt geblieben
ist und verhängnißvsoll weiterewiikt Wer unsere Stirn-
men haben will, muß von des: Ueberzcuguirg erfüllt
sein und sich leiten lassen, daß jeder weitere Schritt
auf diesen: Wege uns dem Cäsarismiis mit seinen
Folgen in demselben Maße näher bei-sagt, als Er das
igeschichtliche Recht der deutschen Fürsten und Län-
der beeinträchtigt. Z. Wir fordern gewissitrhafte und
energische Wahrung des reichzveifassrrngsmäßig beste-
henden Rechts der. Einzelstaaten gegenüber den bereits
vielfach hervorgetretiziien Versuchen, das Reich als
einen Staat, den Kaiser als den Inhaber der Staats:
gewalt und als den Landesherrn aller Deutschen,
diese aber als des Kaisers Unterthanen und sogar
die Bundesstaaten als dem Kaiser untergehen anzu-
sehen und zu behandeln, auch die Stellung· nnd den
Einfluß ihrer verfassungsmäßigen Vertretungen beim
Reiche zu verkürzeiM

Man scheint in Pest den Grafen H arte na u,
den verflossenen ersten Fürsten von Bulgarieiy wirk-
lich mit überrasrhmder Jlufmecksamkeit behandelt zu
haben. So fand ihm zu Ehren am is. d. Mtå
ein Hofdiner statt, an den: sämmtliche ungarii
sche Ministey mehrere Staatssccretäre, die beiden Prä-
sidenten der Cucie und der Präsident des« Staats-Rech-
nungshoses Theilnahmen. Der Kaiseizzu dessen Rechten
Graf Hartenau und zu dessen Linken der Minister-
präsident Ttsza saß, hielt nach dem Deiner lange
Zeit Cercltn

Die frauzösische Regierung hat: dem Alt-rege-
nossen und Freunde des Herzogs von Oele-
ans, dem Herzog von Luynez nachdem derselbe
sich bei einer Kundgebung royaliftischer Studenten
in etwas unvorsichtiger Weise betheiligt hatte, die
Erlaubniß entzogen, den Gefangenen der Concierges
rie weiterhin zu besuchen. Die republikanischen Be-
hörden handeln hierbei in demselben Sinne, wie sie
es von Anfang an gethan: sie halten steh einer eits
striete an die Vorschriften des Gesetzez lassen aber
innerhalb dieses Rahmens Milde walten solchen
Schritten gegenüber, denen nicht gerade nothwendiger
Weise eine politische Bedeutung beigemessen zu wer-
den brauchh Ordnungsstörung-n und Versuchen zu
politischer Agitatiou wird mit entsprechender: Repres-
sionomaßkegeln begegnet. Die mit dem Herzog von
Orleans sympathtsirenden Blätter haben daher auch
bereits herausgefunden, daß unter obwaltenden Unr-
ständen das. Beste sei, gegen die Behandlung seines
Abenteuers als einer enfantillage oder eines Stu-
dentenftreiches · nichts « weiter einzuwenden, sondern
höchstens mit Hinzufügnng des Beisatzes »deroisch«
ihren Standpunkt zu wahren.

Wie dem »Temps« aus Cadix gemeldet wird, be·
läuft sich das hinterlassene Vermöge n des Her-«
zogs von« Mo«ntpensier, dessen Testament jetzt
geössnet«worden, aus 200 Millionen Pesetaä Erben
sinds-eine Kinder, die Griistn von Paris und der
Jnsantsssntdnscder Letztere soll« bevorzugt sein.

Uns Belgleu sind im Laufe des legten Jahres
wiederholt sensationelle Entivendungen v o n
Staatssch r iftenin die Oeffentlichkeit gedrungen.
Ueber den Umfang derselben ist jedoch das clericale
belgische Cabinet Dunkel zu verbreiten bemüht gewe-
sen. Die Ermittelukigeii der Mitglieder der Reprä-
seutantenkannner haben jrtzt endlich die Sachlage
llargestelln Drei Ministerienssind ausge-
plüude rt worden: das Auswärtige Amt, das
Ministerium des Innern und das Justizministerium
Aus allen drei Ministerien sind wichtige Arten ganz
verschwunden; nicht minder wichtige Aktenstück, wie
zum Beispiel die sämmtlichen Arten über die politi-
schen Flüchtlinge, sind photographitt worden.

-s-Rach der «.,.6ort. de Mit« will die leibliche Re-
Iktttus vorläufig den Ppsten ihres diplomatische-u
Tlgeuten undspseneralconsuls in Sofia
vaeant und szdie Geschäfte daselbst von einem Tonset-
lavEleven besorgen lassen. , -

Ueber den To) des Sultans »Ist sichtbar lie-
ooruäyekessfkiatjeikwigcessnichksvve Wein: see n:
U! ersten Meldung hießfder jüngere Bruder Seh id
«.sesi »zum Rtlchfvlger Hewähltf Yso das

nur die Bedeutung haben, daß derselbe. als Nachfol-
ger anerka nnt sei. Nach de: zu Recht sgstehkkp
den Erbfolge hat auf den älteren der nächste jüngere
Bruder zn folgen und so fort, bis die ganze Reihe
ansgeftorben ist, erst dann folgt der älteste Sohn des
ältesten Bruders. Diese Einrichtnng hat die unnüt-
liche Wirkung, daß der Herrscher stets seinen nächst:
jüngeren Bruder mit vollstem Mißtranen behandelt,
daß der jüngere Bruder, so lange er am Hofe des
regierenden lebt, in Furcht steter Verfolsgungen iöbt
und fonach thunlichst wenig mit seinen Ansichten nnd
Handlungen hervortritt. Das gilt auch für« den jetzi-
gen zur Thronfolge berufenen jüngsten Bruder Ali
Ben Sind, der, etwa 48 Jahre alt, bisher am Hofe
des Sultans gelebt, an den Repräfentationäpsiichten
theålgenotnmen nnd mit einer Reihe anderer vor-
nehmer Araber zu dem engeren Rathe des Sultans
gehört hat. Er hat bisher von feinen etwaigen
politischen Neigungen oder Abneignngeik niehts
verrathen.

geraten
Ju der gesteigert MottatswSitzung der

Gelehrten estnischenGesetlschastgelaugte
zunächst eine Reihe der seit der December - Sitzung
aufgelanfenett geschäftlichen Ylngelegenlzeiten zur Ei:
ledigunkx Dei« Pkäsident Professor Dr. Lleo Vier» r
Verlag·- u. A. ein Dantschreiben des« zum Ehrenmik
gliede erwählten Proskssorsi Dr. Georg L oeschckein Bonn und überreichte mehrere werthoolle Bücher von
Hirn. o. »Es-i gelg en hieselbst; ebenso waren von
Hut. Tiichlermeister S ch l u ss elb e r g und von Hut.Pastor E. v. Dei; n zu Hallist —- von Letztcrent ein
seh: bemexkenswerthes estnisches geifiliches Buch, auf
welches der BiblioilsekaeÆzehilse R. Hasseiblatt und
Professor Dr. R. Hattsmanu die· besondere Aufmerk-
samkeit der Anwesenden lenkt-en —- nichreke Bücher-«
spendet: eingegangen. —- Sodaixn machte der Präsi-
dent mit lebhaftem Bedauern die Viittlseilung, das;
der seitlsiesige Bibliothekaiz Sand. one. Pol. B. Co rdt,
sich aus gesundheitlieheii Tkiücksichtecx gescötlgigt sehe,
von diesem in so vorzüglich» Weise von ihm ver:
seltener: Amte zurückzutkeietq die Gesellschaft vo-
tirte dem scheidendcit Vorstands - Mitgliede den
wärmsten Dank für seine Amisfühtt1ng. Zum
Bibliotheca: der Gesellschaft wurde hierauf der
Bibliotbekar iGehilfe an der Unioersitäts-Biblio-
thek, tilgt-sit. hist. R. H a s s el b l a t i, gewiihliz
— In die Zahl der ordentlichen Viitglieder tourdeik
aufgenommen: die Herren TypographiesBesitzer C.
L aakinanty Secretär Carl Niickwitz Kunst-gän-
ner J. Da ugulh sind. hist. Eituatd Jans e n,
sind. sur. G. v. Schröderxz sind. gr. oomxx
Hans au b e, sind. phiL Parsatdan T e r - Mo w-
sesasianzsp sind. matt. Conrad Lehmann und
sind. matt. Friedrich von zur M irhle n. —

Zum cortespondirenden Niitgliede wurde erwählt der
Her: Stadt-Baumeister Neu knann in Dünabukzkg

Wir-il. Staatsrath Dr· most. W. v. Bock über:
gab der« Gesellschnst mehrere mit Dank entgegengenoup
tnene seht. interessante kleinere Drucke aus dem An:
fange dieses Jahrhunderts, welche zum Theil in sehr
charakteristischen Formen gehalten waren —- io einen
russischen Paß ins Ausland vom Jahre 1812, eine.
Einladung zu einem Discutivtlbend vom Jahre 1810
den Ukas des Kaisers Alexander I. Vom Jahrelsostz
enthaltend die Kriegsetkläruicg an Napoleon und die
Einberufung der Landwehr, und ein Rundschreiben
des Königs Gustav IV. non Schweden vom Jahre
1806, schließlich aus dem Jahre 1813 ..ein « Gedicht
junger Damen aus Lubahn in Livland an Kaiser:
Alexander I. — Professor R. H a u s m a n n referitttn
daß bei der Babnftation Dris fa (etwa 90 «Wekst
östlich von Dünaburgj an: Dünn-Ufer mehrere Bronne-
Schmuckgegenstände — augenscheinlich vom Typus
der hier zu Lande so bekannten Jnventarstücke der
Ascheradenschen Gräber — gefunden seien. Dieser
Fund ist insofern von Interesse, als die Fundstätte
weit über die Grenzen des von Liven an der Diina
bewohnten Landes hinausgreifn

Sodann etstattete der Delegitte der. Gesellschaftbeim legten Archiiologischen Congreß in
Moskau, Dr. L. v. Schro ed er, einen sehr
fesselnden Beticht übe: diesen Congkeß, über die. Ju-
biläumssSitzktng der Hals. Moskauer Atchäologischen
Gesellschaft am 8. Januar, über die am Tage darauf
erfolgte Esöffnung des Congresses und die dann fol-
genden Habt-reichen Sitzungen der 9 verschiedenen
Sectioneng Ei: constatirty das; er vielfach die wiirtnste
Sympathie für die Bestrebungen der Gelehrten est-
nischen Gesellichaft angetroffen habe und zollte dem
patkiotischen Eifer und der ernsten Wissenschastliclp
keit, tnit der hier die russische Archiiologie behandelt
worden sei, das wäkmfte Lieb. Ungemein reichbaitig
und belehrend set and die archäologische Aussteilunggewesen; ebenso habe das außerordentlich reiche eth-
nographische Daschkow-Museunt, wo er seine Auf-
merksamkeit vorwiegend den Tracbten der sinnischs
ngrischen Völkeegrnppen zugewandt habe; sein leb-
baftesies Interesse erweckt. Geradezu stauneuswerth
sei die Leistungsfähigkeit und die geschickte Leitung
der Präsidentin der Kassis Moskau» Archäologischen
Gesellschafh der Gräfiu A. Untat-tm, gewesen und
in jede: Beziehung hätten diese Tage in Moskau
teichste Anregung und Belehrung« gebracht. »

Nachdem der Präsident den! Referenten den Dank
der Gesellschaft für seine Vertretung derselben ans-
gesprochcty wies er auf eine aberntaligq seitens des
Hin. FabtibDiteetors F. A m e l u ng zu Theil ge-
wordene uuitetielle Förderung hin. Zum Schluß be-
tichtcten die Revidenteth Oberlebrer C. W e i u et
und llniversitätssExecntor E. Beckmanty daß siedie Casse in okdnungsmäßigem Bestande vorgefunden
hätten; eine Revision des Museumo wäre in Inbe-
ttacht der. im Gange» befindlichen Nenordnung dessel-
ben vorab untetbliebetr. —l—-

, Jn der Aula der Universität: wurde heute un! die
Mittagszekt Mtch Vectbeidlgungder Jnaugnkal-Disser-
tollen- «Uebet »den Eisengebalt de: Leberzellext des
Rinde-speise, sie-use»undidtilj Carl Mey est» aus uklmid«zam Dei-tobt
d e : M e dj ein:predigt-is;- M ».o.td.eiitli·h.e.Opp-»E.

nenien fungitten Privatdocent Dr. F. Kruge-r, Pro- 1
fessor Dr. B. Körber und Professor Dr. SchmidL l

Se Exeellenz der Livländische Gouverneur hat,
dck »LlVL GVUVJZH zufolgy dgl! dcs
StadttheilNPriftawZ der Dorpater fiädtischen Poli- :zu, Friedrich Franelh gemäß feiner Bitte aus «
dem Dienste entlassen und an seine Stelle stellvek «
tretend den GeschäfcsführersGehilfeti der Livländifchen
Gouv-Regierung W. W a r ins ki ernannt.

In die Revaler und St. Petersburger Blätter
war von Helsingfors her jüngst die Notiz gelangt,
daß der nur bestem Erfolge hier. an! Orte thätige
CivibJngeiiieur P. R. W ö ld ik e den ehrenvollen
Ruf als sStaatdConsulent für Meliorationsfragen
nach Finrland erhalten habe. « Jn der That hatte,
wie wir erfahren, das finnländische »Jordbrükö-Co-
mirs« mit Einstimmigkeit sich für diese Berufung
entschieden; beim Bekanntrverden dieses Planes wur-
de jedoch in de: sirrnischen Presse lebhafter Widerspruch
laut, indem sie aus nationalen Gesichtspunkten! die
Linstellung eines Ausländers bekämpfty und Tatkraf-
bin hat sich auch der Senat ablehnend gegenüber der
Fürsprache des gen. Comltcäs verhalten. Herr Wöl-
dike bleibt somit-seiner Thätigkeit hier am Orte er-
halten.

Bald nach dem Schluß unseres gestrigen Betichts
über den Brand der Hagentornsschenblpos
theke gelang es der Freiwilligen Feuers-ehe. das
Feuer vollends zu unterdrücken. So ist das Balken-
gerüft des Hauses stehen geblieben, wenngleich viel-
fach —- nameutlirh nach der Süd-Seite hin — so
arg mitgenommen« worden, daß große Partien
völlig werden erneuert werden müssen. »

Jn den: krirzlich von uns gebrachten Artikel, in
welclzem auf die iltothtvendigkeit eines
zweiten Zuges zwischen Dorf) at und
Wsalk bittgewiefen wurde, war u. A. als ebenfalls,
wenn auch erst in zweiter« Linie, in Betracht kom-
menden Grund die Befchleixnigung deo postalifschen
Verkehrs angeführt. Daraufhin bemerkt nun der·
,,W«alk. Anzds daß die. des Iiachts Walk pirisirendesr
Züge bisher keine Post befördert hätten, srsndern nur
die dbittacgszüge. Somit bleiben unter den s.»Z. an-
geführten Umständen die ans Riga nach Dorpat be-
stirnuiterr Briefe nicht in Wall, sondern in Riga
einen liegen. »Ja: Uebrigents fährt das Blatt
fort, ,,stinnnen wir den Ausführungen der gilt.
Dörpt. z« vollkommen zu, da durch einen etwaigen
Llxcschlußzrrg eine bedeutende Beickiehrderleichterung
geschaffen subtile, namentlich für. den Verkehr zwischen»
Reval und Rigaz Rrisende zwischen diesen beiden
Orten dürften ihr Ziel auf dem alten, doppelt so
weiten Wege über Gatfcbina beinahe fchneller er«
reirlgety als mit der neuen Bahn«

Sämmtliche Entreprenectre von Thea-
tern in der Prov i n z sollen, wie die Residenz-
blätter berichten, mit Beginn der niichften Theater-
Saison verpflichtet werden, genaue Angaben ihrer
Einnahmen in den Gouv-Zeitungen zu machen, um
dieselben controliren zu können, da es nur zu häufig
der Fall sei, daß viele Entrepreneury indem sie die
Einnahmen verheimlichexy die Akteure in die schlimmste
Lage bringen, während« fte selbst das beste Leben
führen.

Aus dem L eserkreisr.
Liebsten, e. Jede. Issix

Hochgeehrier Herr· Redakteur! i
Vor etlichen Wochen erschien in der »N. Dörpt

Z.«« die Noth, als ob die lutherifcheGsemeind e
Pl eskaus nunmehr in drei gesonderte Gemeinden
zerfallen von denen jede ihren eigenen Seelforger habe.
Die Nachricht, aus dem hiesigen Stadtblatt flammend,
hat durch ihre Unrichtigkeit zu vielfachen Mißver-
ständnissen Anlaß gegeben. Da sich bisher· keine be-
rufenere Feder gefunden bat, jene Zeitungsnoiiz zu
berichtigen, fo gestatten Sie mir es zu thun. «

Pleskau hat seit jeher nur einen lutberischen
Prediger gehabt, der, officiell als DivifiouRPkediger
angestellt, alle Lutheraner des ganzen Gouvernements
bedienen mußte. Natürlich reichte die eine Arbeits«
kraft kaum hin, auch nur annähernd das zu leisten,
was geleistet werden sollte, obgleich der Pastoy der
alljährlich: zwei Monate lang das Gonvernentent be-

reute, auf dieser Reife feine Gesundheit drauß-sie.
" Jmrner und immer wieder wies er daher iu feinen

jährlichen Rechenfchaftsberichten auf diesen Uebelstand
- hin und drang auf eine Pfarrtheilung. An dem

E Herrn Generalfuperintendenten Laalanky der stets
- ein warmes Interesse. für diese
l gelegt, fand er thatkräftige UnterfiützuIiFIIszTT« T—-
- Nachdem es auf der Januar-Reife des JahresI 1888 dem Pgstok gelungen war» eine Gltdhelkliche
i Gemeinderepräsentation zu organisirecy mit welcher er

; weiter verhandeln konnte und der zugleich die Voll-
macht dazu hatte von Seiten die Gemeinden, legte
Ver auf feiner August-Reise desselben Jahres dieser

» Repräsentatiorr das Project der Pfarrtbeiluna vor,
- nnd zwar solltest die Kreise Torweg, Welikije Luki
I und Cholm zu einem selbständigen Kirchspiel mit dem
i Sitz des zukünftigen Pastors in Toropetz abge-

L theilt werden. Nicht gering waren die Opfer, zu
« denen fich die abzntheilenden Gemeinden verstehen

L mußten und doch hätte das Project nicht verwirk-
» licht werden können, wenn fiel) nicht das Centralcos
« mite unserer Untersuchungs-Gasse in zuvotkommender

- Weise bereit erklärt hätte, ans der Luther sStiftung
3000 Rubel zum Aufbau des Pastorats in Tot-WOCH-
sowie 200 Ruhe! für jährliche Fahrgelder dein Pa-
stor daselbst auf drei Jahre hekzugebem Endlich

’ waren die Vorarbeiten fo weit gediehen, daß man
mit einer Vorstellung an das Ministerium gehen
konnte. Am 25 Juli v. J. wurde die Theilung
vorn Herrn Minister des Innern bestätigt und »Um
Sonntag den U. Januar d. J. wurde der Predigt-
amtssCandidat Bo as in der Jakobs-Kirche zu Pltss

Jaus vom Pastor Bresinsky im Auftrags des Consi-
storiums als erster Pastor der neuen Gemeinde zu
Toropeh ordinirh - ,

Wut-scheu wir den! jUUsGU MTIMC KkCfl UUV
III, DAM- fukwkfbks

in keine leichte Stellung sist It IMMEN- VC St 12
»; Leut-laden» in s Filialenzu bedtenenund einer Oe.-

meint-e von e. 6000 Seelen das Wort Gottes in
drei verschiedenen Sprachen Deutsch, kstgisch und
lettifch) zu vetkündigen hat. »

Gleichzeitig mit jenem Projecte hatte der Pastorzu Pleskau ein zweites im Auge, nämlich die Ah:
ktennung derlettifchen Gemeinde-der Stadt
Pleskau und Umgegend mit den Filialen Lauka
und Pokrowsh e. 3200 Seelen groß. Die Verhand-
lungen nahmen gleichzeitig mit jener etstrn Ahnen:
nung ihren Anfang, doch hohen sie bisher: leid-se zu
keinem befriedigenden Abschluß geführt, weil jene
Gemeinden vielfach unter einander uneinig find.
Fürs Ekste werden sie vorn Pastor St e ick bedient,
der seit einem Jahr dem Pleskauschen Pastor adiuni
gitt ist. G.

T. s d t e u l 1 31 e.
Baronin Maria: von der O ste n- S ack en, geb.

v. Franzufowitfrch, -1- im W. Jahre am 319 Januar«
zu Forstei-Candau.

Frau Marie Lo rb ache r, geb. Weidtu1ann,
f in: 79. Jahre am L. Februar zu Lgdz D ·Frau Ymalie Lehmann, geb. Wunder, si- Im
66. Jahre am I. Februar zu spitz.

Frau Pauline Helene Fahrenh oltz , geb.
Dis-Pius, j- 3. Februar zu Revis.

III. Franziska Kö r1ig, f im R. Jahre am
4. Februar zu RevaL

Batonrsse Pauline Jukiane v.Maydell, T in:
75. Jahre am s. Februar zu Rede-l.

Professor am Reif. Cvnfcrvatorium Wilhelm
Fitzenh a g en, f l. Februar zu Moskau. ·

M
FrL Rosalie v. D y cum a n, si- sHFebruar zu

statt.
skeåfögstex Heinrich Jsadho l d, i· I. Februarzu - u .

R c u e u c v F
B e Hin, is. (6.) Februar. Seh! bemerkt xvikd

hier der. Toast des Secretårs der chigxesischeii Ge-
sandischaft gelegentlich des Dsiners am is. d. Wiss»
xn dem betont wurde, daß China, Deutschland nnd
England zu den politisch bestbefreundktesx Nationen
gehören.

Pest, is. [6.)« Februar. Seit gestern dauerte
bei Dlndrassy die Agoisic an. Sein chrokxifäser Bla-
senkatarrh attete in Blasenkrebs aus. Dei: Verbli-
cheae erdulden große Geists-setzen. Sclzivarzgetåndette
Extrablätter verkündet: der Bevölkexiuig den-Trauer-
fall und preisen die nationalen uktd politisckgen Bei:
dienste des Verstorbenen; sie fordert: die Nation« auf,
eine pomphsafte Ttaitsisrfeier zlk veranjialtetn » —-

Atheiy Mittwoch, is. (6.) Februar. Die
Kaiserin-Wittwe Friedrich wird im April hierher·
erwartet. Königin Olga reist nach St. Peterslsurg
und Pkinz Nikolai geht nach Berlin, un! seine Stu-
dien zu vollenden. —- Die Zeitung-er: Dchatkptcm
das; die im englischen: Parkament bezüglich Kretas
gemachten Erklärungen falsch seien· Die Situa-
tion sei beklagenswerth und eine Rksvolte unver-
weidlich.

Its-staune
der Not-bischen TelegraphensRgentri

St. Petersburg, Mittwoch, 7. Fskbrtrar
Jsn Reichsrath ift die Vorlage zur« Errichtung von
Spirttussltronsniederlagen in Moskau bereits einge-
brachtz auf den hier abgelagerten Spiritus follen
Vorfchüsse seitens der CredibJnstitute ertheilt werden.

Weint-h, Mittwoch, 7. Februar. solt-Dankge-
nen find in den rnsfischen Unterthanenverband ge:
treten.

St. Peteröb arg, Donnerstag, 8. Februar.
Den »Nowosti« zufolge ging dem. Finanzministeeium
der Statutens Entwurf einer Handels: und Consis-
sions - Genossenschaft (Llrtel] zu, rvetlrhe mit einem
Capital von Z Will. Rbi. operiren und Ftlialen
in allen größeren Stadien Rnßlands haben soll.

W arj than, Donnerstag»- 8. Februar. Durch
den Brand irn Quartier einer Hebamme, welche un-
eheliche Kinder« »zum Erziehen aufnahm, wurden die
Leichen von 14 Sänglingen entdeckt, was den Ver:
dacht nahe legte. daß das« Scheusal heinrltcheu Kin-
dermord betrieben habe. —- Die Sache ist dem Ge-
richt zur Untersuchung überwiesen. «

L o ndo n, Donnerstag, 20. (8.) Februar. Nach
einer Meldung ans Havanna erklärte der Schach-
club den Wettkampf zwischen Tfchigorin und Gans-
berg mit Zustimmung beider Spieler für unentschie-
den [remis).

sz

B r i e f k a st e n.
Hut. F. W. Bitte gefslligst der Reduktion Ihren

werthen Namen zu nennen, widrigenfalks Jkne Zu-
schrift nicht berücksichtigt werden kann.

äcsgrgdcxskgx
ssePexeigbucger ERNST, s. Febkuqk 18570

2T53tareic-B5rse.
Gehen, kWiutesp Gestank) Hohe Sorte

Tendenz-· wsifftlFPY « ·
«)

u: er.- e r it. .

RogguySwichtsVud . .
. . . In? ...

»
Tendenz für Rossen: — «

dieses, Gewiss as? pnfsug . .
. . 4,50 »«

,ps e »Ur a -
'

.

OetIe,x-k.PuD. . XI .-

Schlggfasw Lebe Zvtteküpesg lPqk , » 1325
T! m; c ch samt: .

«

Rpgguunehh Mostowisäeh He. s Bad. f« 8,YH-—sxio
» VII! THAT . i -st i 9

es; r os entstehe: III. «

Grüße , gwstötnigtz szpr. at; Hishi-kmou IsxoPanos-um, Kober-w, ». ges» .
.

. . »so
« m. z, s, s · · · »:

Unter, Befängt-e, l. spat, It. . . JHHU »
« n »« DREI« u. ««

- « s« YLHZY ««
s· M, Pf· - I. es« - ’"«5.·.--"·Z ;

«?

Becssissttlicher Rad-time: Gans. I. Tpgsielb Mit.
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«« sss lris-sei- Ek,«.-,«;.s-G s· " leisten(len beinrßiameriiek tungekl beehren sjchhlermilzCkåTeLPaxsbe
··

im. Gzkdinen
· . « rensiiidirenden, sage io iieiini anzuzejgekh class i» Zukunft all·Phoinixidrlsen zum Aurkkischen

·· nieinen tiefgefuhlten Dank. «» smzckszz gokpzk4iselszn z» z·-WSOVHOIIEUET MZWISEJTTII . «

««

» . a ltopekea siro Vers! und Pferd
· E Li läirdiscli Stadt-il erhalten-Vereins « 9 psdsss wiss—-nebelt dem Rsthklsllsss v· «

«!

M
·

« nein»
.

««

- . . . O» stspren Brandes der Frei— »—im Eis-«i«ssi-slsklsi«llsil- - sssitissssississz its-s vom-is« Jxjf»«;:»serliohen Universität
Pl· ;·-··«gr· Im m· ten Erfriseliungseri sagt. ini Na- Yrsuche unsere w-9z.kh9l·I Vorlage des Becher)seliaftsberichts pro 1889. Um« derselbe« semen ··e·z···l··S·e·· Kundschaft bis Zu« wlspls Hilf-· 2i Waliloeiiies Präsidenten der Direetioir Dank

D U small» JHIVTHHVUUL Unsekesaesehälllsl3. Anstellung« eines Jiiriseoiisiilten · « -
er Ha slCll Elndelspfslkslg ZU V(71’s01·g'6«11-l

,
-

, s« zxjszikgxskspgs-sg;»k3;3s;;s;;; pro.n.von rau ein, J. U« i . . e ’i . -—-««—«
- 6. Antrag» der« l)ji«eotion, betreffend iliix Bestininiiirigs cler von den

. c· ·· -
Ll

«» z··.·;-«;-.»«2.«-.·· .-««-'-;.- Tö- ,·»
W. »Es-«·- I « s es M« ·« B-«·"·····age·

-
·«

· b t II« dd« A1« liiiilerurre be7ielitiiio«s SI- lISTUULJT OIISSIDMSProgramm· li. Aritrage der
·· Diiectiol·l-· ers en re

··

i.
·.··. S···,,······.··«· ». O. - .

·· von 7··13 Jahre» Ende· Mittwoch·1 swnaj
· » T«,»9».,.»»,..z.»» l weise Ekgizznzung einiger estimniiinoeii (e «. . . TÄHUOBÄJLHHIH Und Sonnabend von -.3-4-—zs Uhr-»in;21 Er« kehrt ·nio·ht·me«hr

·

Pol-Itzt, de·n 26·. Januar 1·89k).
·

·

·

der Turnhalle statt;zurück ... . . - Tit» XII-»M- Im Namen der Direction des livlaiidisohen stacltdlypothskeikvereiiis.
Haqaw M· 9M» Beqepa Hochamt« Arno» ·Fa) D« Wanderer« · Director« Ilh. HTIIIIGIU · - · «

tu« h "ft Tlh ' sb) Dei— Tod und daslScl»«l)e--z, N4O S········t······ o· wilde· hem- upeneapurerihIrLUMIZTZZTUZTIIHT ———EZE--E.-BEPLL»LEP»P-TKFIFEIMadchen
«» I» «-

—— « : trink-sinnst. sclilittscliuiihaiina. d. EiirbactrkZJKUBHL se)- liapsls - · IVETUUTO ·

· "sp·—·—l l ·"···:«W EOOWIOZM ·« « si risse-g, its» 9 Au. 1890 ib) Hrieino6niilsh sroöorj Hering.
- «

· Z R t« d T eidevAabrucke ist vom Livlandisehen Land— ««

« 's· ·c) Blzklexlclivxlzgaz buzliz Gar-IN. raths-·(·J·blle;ili·i·i·ilndiemEiefeerliingl einer Partie Raub-Bisses, loXlOzollige HU s l··
—·——· vollkantige Kjekernbalken, von keep. 35 und äöllz Ekuss L·änge u··r·ild l D

· m» 4 hjs 6 Uhk Ngghgx
.« k S VI. As) Cz« zollige ebensolche Balken keep. 15, 17, 35 un 44 uss eng, anima e-

· · b Um, a· c· Fremd» zahle» 20 ZU« Billet-zu»I·I lUKS l« cti
·

darf: 20,000 laufende Fuss· - zu vergeben. Rekleetanteri·· wollen· ins-e Mk— l sctlksildllcb List! m Ei! k
habe· m Kop · kleine Mädchen da·BILLETE zu der; gswdhnhohen ferten·spätestens brs zum :-.0. Februar d. J

.
dem Livlandisohen ·an rufe— be» freie» Zutritt·Preisen in del. Buchhandlung« von Collegium zugehen lassen· Die genauen Lieferungsbedingungen sind tag ich von 3—4 Um. bleibt di« Bad» ge·von 10——12 Uhr in der Rittersohakts-Kanzlei einzusehen.

schlossen» IF« gkkwnspChr! KITIZCL Riga, R«itterhaus, den 3. Februar 1890. l » · · ···«""·"
-

««

- . - .- «· «Wa. Jn- em. u :i. V. e. lllllghedek ZUUSLZL Ko« H -Ws t t· Freiensam· 9·F········· · · ieM,m Anfang« THE» Abends. k··ak a H ? ·
Es» l · . « -

«
-o Botanisohe str Nr. 6 D» Yweknon ESIIIJKISILÅSI sl . l · «

- I««.
· i · · « « ' «

·»

aus dicken Stotken saubetzgesmnukntte pxdn.) . l Blirii mit frischem Saurer. »»,,,,«,,»,,»m,z»,;» 5«,»,,,k»· ? lEntree! Für Mitglieder und durch die—
»

, . ······ ··

lot-gest sz stenpreise das Kleider - Mit— lFxlbsn eiägesiihåte ·l)ameix··so6l·c·o·xci., l - sz ««.·; ·· ·· VI S. 11. L» JL 11. e· gazin von · (ohrnerzksszllzlg spatjsekljlcuoks ejggpk cbapCasvxHllasques z - Wegen der· Fnsteiizeit wird der S·Halbm33ksz) 1 Hm· l um! alle Horte» »·J·-EJI—·:J:«;J.·H-»—···J·IT·.:I"T««.jBILLETE sind an demselben Tael . . · - - Musiker« Ums-Z. lieu-W., -
g

TZTTTITT J2;.T«:ä«i;.3«.;k««817« E! ÆHG W HAVE«
- . eers ur er u-- ————,——————-·—————————·———.—-—«««——-

, », , »Usatig 9 Hist. « Elldc 3 Hals« VI« g
Frische, mit der Centrikiige ge— m« am Um« e« e« Chr»—«», macliermeis er

sszhlagene sondern am111. Mitglieder die Damm! Odckl ltqejosgs «.
» · «- -’

· Tiisehinttters Fkesta d 9 Feb- Fremde einzuführen gesonnen sind, z« d -sz 14 Es, F ·
· g, . - THE-I«« «· - - - l» - ex« H« r' ’ M« zum' ist; zu haben Ma aziwstrasse Nr 12muss-en personlich mit der em- i —·«——«—sp"·—————-—" g «

« stattfinden.zuiijhrenden Person an der Gasse « M k k «· »—-—»--»x».erscheinen; im anderen Falle aberlder einzufijhrenden Person ihre i» reicher Äüswahl vermiethet billigMitgliedskarte zur Legitimation a, l« sind schon fruher in diesem Blatte d G·mitgeben 7 d
· RCDFCUIFSHUIIJ h Hh· If« ,

bekannt; gemacht worden. 0 » e H«-«.t a (-
.

.

Ein riissisctier starr. ». ..EIJFZCFF-HIZFZTLZ..H.- Fkllkllks VlUUMklll l EIO
- TOMMIOIESEIUOE

jun, disk deutsche» Spuren« mächtig, deisiek Gäössss krellt-ZEISS» S· 22 VEIVEF M« ist V· »· St »; stFlet s« Sol »übernimmt Tcauslute und ertheilt· Un— C USE C? - Cl' -
S Sks g« "l’- - -E«« E S! MS« V· T« - 0 »

·t Tit-St I-st.ll«k L.R..« —·—·—·——··—·····sz—«
- « ·-—--—.—s«3-7T"s-ss- VIII« Gergtenläornsiplliroitirsiofle - ' " WBlssEsoD- lEHITEFIHHVEine Landes-teile , G k«F,st. t .. h

« Iz u k
- Saul-en« -

. . h ·sxsxkssxtrxgg.sss.gxkkxgks w:;-..r;r IT Gerstenkornnadelalcen DR END« OOIIHO « di) II! Fels«her-er Auskijnfte bitte sich an Hgrrn gmpjjghuz a«g Nairvas SOIIA NZUIIIUJHUP. W. Hoffmann, in der Magazin- tu, F E
ikdrielllctlrl Semester Pl· den Plan· vol·

-«« «
· ein vielgeijbter Be etitor wünscht do Tomaltalksauoe.zu vekmlethen. Auskunft; Ällelllwllst bestäticrte versieherunosciesellscliaft . .

P i, ··wird ertheilt i» A· Jesseuss Musik» D
· ··- · Unterricht in allen Gymnasialfachern K. l. .h o--lienhandlung. · 6 Hoskglesllssph sszzxsltg;lisijtl·lk

MPOfszkMPOjjj Häklll G lllskllljktmit Veranda und Gatten ist vom 15. S AND«
g·

Mär-z ab u permis-he» »· Stern-S» . der Universität wünscht- Unterricht o s Es» c! k--3 · « · - C« PS Es« c«N» z« pa»e»«·,»
· . · in der· russsscliea suraclie und allen—,3i—»»———————-———-—————————— Mleingezahltes Grundscapital 1,000,000 RU- eymnnsinikncixskn n: nktnsiisn - «r«-- , now-sc« M. Z.g·h i; F f« h ÄI; b h d b h EY chglfg sehe Si; ss gN« I» N· D·

0 II Vortheile und Vorzüge eingeräumt: werden:
, 4097 S«a) Antheil att- Gevvicsn aus dem Geschäftsbetriebe, reckt. Aas-echt Alls senur meins-cis·- 1k·· i« n! n t- "i »; i «« » evon 5—6 zimuiern mit Garten wird b) stisnrnkeklrt its tlezlncäkttsekltlutlsekgxmrkttlttktixgtn · Apfeljctslmmeh 2 Aischtys Wctfchvk hoch,äiik die Zeit· Fu« npkiihilis Apis-n— I« szzjfjzggzkzsszzsjjjs HYZJHHOHFZZFIXZHZZYZHOYZIFJOYHZFFJHJY EIZDTFJHZE disk in siisn sinkt-kommenden Apis-its» UEIESLPF VEIVOLLVFLUJLJU verkaufen—-m· zä Im; I? ges? «?

Um· H· use« Hei-IN·- tonesepsu sesbetsspucdg arbeitet. tilclklslgz SJICÜ Im COUCCCULHLCSSU III· Eine lllnge fchwarze- Oosdik » ozu -
D I«« Un mge Und· « tion in il. llläthlesclks Buchdruckeren« » · « ils-vol. «. s o. End-ins -—-—-—————-—- ccIUU Meine tnpblirte Wohnung von 2ss Ziin- l » Ae.. Bz · h s«- N· g« - scharren-Stirn Nr. H« hat sich Montag, den Z. Februar. ver-· ein junger« Mann dei- willig ist, auf d. EVEN— Der ehrliche Finder wird gebe-0 l o· O« Linde, in sie-Erinnr- Dnkpstn einen« tm. dseselbeågsgzs eine axsaåmesssne Fe-Tische, Stuhle, Betten, schränke etc.

G, «· « N « Knaben russieehe stunden zu erthei— IVVMIUS I! C! Mk» DE! W« C- U·Abreisesplizalber billig zij verkaufen u. «« «· ««
· len gegen freie Wohnung und Bekä- Ssp H« male« ·lnknllel«ku« ·z» haschen von 3-7 uixk user-mit—-

tue« Rossi-ehe Stirn-se Nr· .16- « . SITOISJ BOllloss-R2tldsv- VI« EIN-- « lts-- jstlEst-
. « · Dazu« nnd Verlag; von C. tlitatttes en. - llasicsraa »ja-hinausre- llepakcsjt lloaixitsesesteps keck-». gossen-o Nest-pay. - Uepassk s. denkst« VII) r. · ·· « »·

«



M M. Freitag, den 9. (21.) Februar 1890.

Neue Dörptsche ZeitungErscheint täglich .
xmggenommeu Sonn- u. hohe Fefttage

Ausgabe um 7 Uhr Wiss.
Die Expeditiou ist von 8 Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1.45 Uhr Mittags, geöffnet.
Sprechsx d. Nedaction v. 9—11 Vorm.

Its-is ohne Zasteauug 5 Hist. S.

MitZUste1lung:
n Dgrpan jährlich 7 Stiel. S» halb«

jädklich 3 Bibl. 50 Kind» viertel-
jährlich 2 sit-l» monatlich 80 Kost.

nach» quäkt-äus- iährlich 7 Nu. 50 K»
halt-f. 4 Akt-l» viertelj. 2 RbL 25 K

I III! I bit! e d et II! s e t a te bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgefpaltene
Korpuszeile odår deren Raum bei dkcinmliger JUIETHIM ä 5 Kop. Durch die Post

eingehende Jnjerate entrichsien e; Fkcxx (20 spfgJ für die Korpuszeilr.t Fünfundzwanzigster Jahrgang.
Diekibonnkriknts ichließdnx in Dort-at uiit dem Ietzken 2!I?onatstag:e, auswärts mit dem Srkixxaßtaxze des« JahresiQaartaleg M. März, M. Juni, so« September, 31s DICHTER«

Abonnemcnts nnd Jnserate vkrmitteliu in Rigcn H. Lang-miß,
AnnoncewBnreauz in Fellinx E. J. Karovfs Bucht» in Werke: zszxr. Vielrotks
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- Dort-at, 9. Februar. Die neueste Nummer

des ,,Reg.-Anz.« enthält die nachstehende Mittheb
lang:

»Der Adel des Gouv. Orel hat in« einer
alleru nterthä nigste n Adresse petitionirh
I) Um die Einschränkung des classischen
Unterrichts in den Gymnasien durch Verkürzung
des Programmes hinsichtlich der alten Sprachen;
Z) um die Gleichstellung aller Lehrgegenstände in den
Gymnasien, mit Ausnahme des Unterrichts in der
vaterländischen Geschichte und in der russischen
SpraeheJauf welche Fächer das Hauptgewicht zu le-
gen ist, und Z) um die Bildung einer besonderen
Commissiom welche unter Hinzuziehikng von Aerzten
einen den genannten Abänderungen entsprechenden
Entwurf ausarbeiten solle.

Jn Anlaß dieser Adresse des Orelschen Adels
hatte der Minister der Volksaufklärung das Glück,
zur Allerhöchsten Kenntniß zu bringen, daß die Pe-
tition das allgemeine System der Bildung und der
Organisation des Lehrwesens itn Reiche nnd damit
Fragen berichte, welche zu ihrer Beurtheilung eine
specielle piidagogische Vorbildung voraussehen und

J c n i l l c l g n.
,,Vier Tag«

Von Wsewolod G ar schin. -.

Aus dem Russischen für die »N. DörptxsN übersegt von P. M.

Ich erinnere mich noch, wie wir durch den Wald
dahineiltem wie die Kirgelu pfiffen, wie die durch
dieselben abgerissenen Zweige zu Boden fielen, wie
wir durch das dichte Gesträuch brachen. Die Schüsse
wurden jetzt häufiger. Durch das Gebiisch fah man
hie und da etwas Rothes hindurchfchimmern Si-
dorow, ein ganz junger Soldat aus der ersten Com-
pagnie —— ,,wie mag denn der in unsere Abtheilung
gekommen sein ?« kam es mir in den Sinn — ließ

sich plöhlich auf die Erde nieder und sah mich mit
großen erschreckten Augen an. Aus seinem Munde
fchoß ein Blutstuhl.

Ja, ich» erinnere mich dessen noch ganz genau.
Auch sällt mir ein , daß faft am Waldessaume, in
dichtem Gebüsch ich —— ihn erblickt habe. Er war
ein riesiger, dicker Türke, aber obgleich ich schwach
und mager bin, stürzte ich gerade auf ihn los. Es
knackte Etwas und mir schien, als ob ein großer Ge-
genstand an mir vorbeiflögez es sauste mir in den
Ohren . . . .Er hat auf mich geschossen«, dachte
ich. Er drückte sich mit einem Schreckensruf mit
dem Rücken an einen Weißdornstrauch. Ei« hätte
den Strauch leicht umgehen können, aber der Schreck
hatte ihn ganz sinnlos gemacht und er drängte sich
in die stachlichen Zweige. Mit einem Hiebe schlug

kch ihm die Flinte aus der Hand, mit einem ande-
M! stach ich das Bnjonnet in Etwas hinein. Jch
vernahm einen Laut, der halb wie ein Schrei, halb
wie ein Stöhnen klang. Darauf eilte ich weiter.
Die Unsrigen riefen ,,Hurrah«, fielen, schossen. Jch
erinnere mich, selbst auch einige Mal geschossen zu
haben als ich mich schon außerhalb des Waldes, auf
fteiem Felde befand.

Pldtziich wnkde dns »Hu-sind« Inntsk nnd Aue
zustimmen drangen wir vorwärts, d. h. nicht wir,
sondern die unsrigen, denn ich blieb zurück. Das
kam mir sonderbar vor. Noch sonderbarer war der
Umstand, dnß pntzrich Auss dnschwnnd nnd wein:
Ciichrei noch Sehüsse mehr zu vernehmen waren.
Jch hörte nichts mehr und sah nur etwas Planes.

nicht der Prüfung der collegiaiexk säidels - Versamm-
lungen, sondern dem Ministerium der Volk-Aufklä-
rung, welches über die geeigneten Kräfte ver-füge,
unteklägem

Es wurde ferner hinsichtlich des Gesuches des
Orelscheii Adel-«; erklärt, daß schon im Herbst vori-
gen Jahres im Ministerium der Volksaufklärring
eine besondere Commissiom bestehend aus Hpädagogen
und anderen Personen, gebildet worden ist, welcher
aufgetragen ist, gewisse Maßnahmen zur Einschrän-
kung der Programme und zu der. dadurch herbeizu-
führenden Erleichterung des Gymnasial - Cursus zu
ergreifen, und daß diese Commission alle möglichen
Anstteiigirngen rnacht, um den Abschluß ihrer sehr
schwierigen Aufgabe zu beschleunigen.

Was schiießlich die Zusammensetzung jener Com-
mission betrifft, so wurde vom Minister der Volks:
anfklärung St. Maj. dem Kaiser der Vorschlag un-
terbreitet, daß die Hinzuziehung der einzelnen« Glie-
der dem Ermessen des Ministerinms der Volk-kauf-
klärung anheimgestellt werden solle, welchem die Per-sonen am besten bekannt sind, die sich mit Erfolg
an den Arbeiten einer solchen Commission betheilik
gen können.

Se. Mai. der Kaiser hat nach Kenntnißnahme
der Adresse des Orelschen Adels und naeh Prüfung
des allerunterthänigsten Berichts des Ministers der
Volköaufklärung in Anlaß dieser Adresse am 23. Ja«
nuar Allerhöchst zu besehlen geruht: das Gesuch des
Orelschen Adels zurückzuiveiseii und denselben
durch den Minister des Innern davon in Kenntniß
zu seyen« V

Der »Reg.-Anz.« publicirt folgendes, am 21.
November v. J. Allethöchst bestätigte Reichs-
raths-Gutachten: ,,Dem Oberprocureur des
Hlg Synods ist es anheimzugebem im Laufe von
6 Jahren, gerechnet vom Jahre 1890 ab, in das
Budget des Hlg. Synods auf Grund der Art. Z, 8,
7 die Summe von 75,000 Rbl. jährlich zu kirch -

lichen Bauzwecken im Baltischen Ge-
biet einzutragen."

— Am vorigen Sonntag hatte, dem ,,Reg.-Anz.«
zufolge, der Estländische Rttterschaftshauptmanm Kam-
merherr Baron Maydell, das Glück, sich, nach-
dem er, wie gemeldet, Von St: Mai. dem Kaiser

Das mußte der Himmel sein, doch bald verschwand
auch das. «

»,-

«-

Noch nie hatte ich mich in einem so sonderbaren
Zustande befunden. Jch glaube, ich liege auf dem
Bauche und sehe vor mir nur ein kleines Stück
Erde. Einige Grashalm, eine Ameise, welche an
einem derselben herabklettertz und einige schmutzige
Reste von vorjährigem Grase —- das ist meine ganze
Welt. Dabei sehe ich dieselbe nur mit einem Auge,
denn das andere ist durch etwas Haries zugedrückt,
wahrscheinlich durch einen Zweig, auf welchen sich
mein Kopf« stützh «

Jch habe es schrecklich unbequem und will mich
bewegen, vermag es aber zu meiner größten Verwun-
derung nicht zu thun.

So schleicht die Zeit hin. Jch höre das Zirpen
der Grillen, das Summen einer einsamen Biene.
Sonst tiefe Stille ringsum. Endlich mache ich eine
Anstrengung, befreie die rechte Hand, welche unter
meinem Körper lag, und versuche, mit beiden Hän-
den auf die Erde gestützh mich auf die Kniee auszu-
richten. Ein scharfer blitzschneller Schmerz durch-
zuckt meinen ganzen Körper, von den Knieen durch
die Brust bis zum Kopf, und ich falle wieder hin
ins frühere Nichts, in die frühere Ohnmacht zurück.

II« Il-
Si-

Jch bin erwacht. Weshalb sehe. ich die Sterne,
welche so klar am blaue schwarzen Himmel Bulga-
riens scheinen? Befinde ich mich denn nicht im Zelt?
Weshalb habe ich es denn verlassen? Jch mache eine
Bewegung und empfinde einen quälenden Schmerz
in den Beinen. "

Richtig! Jch bin in der Schlacht verwundet wor-
den. Gesährlich oder nicht? Jch betaste die schmerz-
haften Stellen an den Beinen. Sie sind beide mit
geronnenem Blute bedeckt. Wenn ich sie mit den
Händen berühre, so werden die Schmerzen noch hef-
tiger. Dieselben sind wie Zahnschmerzem ohne
Aufhören, durchdringend. Jn den Ohren klingt es,
der Kopf ist schwer. Ich habe ein unbestimmtes Ge-
fühl, daß ich an beiden Beinen verwundet bin. Was
ist denn das? Weshalb hat man mich, denn nicht
aufgehoben? Sollten die Türken uns geschlagen
haben?

Allmälig besinne ich mich daraus, - was mit« mir
vorgegangen ist— —- erst undeuilich, dann -klarer, und
gelange zum Schluß, daß wir nicht geschlagen sein

empfangen worden, auch Ihrer Mai. der Kaiserin
vorzustellen.

— Der stellv. Untersnchungsrichter des 2. Tal-
senfchen District-s, Panafidim ist, dem »Reg.-
Anz.«- zufolge, zum Stadtrichter in Saraisk ernannt,
der Gehilfe des Secretärs am St. Petersburger Be:
zirksgerichh grad. sind. Wo nssowitsch, als»Ju-
stizairitscaiididai dem Procureur des Rigascheri Be-
zirksgerichts zugetheilt nnd der Ehrensriedensrichter
des MitawBauskescheii Bezirks, Baron Hahn, auf
vier Monate beurlaubt worden.

—- Nach officiellemAusweisen sind in der Zeit
vom 1. bis zum 27. Januar d. J. is« Mill. Pud
G etreide exportirt worden, das ist ungefähr 4
Will. Pnd weniger als im entsprechenden Zeitranme
des Vorjahres

Aus Wend en« geht den: »Rig. Tgbl.« zu der
auch von uns einem lettischen Blatte entnommenen
Notiz auf die Initiative des Pastors V i erh uff
werde ein Handwerker-Verein in Wenden ins Leben
gerufen, von dem Genannten die Miitheilutig zu,
daß er nicht die Jnitiativ e ergriffen, sondern
sich nur auf Ersuchen der Sache angenommen habe.

J n R i g a veröffentlicht der Polizeimeifter unterm
5. d. This. folgenden Tagesbefehl in der »Pol.-Z.«:
«Se. Excelleiiz der Herr Livländische Gouverneur hat
in Anbetracht dessen, daß bei Feuerschäden der soge-
nannten Fliegenden Colo nne die Befehle
in dentscher Sprache gegeben werden, was bei ge-
meinsamer Thätigkeit mit den übrigen Feuern-ehren
zu kllkißverständnisseki führen könnte, befohlen, daß in
Zukunft die C o m m an d o- W o rt e in besagter
Colonne nur in russischer Sprache zu er-
theilen sind. Von Vorliegendem Mittheilung machend,
beauftrage ich die Betreffenden, die Verfügung des
Herrn» Gouv.-Chefs zur Kenntniß zu nehmen und
das Conimando in rnssischer Sprache einzuführen.

Jn Reval ist der vereidigte Rechtsanwalt am
St. Petersburger Gerichtsbezirk onna. juxu Theodor
v. sjzkzwinewaldt zur Ausübung der- Advocatem
Prrisrisi am dortigen Bezirksgericht zugelassen worden.

—- Von dem Dampfer ,,Thalia« find, den
Revaler Blättern zufolge, bisher bereits gegen 2800
Ballen Baumwolle an Land gebracht worden. Leider
droht das Eis, welches den Meerbusem soweit die

können. Denn ich war hingefallen — dieses Um-
standes kann ich mich eigentlich nicht entsinnen, aber
ich erinnere mich, daß Alle vorwärts liefen, ich aber
nicht mitlaufen konnte, und das; ich nur noch etwas
Blanes vor Augen sah — und zwar auf einer Lich-
tnng, auf der Spitze eines Hügels. Diese Lichtung
hatte uns unser kleiner Bataillons-Officier gezeigt·
,,Kinder, wir werden dort sein!·« hatte er uns mit
seiner hellen Stimme zugerufein Und wir waren
dort, folglich sind wir nicht geschlagen worden. . .

Aber weshalb hat man mich denn nicht aufge-
hoben? Hier, auf diesem freien Felde ist ja Alles
sichtbar! Jch liege ja entschieden nicht allein hier!
Sie hatten ja so häufig geschossen. Ich muß’ mal
den Kopf umwenden und zusehen. «

Jetzt fällt es mir leichter, dies zu thun, denn
früher, als ich bei meinem Erwachen den Grashalm
und die an demselben herabkriechende Ameise gesehen
und mich ausznrichten versucht hatte, war ich nicht
in die frühere Lage, sondern auf den Rücken zurück-
gefallen. Aus diesem Grunde kann ich auch die
Sterne sehen. Jch erhebe mich ein wenig und setze
mich nieder. Das will nicht so leicht gelingen, wenn
man an beiden Beinen verwundet ist. Mehrmals
will ich an meinem Versuch verzweifelt» endlich aber
«—- die Augen mit durch den Schmerz hervorgepreß-
ten Thrätten gefüllt — setze ich mich nieder.

Ueber fnir sehe ich ein kleines Stück vom blau:
schwarzen· Hin-Fackel, an welchem ich einen großen nnd
mehrere kleinere Sterne funkeln sehe; um mich herum
etwas Dnnkles, Hohes. Das sind Sträucher. Jch
befinde mich im Gebüsch; man hat mich nicht ge-
fanden! ·

Jch fühle, wie mir die Haare auf dem Kopfe zu
Berge steigen. Aber wie bin ich denn in dieses
Gebüsch gerathen, da sie mich doch aus dem Felde
verwundet haben? Bin ich gar, vor Schmerzen sinn-
los, hergekrocheUP Es ist aber sonderbar, das; ich
mich setzt nicht bewegen kann« und damals mich bis
zu diesem Gebüsch habe herschleppen können! Viel-
leicht hatte ich damals blos seine Wunde erhalten,
während die andere Kugel mich. erst hier getrof-
fen hat.

Jch bemerke um mich her einen matten rosafar-
bigen Schimmer. Der große Stern ist erblaßt,
einige kleinere sind ganz verschwunden. Der Mond
geht auf. Wie schön wäre es seht zu Hause! . . .

Blicke von Revelstein aus reichen, bedeckt hält, eine
Fortsetziing der Arbeiten umnöglich zu nkacherr.

In Mitau ist mittelst Prikafes des Aelteren
Präsidenten des St. Petersburger Appellhofes vom
23. v. Mts der ehem. Secretär des SIJTiiaiier Raths,
Vldolph P ro ctor, zum Notar ernannt worden.

-—— Wie der ,,Prib. Krai« mittheilh ist dieser
Tage der Akademiker Tf chagi n in Mitau einge-
troffen, um den Umbaut der St. SimeomAnnewKirche
zu leiten. »

St. Petersburg, 7. Februar. Zur Lage
der Dinge in Bulgarien, wie dieselbe durch
die PanitzmAffaire eine etwas grelle Beleuchtung er-
fahren hat, äußern sich die ,,St. Bei. Wed.« wie
folgt: »Die letzte Säule des gegenwärtigen Regimes
ist ins Wanken gerathen: die Armee, auf welche sich
dieselbe bis jetzt stützttz hat sich von ihm abgewandt,
und« zwar aus Motiven, welche man auch vom ruf-
sifchen Standpuncte nicht anders als jeder Würde
und jeden Patriotisniug baar bezeichnen kann.
Major Panitza nnd feine Anhänger beabsichtigten, zu
ihrem persönlichen Vortheih den an sich berechtigten
und patriotifchen Unwillen auszunntzem welcher in
der Armee durch die fkandalöse Geschichte mit den,
ihnen vom Prinzeii Ferdinand aufgezwungenen un-
tauglichen Niannlichew Gewehreti entstanden war.
Wie tief auch in der Armee die Disciplln gesunken
sein mag, die unter den russischen Jnstructoren so
hoch stand, das ganze Officier-Corps konnte sich doch
nicht mit dem Gedanken versöhnen, daß sie sich um
eines Vortheils der österreichischen Länderbank willen
an die Stelle des vorzüglichen BerdawGewehrs ein
untaugliches Gewehr aufzwingen lassen müssem Mit
Stambulow ist es schon so weit gekommen, »daß er
sich verborgen halten muß, und die Panitza - Asfaire
wird, wie verlautet, für die Theilnehmer keinen sehr
schlimmen Ausgang haben, da Stambulow sich nicht
getraut, mit ihnen nach feinem Wunsche zu verfah-
ren, aus Furcht vor einem Aufstande in der Armee.
Unter solchen Umständen liegt die Annahme nicht
fern, daß das Cobu.rg-Stambulow’sche Regime bald
ebenso zu Fall kommen »wir-d, wie das Regina-»Mi-
lan’s und seiner Anhänger in SerlsieiM

—- Dem ,,Reg.-Anz.« zufolge, fand am 4. d.
Mts der dritte Hofball im Winterpalais statt.
—- Atn darauffolgenden Tage fand, wie bereits ge-

An mein Ohr dringen sonderbare Laute. Es ist,
als ob Jemand stöhnte. Jn der That, so ist es.
Liegt vielleicht in meiner Nähe noch Jemand, ebensovergessen, wie ich, mit wanden Füßen oder etwa mit
einer Kugel im Leibe? Nein, dieses Gestöhne ist so
nah; um mich herum scheint sich aber Niemand zu
befinden. Mein Gott, das bin ich ja selbst! Jch
stöhne leise, klagend; empfinde ich denn wirklich solche
Schrnerzen? Offenbatl Aber ich begreifediesen Schmerz
nicht, weil mein Kopf so benebelt und schwer wie
Blei ist. « Es ist besscr, ich lege mich wieder hin und
versuche zu schlafen —- ja, schlafen, schlafen» .

Aber werde ich je erwachen ? Das ist einerlei.
Jn dem Augenblick, wo ich mich hinlegen will,

wird die Stelle, an welcher ich liege, von einem
breiten matten Mondesstrahle erhellt und ich sehe,
etwa fünf Schritte weit von mir entfernt, etwas
Duukles und Großes liegen. Stellenweise sehe »ich
an ihm sich das Mondlicht glänzend widerspiegelm
Das sind Knöpfe oder eine Rüstttng —- es ist ein
Todter oder Verwundeter

Einerlei, ich will mich schlafen legen. . .

Nein, es ist unmöglich! die Unsrigen sind nicht
weggezogekr Sie sind hier, sie haben die Türken
zurückgeworfeik nnd hier Stellung geuonnnein Wes-
halb denn höre ich weder sie sprechen noch die La-
gerfeuer knistern? Aber ich höre ja vor Schwäche
nichts! Sie sind ja ganz gewiß hier!

»Hüte! Hilfe!«
Milde, unsinnig-c, hcisere Töne entringen sich

meiner Brust und keine Antwort erfolgt auf sie.
Laut erschallen sie in die Nachtluft Alles ringsum
liegt in Schweigew Nur die Grillen zirpen nach
wie vor, unaufhörlich. Der Mond sieht mich trau-
rig mit seinem runden Gesicht an.

Wenn ,,e r« nur ein Verwundeter wäre, wäre er
bei diesem Schrei erwacht. Das ist ein Todter. Jst
es der Unsrigen Einer oder ein Türtecs Ach Gott,
als ob es nicht einerlei wärell Und der Schlaf
senkt sich auf meine entzündeten Augen nieder.

si- I«
s?

Ich liege mit geschlossenen Augen, obgleich ich
schon längst erwacht bin. Ich. will nicht die -Zl«z«;spg»en
öffnen, denn ich empfinde durch die geschiossenexrT-TslTTLi-
der hindurch das Sonnenlicht. Wenn ich die »Ur-gen
öffnen würde, so würden sie durch das Licht belästigt
werden. »Ich will mich lieber auch nicht rühren.



meldet, die Taufe Ihrer Hob. der Fürstin T a t-
jana Konstantinowna im Allerhöchsten Bei-
sein und in Gegenwart II. KK. Oh. der Großfün
sien und Großfürstinnen im Marmor-Palais statt.

— Der ,,Neuen Zeit« zufolge macht ein in der
Umgegend von St. Petersburg stattgehabtes D uell
viel von sich reden. Ein Unterbeamtey aus dem
Süden gebürtig, hat seinen Chef zum Duell heraus-
gefordert und ihn tödtlich verwundet. Das Duell
fand um 9 Uhr Morgens statt und um 2 Uhr Mit-
tags verschied bereits der Schwerverwundete Sein
Gegner befindet sich, wie das natürlich ist, schon
unter Arrest. »

·—- Zur Zeit weilen, wie die »Neue Zeit« mit-
theilt, in St. Petersburg in betriichtlicher Anzahl
verschiedeneGouw undKr e i s-A d e l s m a rs eh ii l l e,
darunter folgende Gouv.-Adelstnarschälle: von Orel
H. Schenig, von Poltawa Fürst Meschtscherskh von
Wladimir Fürst Grussrnskh von Kiew Fürst Repnim
der Estläiidische Ritterschaftshauptmann Baron May-
dell und der frühere Adelsmarschall von JekaterinoF
slaw Alelssejew Alle genannten Lldelsmarschiille nah-
men in corpore theil an der Abschiedsfeier zu Ehren
des früheren St. Petersburger Adelsmarschalls, des
Grafen A. B obrinski, der bekanntlich seinen
Posten verlassen hat.
- —- Am 6. d. Mts. ist nach der »Neuen Zeit«
der Generalgouverneur von Warfchau J. W. G urko
in St. Petersburg eingetroffen. .

— Das Comitö des Literarischen Fonds hat sirh,
wie die ,,Nowosti" mittheilen, an Emile Zola,
den bekannten französischen Romanschriftstelley mit
der Bitte gewandt, nach Si. Petersburg zu kommen,
um dort einige Vorlesungen zum Besten des Fonds
zu halten. Trog seiner Sympathie-n für Nuß-
land hat Zola jedoch die Einladung abgelehnt.

. Jn Wo lo g da kam in »den Handels-Reihen
am 30. v. Mts in einer Eifenbude ein Brand
zum Ausdrucks, der sechs Baden in Asche legte. Der
Schaden wird auf 300,000 Rbl. geschätzi.

A u s S s amarkand meldet die ,,Nord.
Tel.-Ag.« unterm Z. d. Mts.: Die Nachricht über
die Bestätigung des Eisenbahn-Baues von
Ssamarkand nach Taschkent ist unwahn Dieser Bau
ist nur für nützlich erachtet, wobei der Genercilstab
im December v. J. von dem Turkestatrer Bezirks-
Stab sämmtliche Daten und Auskünfte bezüglich der
Frage über die Weiterführung der Bahn von hier
nach Taschkent einforderte.

Watitischer Tages-vertan.
Den 9. (21.; Februar ist-V.

Wenn uns der Draht der .,Nord. Tel.-Ag." nicht
im Stich läßt, dürfen wir hoffen, wohl heute schon
einige vorläufige Daten über den Ausfall des Deut:
schen Wahlkampfes vom gestrigen Tage zu erhalten.
Zum Verftändniß der etwa einlaufenden Depeschen
recapituliren wir dierecht bunten Zusammensetzungs-

Verhältnisse des bisherigen Deutschen Reichstages
Bei Schluß der abgelaufenen LegislatuwPeriode des
Reichstageswar das Parteien-Verhältniß, wenn man
die erledigten neun Mandate den Fractionen ihrer
früheren Inhaber zurechnet, folgendes: Deutsch-Con-
servative 78, Reichspartei 39, Nationalliberale 93,
Centrum 103, Freisinnige 35, Socialdemokraten U,
Polen 13, ElsaßsLothringer 14, Wilde U. Die
dreiCartellparteieri zählteu also 210 Mandatq denen
noch vier ,,w"clde« Abgeordnete (Dr. Böckel, Dr«
Deahna, v. Levetzow und Retemeyer) hinzuzuzählen
sind. Die Mehrheit, über welche das Cartell ver-
fügte, betrug demnach 27 Stimmen.

Für den englifchaiorttcgiesifchen Conflirt ist ein
abermaliges Portugal ungünstiges Symptom zu ver-
zeichnet: : auch die englische ParlamentssOppositiori
findet die Machtansprüche des Cabinets Salisbnry
durchaus gerechtfertigt und so steht hinter dem be-
kannten Ultimatum dieses Mal wirklich »ganz Eng-
lands« In recht drastischer Weise läßt sich der Lon-
doner Correspondent der ,,Köln. Z.« hierüber aus.
»Die Portugiesen«, meint er, »können ein Kreuz
über MaschonmLand und Nyassa-Land machen, denn
selbst Gladstontz der Hort der kleinen Völkerschaftem
hat sie im Stich gelassen. Als er bei der beginnen-
den Adreßerörterung die Worte aussprach, er habe
mehr Veranlassung, Salisbury zu beglückwünschery
denn zu tadeln —- er nahm freilich diesen Glück-
wunsch später theilweise zurück —- und nachher hin-
zufügt« ,,Meinem Eindrucke nach lag Grund zum
Eingreifen vor, und wenn der Grund einmal vor-
lag, war’s besser, daß es flott geschah« —- da war
es mit Englands Barmherzigkeit und Portugals
Hoffnungen «aus. Die einverleibten Gebietsstücke
haben den Weg durch den Magen in die Eingeweide
des britischen Reiches angetreten und letzteres er-
klärt durch den Mund des Regierungs- und des
Oppositions-Führers zugleich, daß es in· der Ver-
dauung nicht gestört zu werden wünsche. Was Glad-
stone sonst noch vorbrachte, trug den Charakter einer
artigen und wohlwollenden Leichenrede auf das hin-
gefchiedene groß-portugiesische Colonialreich in Afrikaz
er blickte mit Wehmuth auf den alten und schwachen
Bundesgenossen, der gerade durch» seine Schwäche die
Nachsicht des starken Englands verdient hätte; er
tadelte die harte Sprache. des sarcaftischen Salisbury,
aber die Leichenrede auf den gefallenen Schwächling
schloß mit der Beglückwüiifchung des Starken, der
das todbriugende Ultimatum geschleudert. .

.«

Die Wahlbewegung in Deutschland hat in ihren
allgemeinen Zügen in letzter Zeit wenig Neues und
Bemerkenswerthes zu Tage gefördert; jedenfalls hat
sie die Aufmerksamkeit, welche die Kais er-Re.d e
bei Eröffnung des Staatsrathesbeam
fprucht, nicht merklich abgeschwächt Was jedoch die
von der Presse dazu gelieferteu Cominentare betrifft,
so sind dieselben vorabsrecht zuiückhaltendt man lobk
zwar die weitausschauenden Pläne» des Kaisers, aber
dieses Lob hat meist etwas Ceremonielles und Un-

sicheres an sich und scheint nicht so recht von Herzen
zu kommen. Und das ist erklärlich, denn welchem
Ernstdenkenden sollten nicht wenigstens leise Zweifel
ob der praktischen Ausführbarkeit der zweifellos
großen und hochherzigen Jdeen aufsteigen. Sehr zu-
ireffend giebt wohl die »Wes.-Z.« der allgemeinen
Stimmung Ausdruck, wenn sie schreibt: Aller Anfang
ist schwer, sagt das Sprichwort; aber die Erfahrung
lehrt oft das GegentheiL Zumal auf dem Gebiete
der Weltverbesserung ist der Anfang mindestens das
Leichtestez die Verkündigung der Grundsätzy die Re-
daction der Programme, die Annahme der Resolutio-
nen — das Alles pflegt sich ohne sonderlichen Kraft-
aufwand zu vollziehew Selbst die Ausarbeitung der
Gesetzentwürfe geht noch verhältnißmäßig glatt von
statten, obgleich dabei schon mehr Schweiß und An:
strengung geopfert werden muß. Aber die eigent-
lichen Schwierigkeiten beginnen erst, wenn das Werk
sich seinem Ende naht, wenn es gilt die n e uen
Grundsätze ins praktischeLeben einzu-
führen, für sie die Sanction der gesetzgebenderi
Gewalten, den verständigen Eifer der ausfiihrenden
Behörden, die Zustimmung der Bevölkerung zu ge-
winnen. Wie leicht war es« im Jahre 1881 den Satz
der kaiserlichen Botschaft zu redigiren, mit welchem
die neue Aera des Staats-Socialismns eingeweiht
worden ist, und welche Unsumme von Arbeit hat die
Ausführung gekostet, wird die Ausführung noch ferner
kosten! So wird ohne Zweifel auch den Erlassen des
Kaisers ein Aufwand von Anstrengungen und geistiger
Arbeit, ein Kampf der Meinungen und Interessen,
ein mühsames Ringen um Ausgleichung und Ver-
söhnung der Gegensätze folgen, ausreichend, um noch
manches Jahr, vielleicht Jahrzehnte zu erfüllen«. . .

Die Centrums-Partei hat nun auch in
Wahlkreisem in welchen sie bisher für p olnisch e
Candidaten stimmte, eigene deutsche Gaudi-
d at e n aufgestellt —-— Der Zweck dieser Action ist klar:
diejenigen deutschen Katholikem welche bisher einem
Polen gegenüber für den gemeinsamen deutschen
Candidaten gestimmt haben, sollen zunächst hieran
gehindert und veranlaßt werden, für den deutschen
Clericalen zu votirenz haben sie dies im ersten
Wahlgang gethan, dann werden sie, so hofft man,
verbittert genug sein, um in der St ichwahl für
den Polen zu stim1nen.

Jn B erlin ist der socialdemokratische
Agi tato r und frühere Stadtverordnete Fritz
G ö r cki von Beamten der Criminalpolizei in seiner
Wohnung wegen Wechselfsälschung und Un-
ters chlagung Verhaftet worden. ,

Aus Paris wird unterm 16. d. Mts. telegra-
phirt: »Wie verlautet, soll die Regierung in Folge
der in den letzten Tagen ftattgefundenen Manifesta-
tionen entschlossen sein, den H erzog v o n O rle -

ans so lange in Gewahrsam zu halten, bis c die
ganze Affaire von der öffentlichen Meinung und der
Presse nicht mehr besprochen wird; sodann solle der
Herzog, ohne daß Jemand davon vorher verstän-

digt würde, über die Grenze gebracht werden. Am
nächsten Dinstag soll der Tlliinisterrath über das
Gefängniß, wo der Heszog von Orleans fernerhin»
internirt bleiben foll, eine Entscheidung treffen.« Ue-
ber die erwähnten Kundgebungeiy welche aus Anlaß
der Verurtheilung des Herzogs von Orleans stattfan-
den, liegen in den Pariser Blättern ausführliche
Piittheilungen vor. Es wird versichert, daß die
meisten Theilnehmer an der Kundgebung geworden
und den Schaaren entnommen waren, welche vor
nicht langer Zeit ihre Lungen im Dienste der Bon-
langisten anstrengten. Unter«den Verhasteten befan-
den sich allerdings auch einige Persönlichkeiten mit
bekannten Namen, so der rohalistische Publicift de
Mayol de Lupp6, der Vicomte de Gontaut-Biroii,
ein Sohn des ehem. Botschafters, Baron Tristan
Lamberh ehem. Abgeordneten ferner Keller, Sohn
des früheren clericalen Abgeordneten von Belfort,
der 19jährige Picot, Sohn des gegen Ferrh in Samt-
Diå gewählten Boulangistem der phantastische Graf
de Neuville, Dichter und Candidat bei allen erdenk-
lichen Wahlen, welcher dem Justizpalast gegenüber
,,gepflückt« worden war, als er ein Gedicht an den
Herzog von Orlearis vortrng. Die Verhafteten glaub-
ten nicht anders, als man würde sie über Nacht be-
halten und hatten sich schon Decken, Pelze, Toilettem
Gegenstände, Körbe mit Mundvorrath kommen lassen
— überflüssige Sorgfalt, denn gegen 7 Uhr wurden
siemit ihren Gepäckstückeir aus freien Fuß gesetzt, so
daß der Quai einen Augenblick dem Zugange zu ei-
nem großen Bahnhofe glich.

Jn Belqien veranlaßt die von Frankreich in Aus:
sicht gestellte Schutzzollöpolitik viele Blätter zur Er-
örterung der Frage, welche Folgen die Nichtveu
längerung des französisclpbelgischen
H andels v ert ra ges für Belgien haben könnte.
Zweifellos ist, daß, wenn Frankreich auch Belgien
gegenüber sich zu Sperrzöllen entschließen sollte, die
belgische Industrie stark gelähmt würde. Belgien
kann eben nicht, wie große Staaten, Schußzöllen
Schutzzölle entgegenstellen; es hat im Verhältniß
zum eigenen Bedarf einerseits eine bedeutende Mehr«
erzengung, andererseits eine bedeutende Mindererzeiv
gung an Handelswaarem und kein Staat dürfte be«
treffs der Zollfrage für landwirthfchaftliche nnd indu-
strielle Erzeugnisse einen getrennteren Standpunct
einnehmen, als Belgtem Die Industrie des Landes
ist unbedingt auf den Absaß nach außen angewiesen.
Selbst wenn Belgien durch hohe Schutzzölle jegliche
Einfuhr unmöglich machte, würde die industrielle
Uebererzeugung und der Wettbewerb im Jnlande der-
art überhand nehmen, daß weder Arbeitgeber noch
Arbeitnehmer— seine Rechnung finden könnte. Dage-
gen retchen die laut-wirtschaftlichen Erzeugnisse Bel-
giens für seine verhältnis-mäßig riesige Bevölkerung
unbedingt nicht aus, weshalb das Land durch einen
Schutzzoll auf die Einfuhr solcher Erzeugnisse nur
sich selbst einpfindlich schädigen würde.

Wiederum dürfen die Jtaliener von Abessinieu

Gestern —- ich meine, es war doch gestern —

wurde ich verwundet. Ein Tag ist schon verstrichen,
noch einer wird verstreichen und ich werde sterben.
Einerlei! Es ist besser, sich nicht zu bewegen. Der
Körper mag ruhig bleiben.

Wie schön wäre es, wenn man auch die Thiitig-
keit des Gehirns einstellen könnte, aber diese läßt
sich nicht hemmen. Gedanken, Erinnerungeu drän-
gen sich im Kopfe. . . Uebrigens wird das nicht
lange dauern, bald wird Alles aus sein. Nur in
den Zeitungen werden einige Zeilen verkünden, daß
da unsere Verluste« unbedeutend seien: so und so
viele Verwundete, getödtet ein Gemeiner von den
Freiwilligem Jwanow Nein, auch der Name wird
nicht genannt sein; es wird einfach stehen: ein Tod-
ter. Ein Gemeiney wie jenes Hündchen. .

. Meine
Phantasie zeigt mir plötzlich hell und klar ein ganzes
Bild. Das ist schon lange her, übrigens Alles, mein
ganzesLeben, jenesLeben, als ich noch« nicht hier mit
verwundeten Beinen lag, liegt in so weiter Ferne. . .

Jch befand mich auf der Straße; ein kleiner
Haufevon Leuten nöthigte mich, stehen zu bleiben.
Sie standen Alle und betrachteten etwas Weißes,
das mit Blut besudelt war und kliiglich winselte.
Das war ein kleines, hübsches Hündchem welches
von der Pserdeeisenbahn überfahren worden war.
Es verendete genau ebenso wie ich jetzt. Ein Haus-
knecht drängte sich durch die Zuschauer, faßte das
Hündchen am Nacken und brachte es fort; die Leute
gingen ihres Weges. .

Wird auch mich Jemand fortbringen? Nein,
liege da und stirbl Das Leben ist aber so schön! . ..

An jenem Tage, als sich der Unfall mit dem
Hündchen zutrug, war ich glücklich. Ich ging da-
mals wie im Rausche umher, ich hatte auch Grund
dazu. Erinnerungem peinigt mich nicht-, laßt mich!
Früheres Glück verwandelt fich jetzt in Qual. . .

Wenn die allein nur bliebe, wenn mich doch die Er-
innerungen in Ruhe ließen, welche mich gegen mei-
nen Willen zwingen, Vergleiche anzustellen! Oh
Kummer, Kammer, du bist ärger als Wunden!

Aber es wird heiß. Die Sonne glüht sengend
auf mich nieder. Ich öffne die Augen, sehe dieselben
Sträucher, denselben Himmel -— nur bei Tageslicht.
Da liegt auch mein Nachbar. Ja, es ist ein Türkg
eine Leiche. Wie groß er ist! Jch erkenne ihn, es
ist derselbe. . . " «

Vor mir liegt ein von mir nmgebrachter Mensch.
Weshalb habe ich ihn getödtet?

Er liegt hier — todt, mit Blut bedeckt. Warum
hat ihn das Schicksal an diesen Ort geführt? Wer
ist er? Auch er hat vielletcht, wie ich, eine alte Mut-
ter. Lange wird sie, sobald der Abend hereinbrichh
vor ihrer ärmlichen Lehmhütte sitzen und nach dem
weiten Norden ausschauenx ob nicht ihr theurer
Sohn, ihr Arbeiter und Ernährer endlich kommt?

Und ich? Ich auch .
. . Ich würde sogar mit

ihm·tauschen. Wie glücklich eristlEr hört nichts, er
empfindet nicht den Schmerz der Wunden, nicht die
Qual des Sterbens, nicht Durst. Das Bajonnet ist
ihm gerade ins Herz gedrungen. Da —- auf der
Uniform ist ein großes, dunkles Loch und um das-
selbe herum Blut. Das habe ich gethan!

Jch habe das nicht beabsichtigt. Jch wollte ja
Niemandem ein Leides thun, als ich in den Krieg
zog. Der Gedanke, daß auch ich Menschen tödten
müßte, war wir gleichsam ganz entgangen. Ich
hattemir nur vorgestellt, wie ich meine Brust den
Kugeln darbieten werde. Und ich ging und that es.

Nun, was geschah denn? Du Narr! Und dieser
unglückliche Fellah (er hat die aegyptische Uniform
an) trägt noch weniger Schuld. Bevor man sie,
wie Heringe ins Faß, ans den Dampfer packte und
nach Konstantinopel führte, hatte er weder von Nuß-
land noch von Bulgarien Etwas gehört. Man hieß
ihn gehen und er ging. Wäre er nicht gegangen,so hätte man ihn mit Stöcken geprügelt, vielleirht
hätte ihn irgend ein Pascha gar mit einer Kugel
ans seinem Revolver niedergestreckt Er war auf
langem, schwerem Marsche von Stambul bis nach
Rustschuk gekommen. Wir hatten einen Angriff ge-
macht, erk hatte sich vertheidigt Als er aber bemerkt
hatte, daß wir seine patentirte englische Flinte von
Peabody und Martiny nicht fürchteten, sondern stets
vorwärtsdrangem gerieth er in Schrecken. Und als
er entfliehen wollte, sprang ein kleiner Mensch, den
er mit einem einzigen Schlage seiner schwarzen Faust
hätte niederschmettern können, herbei und stieß ihm
das Bajonnet ins Herz.

Was hatte er denn verbrochen? Und was habe
ich denn verbrochen, wenn ich ihn auch getödtet habe?
Woran bin ich denn schuld? Weshalb quält mich
denn so sehr der Durst? Durst! Weiß denn Je-
mand, was dieses Wort bedeutet?! Sogar damals,

als wir durch Rumänieit zogen und bei fürchterli-
eher 40-grädiger Hitze täglich 50 Werst zutücklegtem
sogar damals empfand ich das nicht, was ich jetzt
empfinde. Ach, wenn doch Jemand käme!

Gott! da, in seiner großen Feldflasche hat er
ganz gewiß Wasserl Aber ich muß mich zu ihm hin-
schleppen. Was mich dies wohl kosten wird? Doch
einerlei, ich werde es versuchen.

Jch krieche hin. Meine Füße schleppen sich nach,
die schwaehen Hände sind kaum im Stande, den un-
beweglichenKörper zu bewegen. Bis zur Leiche find
es noch ungefähr zwei Faden, für mich aber ist das
mehr —- nicht mehr, aber fürchterlichen als viele
Dutzend Werst Aber ich muß es thun. Es brennt
mir in der Kehle wie Feuer. Jch würde ja ohne
Wasser schneller sterben «— aber vielleicht. . .

Und ich krieche weiter. Die Füße bleiben am
Boden haften nnd eine jede Bewegung verursacht
mir einen unerträglichen Schmerz. Jch schrein schreie
unter Thränen und krieche dennoch weiter. Endlich
habe ich ihn erreicht. Da ist auch die Flasche. .-

.

Sie enthält Wasser und recht viel! Jch glaube, sie
ist mehr als halb gefüllt! Oh, mit Wasser bin ich
nun auf lange versorgt — bis zu meinem Tode!

Du errettest mich, mein Opfer! Jch begann, auf
einen Ellenbogen gestützh dieFlasche loszubindem ver-
lor aber das Gleichgewicht und fiel mit dem Gesicht
auf die Brust meines Retters Er gab schon einen
starken Verwefungsgeruch von sich. (Schluß folgtJk

Annigsalligeek
Die längste Eisenbahn der Weltwird

Rußla nd besißem sobald die geplante sibir ischstransasiatische Linie von St. Petersburg
uber Jrkutsk nach Wladiwostok am Stillen Ocean
beendet fein wird. Die canadifche Eisenbahn hat
eine Längenausdehnung von 5000 Kilometer, die
Nord-Pacific-Bahn 5300 Kilometer, die AtlantischePacifieBahn 5600 Kilometer, die im« sihikiickptkaua
asiatische Eisenbahn aber wird 6500 Kilometer lang
sein. Gegenwärtig braucht ein Brief von St. Pe-tersburg nach Wladiwostok As, Monat im Sommer,
im Winter sogar 4 Monate; nach Beendigung der
Eisenbahnlinie sind nur zwölf Tage erforderlich.
Jules Berne’s Reise in 80 Tagen um die Welt würde
veraltet sein: in 40 Tagen käme man von Paris
übe: New-York, Sau Francisco, Yokohama, Wladi-
wostok wieder auf den Ausgangspunct zurück.

—— Aus M a nt u a wird geschrieben: Eine n e n e

Epid emi e, ,,N o n a« genannt, ist in der Uni-
gegend unserer Stadt plötzlich ausgebrochen. Die von
der Krankheit Betroffenen verfallen in einen Schlaf,
der Tage lang andauert und meist zu schweren, tod-
bringenden Complicationen führt. Das italienische
Ministerium des Jnnern hat eine Untersuchung durcheine Aerzte-Commission angeordnet. Die Sterblichteitist eine auffallend starke. Viele Aerzte halten die
»Nona« für eine eigenartige Form der Jnflueuza

— Eine Velociped-Ausstellung ist
für dieses Jahr in L o ndo n in Aussicht genommen.
Man beabsichtigt sämmtliche bisherige Constructio-neu von Fahrrädern dem Publicum vorzuführenUeber 3000 Velocipede und 220 Firmen sind schonfür dieses Unternehmen angemeldet. Jn Verbindung
mit der Ausstellung soll auch ein großes internatio-
nales Radwettfahren stattfinden
—JnteressanteVergleieheüber diepoi

stalisehen Verhältnisse in verschiedenen
Culturstaaten ergeben sich aus nachfolgenden Mitthei-langen. Deutschland besitzt zur Zeit 19,476 Postsbureaux, England 17,587, Frankreich dagegen nur
7346. Jn Deutschland beförderte die Post während
des verflossenen Jahres 65 Millionen Postanweisuw
gen, durch welche ein Capital von vier Milliarden
und 800 Millionen Mark in Umlauf gesetzt wurde.
Während derselben Zeit wurden in Frankreich nur
21 Millionen Postanweisungen befördert, welche ein
Capital von 658 Millionen Franks ausmachen. Be-
merkenswerth ist ferner, daß in Paris eine Stadt-
depefche durchschnittlich III« bis Pf, Stunden Zeit
braucht, um in die Hände des Empfängers zu gelan-
gen; in Turin dagegen, " wo täglich sechzehn bis
achtzehn Briefbestellungen erfolgen, braucht ein ge-
wöhnlicher Brief höchstens eine Stunde, bis er dem
Empfänger übermittelt wird.

— »Das große Loos der Pariser Aus-
ste llun g s- To mb o l a, ein Diamentenschmuck itn
Werthe von 200,000 Franrs, wurde von dem Spin-
nereibesitzer Joseph Låvy in Hagenau (Elsaß),
einem begüterten Manne, gewonnen.

— Jn Offieiersktkreisen erzählt man sich vom»
Kaiser Wilhelm eine launige Anekdote
Nach einer miliiärisehen Uebung nahm der Kaiser an
der Officiersässafel thesi. Die Unterhaltung kam
auf, die deutsche Sprache. »Es ist doch noch seh!fchlrmm mit ihr beftelltl« meinte der Kaiser, ,,Sks
können gewiß auch nicht die Orthographie beherr-schen« wandte er sieh an einen jüngeren Officin-Als dieser das Gegentheil behauptete, veranlaßte ihr!
der Kaiser zu schreiben: »Der Müller mahlt·« dar-
Tslft »Der Maler malt ;« das führte der Ofsieiss
rrchtig aus. »Nun schreiben Sie mal: ,,Beide mo-
len (mahlen)«, sagte der Kaiser. Da legte der Ofsiåcier die Feder fort. - - "

M 34. Reue Dörptsche Zeitung. 1890.



he: einen Glücksfall in ihr Conto eintragen: Ras
Alula, der gefährlichste Gegner des italienischen
Schützliiigs Menelik, ist in einem blutigen Treffen
geschlagen, vielleicht gar getödtet worden. Dadurch
ift dem König Menelik der Weg nach dem Gebiet
von Tigre geöffnet, das sich bisher in der Gewalt
Mangaschcks befand, dessen Truppetimacht von Ras
Attila befehligt wurde. Die Jtaliener werden also
der Mühe überhoben, mit ihren eigenen Truppeii in
dieses Gebiet einzudringen. Gerade die Gefährlich-
teit eines solchen Unternehmens gab der Opposition
in der italienischen Depuiirtenkammer Anlaß zu Aus-
fällen gegen die Colonialpolitik des Ministeriums
Crispi.

Lakeien
On fesselnder und klarer Weise spra ro e or

W. h. Rohland im letzten Aula-Vortr?ge?tbefrsdie
»Thüm m el-Pr o c esse« und die der richterlichenEntscheidung zu Grunde zu legenden allgemeinen
Principiem -

Unter den Processender letzten Jahre hat, so
etwa leitete der Vortragende seine Ausführungen ein,
kaum einer ein so allgemeines Interesse erregt, eine
solche Bedeutung erlangt und eine so nachhaltige,
bis jetzt noch nicht gefchwundene Wirkung geäußert,
als die Thümmel-Processe, die, alle aus derselben
Quelle ftammend, vor zahlreichen Gerichten verhau-
delt sind, darunter vier mal allein vom obersten Ge-
richtshofe Deutschlaiids, dem Reichsgerichb Sie sind
in Zeitschriften und Brofchüren erörtert und be-
sprochen worden und es hat sich über die ganze Frage
ein ungeheures Material angesammelt, das für das
Interesse. der weitesten Kreise Zeugniß ablegt. Dieses
Interesse ist xein berechtigtes denn die Thümmels
Processe weisen aus eine offene Wunde im confessio-
nellen Wesen des Deutscher: Reiches hin. Juristisch
betreffen sie die Frage, welche Schranteti das Recht
der Beurtheilung und Kritik fremder Confessio-
nen ziehe.

Der Thatbestand ist ungefähr folgender: Jn der
Rheinischen Stadt Geldern sollte am 7. Juni 1882
wie alljährlich das Frohnleichnamsfest begangen wer-
den und wurden daher bereits am Abend vorher die
Häuser der Stadt einer alten Sitte gemäß mit Zwei-
gen geschmückt, darunter auch das Haus des Predi-
gers der protestantischen Gemeinde am Orte, Thüm-
tnel’s, und das Haus des Küfters Thümmeh der ab-
wesend gewesen war, kehrte am Abend zurück, bemerkte
den Schmuck undäußerte vor seinem Hause dem
Küster gegenüber, der in einem Gespräch mit einem
Katholiken begriffen war, der Schmnck müsse von der
Pfarrer-Wohnung entfernt werden; bei der des
Küsters könne er allenfalls bleiben; er als protestan-
tischer Prediger könne sich nicht an der Feier bethei-
ligen, an welcher die Katholiken den ,,gebackenen
Gott« vorüberirügem Die Worte waren allerdings
in gedämpftem Tone gesprochen, aber doch von Katho-
liken gehört worden.

Die Folge war, daß gegen Thümmel auf Grund
des Z 166 des deutschen Strafgesetzbuches wegen
öffentlicher Schmähung und Beschimpfung der Ein-
richtung einer vom Staate anerkannten Religions-
Gemeinschaft eine Anklage erhoben wurde. Das Bo-
chumsche Landgericht verurtheilte den Pfarrer zu 14
Tagen Gefängniß; dieser machte von dem Rechts-
mittel der Revision Gebrauch und die Sache kam
vor das Reichsgerichh welchesden Proceß zur noch-
maligen Verhandlung an das Untergericht zurückver-
wies, da es nicht erwiesen sei, daß der Angeschuldigte
sich der Oeffentlichkeit seiner Aeußernng bewußt gewe-
sen sei. Das Düsseldorfer Landgericht erkannte nunmehr
dahin, daß der objective Thatbestand einer öffentli-
chen Beschimpfung allerdings vorhanden sei, der sub-
jektive aber fehle, da der Angeschuldete sich der Oef-
fentlichkeit seiner Aeußerung nicht bewußt gewesen
sei. Damit schließt der erste Art.

Zum Verständniß des Folgenden ist auf die Ver-
schiedenheit in der Auffassung der Abendmahlslehre
bei den Protestanten und den Katholiken aufmerksam
zu niachen. Gemeinsam ist beiden Confessionen nur
die Anschauung, daß Christus beim Abendmahl selbst
gegenwärtig sei; die römisclykatholische Kirche —

und lediglich diese —- geht aber darin weiter, daß
sie nach der Verwandlungslehre die Hostie, selbst
wenn sie nicht im blg. Abendmahl zur Verwendung
gelangt ist, für den Leib Christi erklärt. Darum wird
die Hostie beim Frohiileichnamsfest herumgetragen
und ihr göttliche Verehrung bezeigt.

Es warenunterdessen drei Jahre verflossen, Thüm-
mel als Pfarrer nach Remscheid übergesiedelt und die
Sache schien vergessen. Thümmel war darum ange-
gsvgetr worden, einen alten katholischen Handwerker-
Gesellen, den der katholische Geistliche zu beerdigen
sich geweigerk hatte, zu bestritten, hatte der Bitte Folge
geleistet- und den Verstorbenen auf dem städtischeii
ronfessionslosen Kirchhofe beerdigt. —- Diese Aintsz
handlung rief in der katholischen Presse große Erregung
hervor; man hatte sich in katholischen Kreisen daran
Skwöhnh den städtischen Friedhof als einen aus-
schlkeßtich katholischen zu betrachten, weil die Prote-stanten, die eine kleine Minderheit der Bevölkerung
bildeten, einen eigenen Kirchhof besaßen. Jn den
»Wupperthaler Volksblättern« erschien ein geharnischter
Artikel gegen Pfarrer Thümme"l, in welchem u. A.
auf ihn als eine Persönlichkeit hingewiesen wurde,
welche vor einigen Jahren wegen Beschimpfung— der
katholischen Kirche unter Anklage gestanden und mit
Mühe und Noth dem Gefängniß entgangen sei. Für
die möglichst große Verbreitung der betreffenden« Num-
mer wurde eifrig gesorgt -— durch Gratis-Verthei-
lung u. s. w.

» Die Sache erregte Aufsehen und Thümmel ge-
Mkkb um seine erfchütterte Stellung zu wahren und
den falschen Gerürhten entgegenzutreten, in die Lage,
Auf den Artikel antworten zu müssen. Ei: antwortete
V! einem Tagesblatte mit einer Entgegnung, welchezUUächst die Angelegenheit mit dem Friedhofe klar
sttllte und darauf auf seinen früheren Proceß ein-
skusi Er glaubte dabei, die damals von ihm gethane
Ahnung· «,,Gebackener Gott« erwähnen und daran
ZUM Verstäudniß derselben eine längere Erörterung
knüpfen» ringen, die dies-indicate Stern» de: Pio-tsstanten gegenüber dem Frohnleichnanisfest motivirtez

die Bedeutung dieses Festes liege nach einem Be-
schluß des Tridentiner Concils darin, daß die Hostiesp ICUSC hetuntgetragen werden solle, bis die Refor-matoren vor Schreck die Schwindfucht kriegten und
die Gegner »der Kirche wieder zur Vernunft kämen,
und bei dieser Bedeutung der Feier habe jeder Pro-testant sich ablehnend zu verhalten. Die Ausführun-gen Thümineks gipfelten darin, daß die Verehrung
der vonBäckerhändeii gemachten Hostie ein Götzen-dienst sei, der»in Nichts dem Fetischdienste der armen
Heiden nachstande, welche ein von Tischlerhänden zu-sammeugeschlageues Objekt verehrten.s Auf diesen Artikel hi-n wurde Thüminel wiederum
auf Grund des § 166 anaeschuldigt und vom El:
berfelder Landgericht zu 3 Wochen Gefängniß verur-
theilt, welches Erkenntniß vom Reichsgericht bestäiigt
wurde. Thümmel hatte bereits 9 Tage gesessen. als
der Justizminister den weiteren Vollzug der Strafe
inhibirte und darauf der allgemeine Aninestie-Erlaß
des Kaisers Friedrich erfolgte, der Thümmel ein füralle Mal von der Strafe befreite.

Der Elberfelder Proceß hatte ihn jedoch so erregt,
daß er das Urtheil in einer Broschüre zu kritisiren
beschloß. Die Broschüre enthielt: erstens einen An:
griff gegen die Rheinischeii Juristen, denen er Selbst-
zufriedenheit und andere Fehler vorivarf und von
denen er behauptete, sie hätten ein nngerechtes Ur-
theil über ihn gefällt, allerdings nicht absichtlich,
sondern aus Unkenntniß der Materie; zweitens eine
Geschichte seines Processes Er erzählte, wie er ge-
zwangen gewesen sei, auf die Aeußerung ,,gebackener
Gott« zurückzukommen und dieselbe zu motivirenz
seine Anschauung sei außerdem nicht eine vereinzelte,
sondern finde in der Gelehrtenwelt Unterstützung.
So habe der bekannte Theologe Hase die Verehrung
der Hostie ebeufalls als entwürdigende Abgötterei
bezeichnet, Luther hätte sich noch stärkerer Ausdrücke
bedient, dasselbe sei in dem Heidelberger Katechismus
und in den Schmalkaldischeii Artikeln der Fall
und letztere Artikel gehörten zu den BekenntnißschriF
ten der protestantischen Kirche, auf deren Lehre hin
er seines Amtes zu warten habe. Thümmel gab al-
lerdings zu, daß die öffentlicheii Tagesblätter nicht
der geeignete Ort wären, um derartige Fragen zu
besprecheu, er sei aber ebenfalls in einer Zeitung
angegriffen worden.

Diese Broschüre wurde sofort nach ihrem Er-
scheinen von der Staatsanwaltschaft mit Beschlag be-
legt, und zwar geschah das mit solcher Eile, daß
nicht einmal alle Formalitäten beobachtet wurden.
Gegen Thümmel wurde nunmehr eine Anklage er-
hoben, die auf Beleidigung der Staatsanwaltschaft,
des Gerichts und der Beschimpfung und Schmähung
der Einrichtung einer vom Staate anerkannten Reli-
gionsgemeinschaft lautete. Am 15. Juli 1887 wurde
Thümmel auf diese Anklage hin zu 9 Monaten Ge-
fängniß verurtheilt; seine Schrift sollte vernichtet
werden. Thümmel machte wiederum von dem Rechts-
mittel der Revision Gebrauch und das Reichsge-
richt hob das Urtheil wegen eines processualischen
Fehlers auf ——· ein Gelehrter, auf den sich Th. als
Sachverstäudigen berufen hatte, war nicht vernommen
worden —- uud ordnete eine neue Verhandlung der
Sache vor dem Landgericht in Cassel an. «

Das war der Höhepunct des Processeszdie Ver-
handlungen danerten drei Tage, wurden in der sorg-
fältigsten und unparteiischsten Weise geführt und dem
Beklagten die weitgehendste Beweisführung und Ver·
theidigung gestattet; er brachte weiteres theologisches
Material vor und wies nach, daß die Angriffe der
katholischen Geistlichkeit gegen die lntherische Kirche
vielfach viel schärfere seien. Der Staatsanwalt und
die Vertheidiger standen ebenfalls auf der Höhe ihrer
Aufgabe. Thümmel wurde hinsichtlich aller drei
Puncte schuldig gesprochen, aber nur zu 6 Wochen
Gefängniß verurtheilt. Das Buch wurde vernichtet.
Das etwa ist der Thatbestand der Thümmeb
Processe , -

Gehen wir nunmehr zur rechtlichen Beurtheilung
desselben über. Das Delict der Religious-Schniä-
hung involvirt eine Verlegung der religiösen Ueber-
zeugung eines Anderen und hat einen gemeinsamen
Thatbestand mit dem Delict der Gotteslästerung, da
von einer Beschimpfung Gottes nicht die Rede sein
kann. Zur Feststellung des Thatbestandes dieser De-
licte sind zwei Gesichtspuncte maßgebend: das Schuh:
bedürfuiß in der religiösen« Ueberzengung und das
Bedürfniß nach freier Meinungsäußerung. ,

Es ist in vielen Fällen nothwendig, die Wahr-
heit zu sagen, und nicht jede verletzende Aeußerung
ist daher eine Ehrverletzungz zur Wahrung berechtig-
ter Interessen gestattet das Recht vielmehr Aeußerun-
gen, die objectiv die Beleidigung einersfremden Per-
sönlichkeit enthalten. Es kommt nun darauf an,
die Grenze zu ziehen, bei deren Ueberschreiten der
Anspruch auf Meinungsäußxruiig mit dem Anspruch
auf den Schuß der religiösen Ueberzeugung eines
Anderen collidirt. DerGesetzgeber hat die Grenze
hier so gezogen, daß er nur die öffentliche Beschim-
pfung einer Bestrafung unterziehtz daher wurde Sich.
auch wegen seiner Aeußerung dem Küster gegenüber
freigesprochem weil sie nur an diesen gerichtet war.
Der Begriff Oeffentlichkeit der Beschimpfung ist je-
doch ein elastischer, der sich nicht präcise definiren
läßt: es kommt auf die Umstände des einzelnen Fal-
les, auf die Art undWeise an. Die Entscheidung
der Frage bietet eine Menge Schwierigkeiten und ist
in der Praxis wesentlich Thatfragr. Es können nur
allgemeine Gesichtspuncte aufgestellt werden, von de-
nen die richterlisbe Entscheidung auszugehen hat.

Um festzustellem ob im einzelnen Falle die Oef-
fentlichkeit vorliege, handelt es sich zunächst darum,
an wen die Aeußerung erfolgt ist. Wenn Thünu
mel sich darauf berief, daß Professor Hase Aeuße-
rungen gethan habe, die die feurigen womöglich über-
boten. so liegt darin für ihn keine Rechtfertigung
Als proteftantischer Gelehrter wandte sich dieser mit
seinen wissenschaftlichen Veröffentlichungen an -ein
bestimmtes Publieum, ein protestantisches, dessen Ue-
berzeugungen er damit nicht verlegte. Die Kennt-
nißnahme derselben ist auch anderen Kreisen·möglich,
aber eine nicht beabstehtigte und auch eine fernlie-
gende nnd zufälligr. Anders liegt der Fall, wenn
die Veröffentlichung in einer Tageszeitung erfolgt-
auch wenn dieselbe einen eonfessionell begrenzten Le-
serkreis besitztz bei der Verbreitung der Blätter, die
überall in öffentlichen Localen ausliegem ist die«
Möglichkeit dafür, daß Jedermann von ihrem Jn-
halte Kenntniß. nehmen kann, eine ganz andere. . ,

Ferner kommt es darauf an, von w em die Beu-
ßerung ausgegangen. ist; es ist Rücksicht zu nehmen
AUf M Bildung. die Gesellschafis-Classe, welcher der
Betreffende angehört. Einem Bauern gegenüber
müßte die Grenze eine weiter gezogene fein. Schließ-
lich kommt die Zeit in Betracht, auf welche sich die
Aeußernng bezieht, ob es sich um dieGegeiiwart oder
Vergangenheit handelt. Wenn Th. anführte, daß
die von ihm gebrauchten Wendungen in den Bekennt-
nißjchriften der protestantischen Kirche überliefert seien
und diese daher ebenfalls von dem Richter vernichtet .
werden müßten, so ist dem entgegenzuhaltern daß sich
der Sprachgebrauch seitdem geändert. hat, daß das
Sprachgefühl ein verfeinertes und eiühfindlicheres ge-
worden ist und daß sich demgemäß akch die rechtliche
Beurtheilring geändert hat. Luther ,ist ein Kind
seiner Zeit gewesen, das in der Sprache seiner Zeit
gesprochen und gefchriebexisphzitz wenn er gegenwärtig
lebte, würde er eine Andere« spAusdrucksweise gewählt
haben. Seine Werke gehören der Vergangenheit an
und kann daher an sie nur ein historischer Maßstab
gestellt werden, nicht ein juristischer, da das Recht es
nur mit der Gegenwart zu thun hat. Es muß daher
frei stehen, seine Schriften immer aufs neue drucken
zu lassen. Eitate nnd Reproductionen aus denselben
sind ebenfalls frei« ——- es kommt nur darauf an, wo
und wie dieselben angewandt werden. Für ein theo-
logisches Werk kann eine Einschränkung nicht vor-
liegen, wohl aber für eine Tageszeitung, wenn der
betreffende Antor sich des Citats bedient, um seine
eigene Meinung durch dieselbe wiederzugeben.

Die Oeffentlichkeit der Aeußerungen Thümmeks
wird nach sobigen Gesichtspunkten zuzugeben sein;
daß dieselbe zugleich die Beschimpsung einer vom
Staate anerkannten religiösen Gemeinschaft involvirt,
läßt sich ebenfalls nicht in Abrede stellen. Der Aus:
druck ,,gebackener Gott» enthält sicher eine schwereHerabwürdigung, wie auch die Bezeichnung der Ver-
ehrung der Hostie als Götzendierist keine andere Sub-
summirung zuläßt. Der Vergleich des HostiemEultus
mit dein rohen Fetischdienst hat etwas um so Ver-
letzenderes, als dieser Cultus auf christlichem Boden
entstanden und durchaus übersinnlicher, mystischer und
geistiger Natur ist.

Resümiren wir nochmals das ganze Vorgehen
Thümmels so muß anerkannt werden, daß er in der
Wahrnehmung berechtigter Jnteresseii gehandelt hatte,
daß er aber dabei über die erlaubten Grenzen hin-ausgegangen war und dadurch sich einer Beschiinpfurig
der katholischen Kirche schuldig gemacht hatte.

Die Bedeutung der Processe beruht darin, daß
dieselben aufs neue die Aufmerksamkeit auf den gegen-
wärtig nur scheinbar ruhenden Cultnrkampf und aus
das aggressive Vorgehen der katholischen Kirche ge-
lenkt haben; es ist mit Recht hervorgehoben worden,
daß weitaus schärfere Angriffe der katholifchen Geist-
lichkrit vorgekommen und ungeahndet geblieben sind.
Es wäre hier auf die Fälle hinzuweisen, wo katho-
lische Geistliche sich geweigert haben, die Civilehe
als Ehe anzuerkennen und dasz Ehefraiiem die von
der nachträglichen kirchlichen Einfegriung Abstand ge-
nommen hatten, in Schriftstücken die Anrede ,,Fräu-
lein« zu Theil geworden ist. Zu erwähnen wäre auch
der,.«deni Thümmekschen analoge ..Fall, bei welchem
die« Anhänger· Ritschks von der ,,Germania« als
Goitesleugiier bezeichnet wurden.

Was diePersönlichkeit Thümmeks betrifft, so bie-
tet sein Charakter viel Aehnlichkeit mit dem seinesAmtsgenossen Stöcken Thümmel ist das aus religiö-sem Gebiet, was Stöcker auf socialem —- ein begei-
sterter, überzeugungstreuer Agitator, dem jedoch die
Fähigkeit abgeht, das rechte Maß einzuhalten. Jn
diesem Mangel lag für ihn eine Gefahr. -—r—·

Wie bereits mitgetheilt, finden von 12. bis 16.
d. Mts. in Dorpat Sitznngen des Rigaer
Vezirksgerirhts statt. Für die zur Verhand-
lung kommenden Criminalsachen hat, wie der ,,Rish.
Westn.« mittheilt, von Amtswegen ein öffentlicher Ver-
theidiger bestimmt werden müssen, nnd-zwar der Ver-
eidigte Rechtsanwalt S. F. Rudnik, welcher, um
sich mit den Angeklagtein die sich sämmtlich in Ar-
rest befinden, perfönlich in Relation zu setzen, bereits
früher nach Dorpat abgereist ist.

Von dem Hm. Livländischen Gouverneur ist dem
NemOberpahletischen Bau-er Jakob J o s e p h die
Concession zur Errichtung einer Z ü n d h o l z -

F a b ri k in der St. Marienschen Gemeinde im Dörpts
schen Kreise ertheilt worden.

- Am kommenden Sonntag findet die erste diesjäh-
rige russifche Vorstellung eines Lieb-
haber-T.hea-ter s im Saale der «Bürgermusse«
statt. Zur Ausführung gelangen das fünfactige
Drama »Der Darm« (Ii.py-1nk1a.) von Schpasbinski
und der P. Nowikow’fche Schwank »Der 20. Tag
des Honigmonats.« Wir lenken, unter Erinnerung

an die mancherlei vorzüglichen Darbietungen derrussischen Liebhaber-Theaterkünstler wahrend des »von-gen Semesters, die Aufmerksamkeit der der russischen
Sprache Mächtigen um so mehr auf diese Vorstel-
hing, als der Ertrag derselben für einen Wohlthäti-
gen Zweck, nämlich zur Unterstützting Unbemittelter
Studirendey bestimmt ist.

Wir machen auch an dieser Stelle darauf anf-
merksam, daß das E o n c e rt von Frl. Alexandra
H u n n i u s von heute· auf den nächsten Sonntag
hinausgeschossen ist. «

« Einen fastunglaublich reichen Fischzug hat
man kürzlich, wie der ,,Olewik« aus Panden erfährt,
im Wirzjärw gemacht, wo mit einem Zuge sur
etwa 1200 -Rbl. Fifcheerbeutet sein sollen.

Wie leichtgläubig das» Landvolk immer noch ist,
schreibt der ,,Wef. Anz.«, beweist die» nachfolgende
Geschichte, welche wahrscheinlich von etnem«Spaßvo-
get in Umlauf gesetzt worden ist und nun von den
Bauern für ernst genommen wird« Die HkstVVIC

lautet, wie uns von Bauern erzahlt worden, wie
folgt: Jn Bethlehem wäre ein reich e r (!) MIs-
sionär vor kurzem gestorben, der m seines! IOBFWIUU
gen Testament bestimmt hätte, daß« setneLeiche tu St.
Simonis in Estland beerdigt werde und von Beth-
lehem bis nach Estland a us ch It« S T U »F; S -

tr a g en werden solle. Zu dieism Zweck wurden
150 junge, gesunde Leute gesucht» Fug« lhdks MUhe

würden diese Leute vorzüglich (l) bezahlt werden
u. s. ro. — Jn Folge dieser unsinnigeu Mähr hat-ten wir das fragliche Vergnügen, in den letzten Tagen
eine Menge junger Bauern in unserem Geschäftsla-
cal zu sehen, welche energisch die näheren Bedingun-
gen zu der zu unternehmenden Fußreise nach Palä-
stina zu wissen wünschten und eine definitive
Abmachung treffen wollten. — Freilich kostetees Wirthe, den Leuten den Unsinn wieder aus den!
Kopf zu bringen und ihnen auseinanderzusetzem
daß sie die Fahrt zur Stadt nnnütz unternommen
und somit von ihren häuslicheii Arbeiten zwccklos
abgehalten worden find. —— Oder sollte hinter dieser
Geschichte vielleicht mehr als ein Spaßmacher stecken,
vielleicht ein sogenannter ,,Geschäftsmacher«, der, die
Leichtgläubigkeit des Landvolkes sich zu Nutze ma-
chend, den Dorfbewohnern durch Vorspiegelurig gu-
ten Verdienstes die Kopeken aus den Portemonnaies
escamotirt? — Von einem ganz ähnlichen Mythus
wußte aus dem Fellinschen jüngst der »Fell.
Anz.« undaus dem Tormaschen der «Olewik«zu erzählen. ,

Unbestellbare Briefe im Dörptschen
Kreis -Postcotnptoir.

I) Wegen unzureichender Adresse oder Nichtauf-fiuduiig der Adressatent a) Recommandirte Briefer
F. Grono-Dorpat; Anna KruscpDrsrpatz Feodor
Jermalowitsch -Dorpat. b. Einfache Briefez W.
Karjaäfiückenburgz Karl Laas-Dorpat; v. Monte-
witfch-Dvrvat; SchuriDorpatz Anna Terras-Dor-
pat; D. Wraslis-Dorpat; Elwine Johannson-Dor-pat. c. Kreuzbandsetidungem Jakob AbraharnsTifliszF. Charatari-Dorpat.

T r d t e n l i It e.
Freifrau Barbara v. T o r n o w , geb. v. Weyranch,s· 4. Februar zu Riga. »
Baronin Natalie Blondine U n g e r n - S te r n -

ber g, geb. v. Drentelmfim W. Jahre am Z. Fe-
bruar zu Lechts

Frau Julie Hiel.big,geb. Kante, H· 5. Februarzu St. Petersburg
Frau Caroline Weitmanm geb. Wieks, «:- im

97. Jahre am 6. Februar zu Riga.
Frau Pauline v. S d d e rhje l m, geb. v. Bienen-

stamm, s· Z. Februar zu Mitarn
Webermeifter Heinrich Vollb ach, f im 38.

Jahre am 4. Februar zu Riga. .

Trlkgranmr
der Nordischen Telegravhenstcgentusxs

Wien, Donnerstag, 20. (8.) Februar. Die
französischen Directoren der österreichischen Staats-
bahn-Verwaltung sind von ihren Aemtern zurückge-
treten. ·

B u dapest, Donnerstag, 20. (8.) Februar.
Die Regierung verbot dem russifchen Sängerchor
Sflawjanskks in den serbischen Städten Süd - Un-
garns zu concertireu.

Lond on, Donnerstag, 20. (8.) Februar. Die
Eriglische Bank ermäßigte den Discont von 6 auf
5 pCt .

St. Petersb urg, Freitag, 9. Februar. Ue-
ber die Cholera in Mefopotainien und Persien be-
richtet der »Neg.-Anz.«, daß die Epidemie in Me-
sopotainien zeitweilig erlofcheti sei, in Perfien sich
aber weiter verbreite; der "Seuchenherd sei jedoch
mehrere hundert Werst von der russischen Grenze
entfernt. Die Regierung läßt übrigens die-Epide-
mie durch einen dorthin gesandten russischen Arzt be-
obachten und hat an der Grenze prophhlaktische
Maßnahmen getroffen. Den muhamedanischen Un-
terthauen Rußlands sind Pilgerreiseii in die Türkei
und nach Persien verboten.

Berlin, Freitag, 12. (9.) Februar. Ueber die
gestrigen Reichstags-Wahlen kann noch kein defini-
ttoes Urtheil abgegeben werden. Die Stadt Berlin
wählte natürlich Soctaldemokraten undsz Freisinnigr.
——— Die Wahlen vertiefen hier ziemlich ruhig. Auf-
sehen erregte aber, daß der Kaiser um 1 Uhr Mit-
tags die gesammte Garnison zum Tempelhofer Egger-
cierplatz alarmiren ließ und um 5 Uhr Nachmittags
an der Spitze d·er Regimenter ins Schloß zurück-
kehrte. s

-Sofia, Freitag, U. (9.) Februar. Die Re-
gierung versichert, sie werde Rußland die noch schul-
dige Summe ungesäumt zahlen.

Bahnderkehr von und uns Donat.
Von Dorpat nach Revol- Abfahrt 12 Uhr 41 Min.

Mittags, von Laisholm 2 Uhr 26 Min. Ankunft in Taf-s.s« Uhr 38 Min. Abends. Ankunft in Revat 8 Uhr 32 Min
i. lAbettgpu Revis! reach Dekret- Abfahtt 9 Uhr 37 Min

Morgens. Ankunft in Tavs 12 Uhr Mittags. Abfahrt von
Tqps 12 Uhr 57 Min., von Laishotm 4 Uhr 12 Min., An-
kunft ikkDpxpat 6 Uhr 5 Min. Nachmittags.

DIE-wir Dort-at nach St. Peter-barg: Cbts Taps
alle drei Elassen) Abfahrt 7 Uhr to Min. Abends vonL ais
ho tm 9 Uhr, Ankunft in Taps ll Uhr 25 Min. Abends
III-fahrt aus Ta p s nach St. Petersburg (1. 2. Classe) 12
Uhr 30 Drin. Nachts. Ankunftin St. Peter s b urg 9Uhr
40 Min. Morgens. Abfahrt aus Taps nach St. Pete rs-
hu: (atle drei Cis-sen) 12Uhr 7 Min. Mittags und SUZr57 Hin. Abends. .nkunft m St. Petersburg 9 U r
26 Min. Abends und 7 Uhr 6 Min- Morgens.

Pou St. Petersburg nach Dorpat (1. und L.
Classe) Abfahrt 9 Uhr Abends. Ankunft in T a ps F) Uhr
47 Min. Bringe-s. Abfahrt von Taf) s 6 Uhr 31 Min.
Morgens, von saisholm 9 Uhr 16 Min., Ankunft in
Dorpat 10 Uhr 53 Min. Vormittags.

Tecesraphifmer gener-herritt!
Berliner Bör se , 20.(8.)Febtt1ctt18I0.

100 Abt. or. Cassa .
. . . . . . 221 Ratt. 15 Pf.

100 Abt. pr. Uttimo . . . .
. . . 221 Neuk- "--· Pf.

100 Abt. or. Ultisto nächften Monats . 221 Ratt. s— Pf.
Tendenz für russisrhe Weishe- fs it. s

« Vekantwpkuichek Reisen-u- o».a. ·u..oasselvattt.
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findet Sonnabend, den 10- Pelorum« e— O» Um 1 Uhr « stiidiisiiiiiis iiiiiii irr-Ehherrn. smpiishic Sonnabend, den EO. Februar o. Freitag, den S. Februar, Slltir Abels-I
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·
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·
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Wirthfchaftsbrquemllchleiten vom 1. März sitt-i. Qfferteu nebst genaue: PreisFri- I ME Ællslckblållkk M! Fllllllsågk ]
ab. Täglich zu besehen. Zu erfragen beim. gebe bitter man vor d. Ende dieses« Mo- EINIGE ÄIISMIUUE U! EIN· KHVTk km· sciiniw Eisinge- uiid stolzer-Mai— sucht zu trauten Post- und TelegraiHauslp,dchtet. «'
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Hob sofort z» fszkmjethen» z» Akt» Blitz. silisxnagzjlsgegjgn mäeio ssaseä einem cautionsfahigen verheiratheten DIE-F wlllylslsyck s vcklils
g« bei Ä· got-»Jenaer» Busdbmatm m Asche strasse Nr« M« Meier gesucht. Gkefl. Ofkerten unter « In Flatschen.
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Drin! und Verlag von C. Markt« en; F Eos-asia- paskistimsissrn llspasretis llostikittetcssps Fuss. - lsosnotsso list-Ipono- links-km, I. Tier-pu- 1500 I.
«

. . ·



Neue Dörptsche ZeitungErscheint täglich
mgmommen Sonn« n. hohe Fest-enge

Ausgabe um 7 Uhr Abt-s.
DieExpeditiou ist von 8 Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends. auögextommm von

1—-3 Uhr Mittags, geöffnet.
Spkkchst d. Rcdnctipu V. 9-lI Vorm.

Preis ohne Zusteuuyg d sjtvh Z.

Miksustellungx «
g: Dorpatx jährlich 7 Nu. S» halb«

jährlich T; Bibl. 50 Kop., viertel-
jäbrlich 2 HEXE-E» inonatlitiz 80 Kost.

nach answårtsh jährlich 7 Rb1.,50K«.
halt-i. 4 sit-I» viertelj. 2 RbL 25 K

A un u V U! k D It II! f e r u te bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
Kptpuszeile oder deren Raum bei dreimaliger Jnsertion s. 6 Kpp· Duxch vie Ppsx

eingehende Juierate entrichten 6 sey. (20 Pfg.) für die Korpuszeile. Fünfundzwanzigster Jahrgang.
Die Abonncments schließen: in Dotpat mit den( letzten Ysonatstasxk nnswärts mit dem Scliluijztime der Jabresckänkkrtaiw M. Män- 30. Juni, so. September, III— Desesslksts— - -—-———————

Abonncutents nnd Jnserate vermitteln: in Rigax H. Langewitz
AnnoncewBureauz in Fellink E. J. Karonks Buchhx in Werrox Viel-of«
Buchh.; in Walt- W Rudolfs Buchhq in Revah Buchlx v. Kluge F- Stxöhpm

Abounements
auf die ,,Y"keue Dörptsche Zeitung« werde-r;- zpx jedes:
Zeit entgegengeno«mmen.

Wer Camptmc nnd die Ekpkdition
sind an den Wochentagen geöffnet:

Vatmittags von 8 bis 1 Uhr ««
Nachmittags von 3 bis 6 Uhr

. Inhalt.
Inland: Dorp at: Aus dem »Was-mal« der Univer-

sität Dorpah Livläztdischer Landtag. Bau. Monatsschrift
Wende-n: Lettischec Verein. Rigax Personal-Nachricht.
S chlo et: Friedensrichter-Kammer· T o r gel : Collectr. S t.
Petersburss Zu: Schulreforktk Vom Grafen Andrassy.
Tageschrpnit Moskau: Stiftujigp Helfingforsx
Ringbahty

Politifcher Tagesbericht
spukt. Neu-sie Post. Telegc ammr.Eourh

b"e r i ch L. —

Zentner-n. Vier Tage. Literarifchek Mann— igfal -

tkget

Inland
Dorpat,10. Februar. Dieser Tage. ist das

,,Personal der Krisis. Universität zu
Dorpat« zur Ausgabe gelangt, in gewohnter An-
ordnung ein Bild des Bestandes .der Lehrendett und
Lernenden unserer Hochschule bietend.

Jn erster Linie ist eine Personal-Veränderung« in
der obersten Leitung der Universität zu registrirem
indem an Stelle des bisherigen Rectvrs, Prosessors
Dr. A. Schmidh auf Grund des Allerhöchstett Be-
sehls vom 19. v. Mts der Prosessor Dr. O. Mey-
kow getreten ist. Ferner ist zu erwähnen, daß mit
Einführung der Justizreform der stellv. Univ.-Syndi-
cus eaud.vC. Rochlitz aus dem Bestande der« Beamten
der Universität ausgeschieden ist. — Jm Beftande
der L ehr e n d en sind in allen Facultätem mit Aus-
nahme der theologischem Veränderungen eingetreten.
In der juristischen Facnltät ist Dr. Jwan D i tj a -

tin tzum vrdentlichen Professor: des Staatsrechts
und Sand. jun David G r imm zum Privatdocenten

für Römisches Recht ernannt worden. Die medicis
nische Fakultät hat durch den Tod des zProfessors
Dr. Eduard v. Wahl einen herben Verlust erlit-
ten und ist der Lehrstuhl der Chirurgie fürs Erste
noch unbesetzi. Ferner hat der bisherige Prosector
am anatomischen Institut, Dr. Adam W i ksz e m ski «

die längere Jahre von ihm bekleidete Stellung anf-
geglibskls J« DE! hkstvkkschqohilologifchen Fakultät ifi
die Ernennung des Mag. Jakob Ohse zum außer-
ordentlichen Professor der Philosophie und in der
phhsikwmathematischen die Wahl des» Mag. Gustav
Taxnman zum Doceiiten zu erwähnen.

Die Zahl der Studirenden weist eine,
wenn anch geringe Vermehrung im Vergleich zu dem
vorigen Semester auf: dieselbe ist von 1741 am l.
September 1889 auf 1748 am I. Februar 1890,
also um 7, gestiegen. Auf die einzelnen Studien:
fächer vertheilt sich die Zahl der Studirenden wie
folgt: Theologie 268 (gegen 256 im vorigen Seme-
ster), Rechtswissenfchaft 170 (gegen 189), Diplomck
tie Z (gegen 4), Medicin 820 (gegen 799), Philo-
sophie 2 (gegen 2), Altclassische Philologie 42 (ge-
gen 49), vergl. Sprachkunde 16 (gegen 20), Sin-
vische Philologie und Sprachwisseiischaft 4 (gegen
6), Russische Sprache und Literatur 4 (gegen 2),
Politische Oekonomie und Statistik 64 (gegen 71),
Geographie und Ethnographie 4 (gegen 2), Ge-
schichte 48 (gegen 43), Mathematik 39 (gegen 44),
Astrononiie 2 (gegen 2), Physik 8 (gegen10), phy-
sikalische Geographieo (gegen 0), Chemie 80 (gegen
75), Mineralogie 5 (gegen 5), Botanit 4 (gegen
4), Zoologie 13 (gegen 11), Oekonomie 25 (gegen
U) und Technologie 3 (gegen 4). — Hervorzuhk
den ist zunächst, daß die Zahl der Studireiiden der
Rechtswissenschaft anch in diesem Semester wiederum
beträchtlich, um 19, zurückgegangen ist, so daß die
Jurisprudenz gegenwärtig nur 170 Angehörige ge-
gen 284 im 2. Semester 1885 aufweist. Verhält-
nißmäßig stark abgenommen hat auch cdie Zahl der
Studirenden der politischen« Oekonomie und Stati-
stik und altclassischen Philologiq nämlich· um je 's.
Vermindert hat sich ferner die Zahl der Mathematik«
ker (um 5), der Studirenden der vergleichenden·
Sprachkunde (um 4) und der slavischen Phiiologie
und Sprachwissenschaft (um 2), der Physiker eben-
falls um 2 nnd der Techuologen und Diplomaten
um einen. ——— Eine Vermehrung hat -in erster
Linie die Zahl der Medieiner (um U) erfahren,
nachdem im vorigen Semester nachslanger Zeit ein
Rückgang von 18 zu verzeichnen gewesen war; an
zweiter Stelle steht hinsichtlich des Zuwachses die
theologische Facultäh und zwar mit der Zahl 14 ge-
gen 14 tm vorigen Semester. Geftiegen ist ferner
die Zahl der Historiker und Chemiker (um je 5),
der Oekonomen (um 4), der Zoologen (um 2) und

der Studirendeii der Geographie und Ethnographie
sowie der rnssischen Sprache und Literatur um je 2.

Hinsichtlich der Herkunft der Studiren-
d en ist zu erwähnen, daß die Zahl der aus den
Ostseeprovinzen Gebürtigen auch in diesem Semester
einen, allerdings unbedeutenden Rückgang erfahren
hat, während die übrigen Kategorien, niii Ausnahme
der. Anständen einen Zuwachs aufweisen. Aus den
Ostseeprovinzen stamniten im Ganzen 1086 (gegen
1098 im Semester vorher) also etwa 62 pCt. aller
Siudirenden (im Semester vorher noch 64 pCt.)
und zwar aus Livland 649 fgegen 642), ans Kur-
land 296 (gegen 319) und aus Estlaiid 141 (gegen
137). Ferner waren gebürtig: aus dem Zarthum
Polen 101 (gegen 96), aus anderen Theilen des
Russischeii Reiches 551 (gegen 535) nnd aus dem
Auslande 10 (gegen 12). Die Zahl der nicht-tru-
inairiculirten Zuhörer beträgt 7. «

Die Livläiidische Gouv-Regierung bringt in der
»Livl. Gouv.-Z.« zur allgemeineci Kenntniß, daß mit
Genehmigung desHerrn Livländisclsen Gouverneurs
auf den 8. März d. J. die Eröffnung des
ordiiiärenLandtages der liviändischen
Ritter- und Landfch aft anberaunit worden ist.

—- Das 2. Heft des 37· Bandes der »Balti-
schen MonatsschiirifM ist soeben erschienem
Dasselbe bringt an erster Stelle eine Wiedergabe des
auf· dem Netzt-Tage zu Wolmar von Dr. A«
Mercklin gehaltenen bemerkenswertheti Vortrages

P,,«Ueber temporäre Asyle für Geisteskranke,« auf den
wir wohl noch zurückkommen werden. Hieran
fchliseßen sich die zweite Forisetzung des interessanten
Auffatzes »Aus den Wanderjahren dreier estiändischer
Maler«, ferner hübsch geschriebene»Ergänzende» Be-
merkungen zum Aufsatz über die baltisehen Raub-
Vögel« von A. Baron Krüdener, der erste Theil
einer sehr instructiven Studie ,,Zur Geschichte der
Arealverinessung und der Bevölkerungsstatistik« von
B. v. Schrenck und von Os K. eine lebendig ent-
Zvorfene Sitze« »Aus Zeiten schwerer Noth« (Mit-
"Theil1in"geii"" aus dem Archiv der· lutherischen Kirche
zu Wilnaj Den Schluß macht eine-- literarische
Noth. · - »

Jn W enden hat, nach Mittheiliing der »Der-nas Lapa«, ein wohlhabender Gönner des dortigen
lettischen WohlthätigkeitwVereins
demselben die Summe von 5000 Rbl. dargebracht.
Während der im nächsten Sommer stattfindenden
landwirihschaftiichen und gewerblichen Ausstellung
wird dieser Verein ein großes lettisches Concert ver-
anstalten, an welchem sich die Sänger des ganzen
Wendenschen Kreises betheiligen werden.

Jn Riga ist, der »Z. f. St. u. Ld.« zufolge,
der frühere Oberlehrer der rnssischen Sprache am

Stadtgyinnasiium G r ö n b e r g, zum Lehrer der deut-
schen Sprache am St. Petersburger Nikolai-Waisetiixi-
stitut ernannt nsordem

J» S chlock hat· dem ,,Rish. WestnJi zufolge,
das Stadtaxnt beschlossen, deinFriedensrichter die ganze
untere Etage des früheren Ratbhauscs zur Unter-
bringiing der Gerichtskanini er und zur
Wohnung des Friedensrichters unentgeltlich abzutre-
ten und für die Beleuchtung und Beheizung der
Gerichtskammer 100 RbL abzulassenz dem Kronsarzt
aber, welcher bisher die für den Friedcnsrichter jetzt
bestimmten Räumlicheiteii bewohnt hatte, als Entschä-
digung 200 RbL jährlich aus der städtischen Casse
abzulassem - «

Aus Tor ge! berichtet man dem »Post.« über
das eifrige Beenühen des dortigen Predigers Pastors
C. Rae dlei n, für die taubstusnmen Kinder des
Kirchspiels zu sorgen. Zur Erschwingixng der Mittel
zur Erziehung und Schulung der armen Tanbstunu
nien ließ der Pastor im vetflossenen Herbst im ganzen
Kirchspiel eine Collecte veraustaltem Dieselbe hat den
schönen Ertrag von 272 RbL ergeben.

St. Petersburg, 8. Februar. Zur Frage
der S ch u l r efo r m, deren Diskussion gegenwärtig
an der Tagesordnung ist, liegt ein Beitrag im Fe-
bruaraHest des officiellen Organs des Ministeriums
der Volksaufklärungin einem längeren Artikel· Vor.
Während bisher alle den classischen Gymtiasien und
deren Lehrprogrammen vorgeworfenen Mängel auf
die starke Bevorzugung der alten Sprachen zurückge--
führt wurden, sieht dieser Artikel die Lehre nden
als eine der Ursachen dafür an, daß der classische
Unterricht nicht seine vollen Früchte trage. — Nach
Ansicht des Verfassers des Artikels kommt. es eben
unter den obwaltenden Umständen für den Unterricht
in den alten Sprachen vor Allem darauf an, wie die
Lehrer selbst in der Classe denUnterricht ertheileu
Geschehe das in rechter Weise, so würden auch die
alten Sprachem ohne die Schüler zu überbürdem
reiche Früchte tragen. «

—- Der Tod des Grafen Andrassy ist das
Ereigniß, das« im Vordergrundesdes Interesses steht;
die meisten Residenzblätter bringen außer einer Bio-
graphie des Verstorbenen an leitender Stelle Artikel,
welche sieh mit der Bedeutung des verstorbenen Staats-
Mannes, insbesondere der Bedeutung seiner Politik
für Rußland beschäftigen. Für Rußland komme,
meinen die ,,St. Pet. Wed.«, nur die diplomatische
Thätigkeit des Hingeschiedenen in Betracht. »,,Dab"ei
darf nicht ein äußerst wichtiger Umstand aussdem
Auge gelassen werden, welcher der ganzen Thätigkeit
des Grasen Andrassy die Richtung gegeben hat: dem
Revolutionär von 1848 blieben aus dieser stürmt-
schenEpoche zwei Ctgenschaften anhaften, welche er
bis zu seinem Tode bewahrt hat —- ein revolutionä-

jr n i l l et o n.
»Vier Tages«

Von Wfewolod Garschin
Aus dem Nussischen für die »N. Dörpt Z.« til-erseht von P. M.

CSchIUBJ
Jch habe mich jetzt satt getrunken. Das Wasserwar warm aber nicht verdorben, und es war recht

viel in der Flasche enthalten. Jch werde noch einige
Tage leben. Ich erinnere mich, in der ,,Physiologie
des täglichenLebenM gelesen zu haben, daß man ohne
Speise eine Woche und mehr leben könne, wenn man
Wasser trinke. Ja, dort ist auch von einem Selbst-
mörder die Rede, welcher sich dem Hungertode preis-
gegeben hatte: tsa er Wasser trank, soll er noch eine
lange Zeit gelebt haben.

Nun, wenn ich auch noch fünf bis sechs Tage
leben sollte, was hätte denn das für einen Zweck!Die Unsrigen sind weggesogen, die Bulgaren davon-
gelaufen. Jn der Nähe giebt es keine Landstraße.
Jch muß ja so wie so sterben. Anstatt meinen Todes-
kampf auf drei Tage zu beschränken, habe ich ihn aufeine Woche verlängert. Wäre es nicht besser, Allem
ein Ende zu machen? Mein Nachbar hat seine Flinte
neben sich liegen, eine vortreffliche englische Arbeit—-
ich brauche ja nur die Hand nach ihr auszustrecken,
dann — noch ein Augenblick und es ist aus. Patro-
nen liegen hier in Menge zerstreut umher, er«- hatteUvch nicht alle verbraucht.

Also, soll ich diesem Leben eine Ende machenM! — warten? Worauf? Auf Rettung oder aufden Tod? Soll ich warten, bis die Türken kommen
Und mir von meinen verwundeten Beinen die Hautabschindenk Lieber will ich selbst . . .

Nein, ich will den Muth nicht verlieren. Jch willbis zuletzt mit meinen äußersten Kräften «ausharren.Wenn man mich findet, dann bin ich gerettet. Viel-

leicht sind die Knochen nichtverletztz man wird meine
Wunden heilen. Jch werde meine Heimath sehen,
meine Mutter, Mascha . . .

Gott, lasse sie nicht die Wahrheit erfahren! Laß·
sie glauben, daß ich in der Schlacht gefallen sei. Wie
werden sie die Kunde ertragen, daß ich mich noch zwei,
drei, vier Tage gequält habe l

Mein Kopf dreht sich im Kreise, meine Reisezum Nachbar hat mich vollständig erschöpft. Wenn
nurdieser schreckliche Geruch nicht wäre! Wie er
schwarz geworden ist! .

. . Und wie wird er mor-
gen oder übermorgen aussehen! Jetzt liege ich hier
nur ans dem Grunde, weil ich keine Kraft habe,
mich fortzufchleppem Wenn ich mich erholt haben
werde, werde ich auf meinen alten Platz zurückwe-
chen;der Wind kommt auch glücklicher Weise von
dort und wird den üblen Geruch aus meiner Nähe
forischaffen.

Jch liege in vollständiger Ohnmacht. Die Sonne
verbrenni mir das Gesicht und die Hände. Ich habe
Nichts, womit ich inich zudecken könnte. Wenn dochdieNacht rascher hereinbrächel Das wird, glaube ich»die zweite sein. Die Gedanken verwirren sich, ich
Verliere die Besinnung.

»» .

Ich schlief lange, denn als ich erwachte, war
es schon Nacht. s

Es hat sieh nichts verändert. Die Wunden
schmerzenjmein Nachbar liegt noch ebenso groß und
unbeweglich da, wie vorher. Jch kann nicht umhin,
mich mit ihm zu beschäftigen« Habe ich denn alles
Liebe, Theuere verlassen, bin ich denn tausend Werstweit gegangen, habe ich gehungert, gefroren, michvon der Hitze ausdörren lassen und liege endlich hierund leide diese Qualen, Alles nur deshalb, damit
dieser Unglückliche nicht mehr leben solltes Habe ich
denn außer diesem Morde. noch etwas. Nützliches im
Kriege gethan?

Mord, Mörder! — Und wer ist es? Jchll
Als ich den Einfall bekam, in den Krieg zu zie-

hen, hielten mich meine Mutter und Mascha nicht
zurück, obgleich sie viel Thränen um mich vergessen.
Von meiner Jdee hingerissen, bemerkte ich diese Thrä-
nen nicht. Jch begriff damals nicht (jetzt begreise
ich es) was ich jenen theueren Menschen anthat.

Doch wozu diese· Erinnerungenis Die Vergangen-
heit kehrt nicht wieder. ·

Wie sonderbar sich Viele meiner Bekannten mei-
nem Entschlusse gegenüber verhielten! ,,Wahnsinniger !

Weis: erdenn, was er will?" Wie konnten sie das
sagen? Wie stimmen diese Worte mit ihren Vor-
stellungen über Muth, Vaterlandsliebe und andere
dergleichen Dinge überein? Jch besaß. doch in ihren
Augen diese edlen Eigenschaften, und dennoch bin ich
ein —— Wahnsinnigercs

Jch begebe mich nach Kischinew Man packte mir
den Ranzen und allerlei Kriegstnunition auf den
Rücken. Jch begebe mich mit Tausenden auf den
Weg, von welchen kaum Einige so wie ich, aus ei-
genem Antriebe, mitziehem Die Uebrigen wären wohl
gern zu Hause geblieben, wenn man es ihnen ge-
stattet hätte. Trotzdem rücken sie ins Feld, wie wir,
ihrer Lage wohl bewußt, gehen viele Tausend Werst
und kämpfen ebenso wie wir, ja sogar besser. Sie
thun ihre Pflicht, wenn sie auch jeden Augenblick be-
reit wären, Alles im Stiche zu lassen und wegzu-
gehen.

· Es wehte ein scharfer Morgenwinlm Die Sträu-
cher bewegten sich. Ein Vöglein, noch halb im
Schlafe, flatterte auf. Die Sterne erloschen. Der
dunkelblaue Himmel nahm eine graue Farbe an und
überzog sich mit zarten Federwölkchetn Ueber dem
Erdboden war es noch halbdunkelY Es brach der
dritte Tag an meines — wie soll ich es nur nennen
-— meines Lebens? meiner Agoniek

Der dritte . . . Wie, viele bleiben mir noch?

Jedenfalls nicht viele. Ich bin sehr schwach gewor-
den und glaube nicht, auch nur im Stande zu fein,
mich von der Leiche fortzubewegen. Bald werden wir
einander gleich fein undeiuander nicht mehr zur Last,
fallen. -

Jch muß trinken. Jch will drei mal des Tages
trinken: des Morgens, Mittags und Abends.

II« Il-
Il-

Die Sonne ift aufgegangen. Jhre gewaltige
Scheibe fchimmert durch die dunklen Zweige blutroth
hindurch. Heute wird es wohl heiß werden. Mein
Nachbar, was wird mit dir geschehen? Du bist mir
schon jetzt fchrecklichl

Ja, er war schrecklich! Seine Haare fingen an
auszufallem feine Haut, von Natur fchwarz, war blaß
und gelb geworden . . .

Dabei war er zu einer gewaltigen Größe ange-
schwolleiu —- —-— —- Was wird die Sonne heuteaus ihm noch machen? " · «

Es wird mir unerträglich, in einer solchen Nähe
von ihm zu liegen. Ich muß unbedingt von ihm
wegkriechen Werde ich es aber können? Jch kann
noch die Hand erheben, die Flasche öffnen und trin-
ken; werde ich aber meinen schweren, unbeweglichen
Körper fortfchieben können? Ich werde mich dennoch
fortfchleppem wenn auch ganz langsam, sum einen
halben Schritt in der Stunde.

Die Reife nimmt den ganzen Morgen in An-
spruch. Die Schmerzen sind groß, aber was küm-
mern sie with? Jch begreife nichts mehr, kann mir
die Empfindungen eines gefunden Menfchen garnicht.
vorstellen. Jch habe mich gleichfam an die Schmer-
zen gewöhnt.

Immerhin war ich an diefem Morgen zwei Faden
fortgekrochen und befand mich nun wieder auf mei-
nem früheren Platz. Aber nicht lange genoß ich die
frifche Luft, wenn man überhaupt, sechs Schritte von
eine: verwesenden Leiche entfernt, von frischer Luft

M Sonnabend, den m. (22.) Februar 1890.



ver! LEIIVIIÄSMAZ ist: bkuvrPdiiisikk uaipDiplvmaljiks und)
Sitte! ffidd Reis? glsichblkibkndek Fciuvsklikgteiit gkgeux
Mtßldttdd Wenn! main rieth« hivzuskiigäjk daß« Mit: Pisis-
MIIMLIIUZE Eins. ovsfevrieichifchevk fpudvvni eint( uns-cis«-
fcljtvt wmapsz ftp) sit-d- diiik Gknndlvgeni der« PROJECT-W gegess-
licnk disk« mäiå im« Amfhebunykdess Vkckængesi vvnk Seins—
Skefjtuw und) der« Gwvekbungk von« Bvsvienk und» dw
Hvlxzpspwivui gxktjöttd Mundes« ——- Die« »Nd1ls".ZkitI"«
links-us: Im! got-Heut Givflmßz,. dort« der« Vdvftovbenes bis«

sich-Hist aufs« bit: Pdisiikk dserahabsbuvgäiclztlti MVUEIMNX
Physik« und) namentlich) hklfickjlkichd VIII!
Hishi-cui PMWH mäk dumi Tode« Adidmassykss offne! Mai»
III-mag« ihn: Sikttw cis-sev- wknikgcsct aggksjgfidens Pdiiiis
Osjjkmichxslllbtgavnssi sinkt-kosten. merkte;

-—-- Dich: »Was »Mit« evjäljrch daß; diks »Es-So» d» z; ev«
Ifockbnssfghsracucbsprnsc sich) aus die« sMegikvuugx mild: Rai:
Gdijtchk gpwawijtt haben» allds groß-w Wissen» Fnbvikkw
bnwth Mdikw Z; a! ff n( h) v« E« a« h) w. cui mild? dick« Widerwi-
Skåädnc Its: Lvdzekr FvbviiåBdhni ikui Wiss-Ladung( zu;
III-m- EZT wär-LIM- fiihs drob-O. um! die« Ezapnopmäikmtngx
vom Haus«-Jovis.- vwfjlzjkdenenisvaubbesisevni Handelns,
Monaten« Tuch) vicldvs dkaiischkvt Editor-Mem.

Ja«NOT-kaut« hatt. wid«"dik« ,Ndmb;.T"eIL-Ws.?« molk-
IML da« ekbliiljkr Sydeus-ärger« NWIMI Jwaitowäfchs
Wmjiesws set-Städt? 7i503000)RI1-l1.. zum: Bsusuc ein» es?
Wjsyllkk säh« »in-me« Mikoskkxuekr VIII-gen« und) aadevezlåw
gswr alss zweij Jahre« ikni Mkoskimi lebende« Bin-spanis-
sscllbvt Stände! uns) gqwidiljisjijsiovthvdoxeui Gluubenss
AND-usw. .

JniH3e:lls1ii".nIgtfk’o)v:85 wiss-z, wie: da« Hätt. Bist;III«
gxsjljpihbfvw EIN-d» dkmmächPt ich« »S1Bsa:1«)stL-i o) d) est!
Wiiuigglijsailjj w entband: wenden; Mk: Wage: sitt-Jst Aw-
bikstdvirkkk M! Buhahvfisss mikx dem; Mfxkns der« Skadti
W? ffkipni Mit-gis«- WIMM insoweit« Mars. Ikcljküits W)
Msßlktr Wink« euiigiliiikew Wfdmgx zu! III-han«;- Das«
Pier-My- dccss M« Sücdiwenkeii zwar Bdgubachwugk ww-

wvweai wiss; uakwlidxzk aussucht« Ihm-US: den»
deiiciiliistdug fiktiaukäielibni Vvusjlpxlscgcuc des« Sinkt-Denkt
Don: PMFLMIL bszevk Sistcbidevotdnckenu Maus? PipjM
lkcutdkx Wiss» bidsBdhxti dont drin( Eben: bis« Bäxchk votc

Wiss geh-nimm Martin aus? zum: westlschjcni Mär« zus
Maus, spbmmk läkgss bis-Ihm! und: mir. »«,Bbuuuspaksk«
vovbkii zumi säijslithzswyvfkni und« bm12»;Sk-di«-uddeus«« gxs
ustmkew Hnlbiätiskly disk dar. wären! vom: nökvlkcheni
Hxfkni Mund: DiesKixfteni Händ» aufs« 2329932321 Mhkl
Nachsetz-

..-----

ÆWMK Tut-WOR-
Dmi"102«ic22::3s seltsam: BEIDE.

Wimp- dkmi wiihtsweui Eveisguikx Mk« abgcelkcafxueni
MEDIUM, Beut. vpvgesiievni voillstzpjgenens Wdhlvns zum!
SUCH-txt RäHscicgkz W« ums; zum· Ging-Ander- sos gut«
Dis! nidlzjtkss·bckånnkc. Alljevzsiäigss THIS: uns-s der! Besiegt-aph-
uisjxk äu; SÆIU gplusspw aber: ev« waldig? uns; im( Why--
skulkiiljsuk dvths Jung. das; didtWkihikn1 vvllzpgeni find»
uns) fjigijx Kiksskvr Wölbung( ums« dies. BÆÆSZWFF VII«
zfesulftlp sÆWsgvijäddlEihkui Wählt« des:Städtchens-zwis-
tsew und) Fkcxiwaijgeni issnk Bkklsiti uns-»die! Blinde« von:
Am; fix: M: recht« auffälligen! Felsmunsöbkvr M?

WWIIIIIE stunk Wilhsjcdgappk hiktxzgck Es? muss
auch) und) sivigpr Tdgps wähnen» ohne: man: Ins? REME-
Mx VII: Wkchlkm ikai Mag; Dkulnsiihlmtbk und) bdctsk dop-

MÆMUJJIE Ergebnis; dkvsSijschsvayYlvnikgx eknrakucesvrwidgld
ktmtsm Rund-s, und) auss- eiksw spannte: Man-Muß: Mist-d)
es; IMMMMWMM Mo: quasi-atmen« Wie» berief-M ers—-
wählt, vkMkgjåsnI skiiszGctvkollkPäMieidni ijnt alldni Mittw-
kcigpt Eisen: eisnst MADE-Wit- vvuc nun: TM Sljimmenizz

Dazu« qksps qui-H) nun:- 1153 »Sdimsnenx von: ist-w gegan-
piscgsw MADE-II! DIE« jdsszisikgqsus Rksdjvvståits Its-gesungen;-
jsp hab-Zu: «Maidiihvkjis, Mchfsrz Bdbelt m. is« m. didk
Fshkuugk tm« Æhvhkiks des; neuen! Rdjchstagkös.. Die.
Mkgiiihktiii eines; fblihew lklåiiffhllcggsk VIII. kse«isni»ess’s-s
H« As, Bsahzmveiskw und« man: begrieiftswviims die« »Mit-disk.
WILL. ZM zum· Bbeinijhissjjinge da« MINI- inis entsp-
gengeskyhni Sifinues iiii der· treu-Mut uns( vomlidgendsetti
Marmor« ihrem« ZpöBMw Gkfrhüyes hkvnusisüikb —-

miik des« Mohjuugx given-« Bktsfstjsisofkiitngi da« Kviejgsgcs
fjihvz Er« erzürne-Eis« onst-sitz, Fuß; VII« fwsnzöjjsjizjsts Mk:
UND« Gbbslktx seid. Ikijitemk gpäiißkvkz ev: Basis«
zxvkii mail öfet Zkvjjchneiduuigi III— Hauses? vkivhindcrw
an: welcher: dies« dkutjkhkfhzanzöffijljzr Ist-Mk· hütggp DIE?
Kriisgäjxefirthvs vvw1BBVs’ This« dnwchv diesnrctidnalixuc Why-«
Ihn! Watjkkljiiandss abgewandt« worden« Was? UND»
BEIDE! wen-des sichk auchx beii Zeus. diksmalijgknr Wdblkni
vwgkgknwiiwfiigenk, Inst» Dis-selbe- TävWuttigk über« Bis!
SIEBEL dies? nkrtdidnaävnir GIVE-JOHN; issn Musik-hinsch-
wvlchks vors bin! dkccaialäyew Wäxhldw iTui Fjianfxdeithd oft-«—
Waldes-z, mit? ihnen: Gonfkquenskin Mjalbfbs säh) wiäbvvgs
holst-us werd-ex, wenn; Dei-s umso! RAE-Läg« Wiesen) dtmljx
MGMH. VIII-III. und» WINDFAHNE« gelvikw ji«-Mike.

Zu: give« ZWH eiigpathüutlickzgv Bkweguuyk und
Gskthvnugx sind) HEFT-IT MM dids dkuckckfchsttx Miibsisugjks
Wijcjslkw gkfsåxllknits die· M Sich-is: Mystik-e« Cvafkkwttsxiits
da: Assvljeäkeksmgy das? GWIW Ins. den( Aikbeikevkieiå
ifsdns skllsfik TM? siihilkkhjr Hvvvvktäteieidnc der) Svcikildes
ais-Statuts«, die! immer: wieder« aufthathkudknx Eis-würdig:
vorn einem! Aktsjcheidkar des« Fürsten: Bksttcuask auss
denn pvsußsffljrns SXUIMRQUMI habend der« Wiihlbeks
Wegs-sag; ihre! Gvlvkswtäisjcxr gpzgklienk Wird zunäiljw die«
Mitten-Manch Cis-strack- zw Mlieiidussefsvijgedtcw
snivngkh sie) M eines. in; didsnzs Bkziehangk nicht: Im«-
gänskiyks Mdldungx auss dick» Ums? disk« besjsnijsevsw
Wild-es seine: wiss-AK RWEI spidldnbenx S»-«ch.sw1e!ii.z; zu«
vkvzkichsieitk Mike-Inn s« MWL wiss-s) näinlW ice-BE
Wenn: MKHWHMXI »Der-I Bvndssiriatkds has-« dpvgeäsevni
Epide- Waiksvosståt ans. Dxutfjljikcuds nafdossenc EiLnMwngi
zu: den: iätkkevnatkdnrclkw AssibeikevskkzuszsGdafjavenzz MON-

Mev Bimbesvatljx etchdmtlck Junius ans» daß; Ins?
VIII-gehen( Dkttlxssjhjlkindsk nichds Basis-W, der« VIII-Inst
Cvnfkkvcasz knfgvgpnzafwrkeixssp Indem( geeignet« ist«» Eise«
Wsjtttgz dkvjkniijxcni Zweigen«- zw roellchtvr die« Schweiz:
ibid« »Jm·isciiivk« etsgkikifceas hast; Hi: besjhfcbeuaiyxni. Obi-
wohll USE-IMPLIED mik dem( Vorgehen: der: Dbtisxhjtni
MADE-Jung; ciiivienjikcndkns,, evfjuhixr des« Bindi-WITH) disk:
Ißlljjes how) um: Höh-ne: Miililjkiiungpni über-IRS! Fjodvsutk
in( ists-Wes: Evnfxvesæzxaligeljnikeuk want-var spitz» sp-
wiks übers: Ins! Midian. und) M? Pksppgpctmun
splseK -—»-.- Mut evffbhti HERR, dnßä dvvd Ifljwtikpv
Bbudesjowiyd Obst-us, wclkhxr etwas: wusch) BdvsÆjdkgutgs
dkvt Elkkwni EELIILIBUIIW diese« STIMME; Brut«
GvnfkkvenzskPlkines Hisndkvnifipk iini den; Wirgc leg-Ins. mäh-

kenk dass» Mitten: VIII-wand) liess-Juni BükfM I— Die
Wmpsphäkez isw sey-Wen« bis-II! evvniiiicllds III-Dissens; zu!
Ist-rathen! hoc-Hm bis-Mk setvsschzeiitkx F, ZMäitceöwegzA sieht:
gest-fischt;- Sss III: unssvsifpbliljjsftk amui iiti bat«
wilden: M: Bevgwkvws und) fhnMgkvr Mbsilt Mk: dis-
uäihxsjsck IN» cikuk grinst-MS VII-Scheut auf« III-ne» Fig-II
Musik· ists? Auge! In: Bkctllfgxikew half-u: III-die
VII-LIMITED vors» kkiitesivsgis dauernd? III-HAVE. J:
skuc Rkhpekiinillaknxdesuk fkehjeni Adolf-Weber: und) Alt-Erisi-
nsslzmevt aufs· MU- gpjpanmiiemr Jus-z. Im! DREI-rundes
Bkzjwkf has-Ins. die! Gisinidfeabksxgsxs zpk ROHR-Mise-
vnngk gxgkui Msfismsäsypfpdliwcak veveivisztkt und) ausfjdkv
»ktnbjkvonx hxcikcni dik- Bkvglsutdt disk-is; VII-Immu-
Iätngpnx Abg. So) Its-W) ans; Wink statt-w W» IYMIL

gpmelbeijtx Ekcjkevni in! DIE-Inst give: Vdvfjtmmlwtgx
vpni Moll) Right-ken- ikakkk worin! die« Aktion-Mut. Ifxvs
Zkeheuvevwnliätntgpnr vom Shsmkockz Gib-wie» Jnliirp
Vdndushkidtt aus; dies. Fvvbttungpux da· Bbvgzleutec ers:
Intent- wuodenk Süjitaitlilchtt Witwen-hu: läutern abs-
lehnenbær disk: Fpvdevunggni Pisa: music-s? und) nagst--
AGREE. Dis: Mcspamatlungx besfljivßk bit? Jovis!-
wngsnt zu! crustac-sitz. Itui IIL Mäqk eines. neue! Mut—-
fjxatmiwgk abzuhalten: und) bei-« evaeutw Abldhuungx
am« Es» Mäiszx die· Avbeiiii zui kündigen-U« —- Weh) uniso-
VIUI cui gkltiif; thue-us Bdvgacsbeikevui gähnt« es? rieth) kraus-IF,
IN, bit« Bkweguugx wish» von! jkstzks aw give? VII» Gek-
Iynrvntheik Zither« Wkbeibsvs umfnsstndks Dkgauijukihui
hab-u«- Svs haben! disk. Deldgickcui da· Vkwiitijknugx
der· Bevgarbeikekt von( Gtoßbvikaunikar in: einem( Mär»
sing; bsefjcljldjfkns eine« ailgpmeiktts Ldbtkcvhöhungi von!
1l0)Pä:ovsnt· vom( til-BE» März; ab» zu: vsvliang,eui..

I»- Ddactfiljstkuds wessen! mach-km sah; iwptzk im:
Einwu- ültcvwikgendek Zltfhsimungk NO« auch) BE»

iß· o»v·gxnsiiijsjs« üsbskt v· dsijec Fcocklgxknx d ev· Ewig« Fest-·:-
II is· O: e« n; GIVE. sei! D« e: u! ni dsR«- edsses n. bemcivkklfaks,, namens-«
Hilf) in! Den· du· Gkwßidndujiwics nnthksiahkudkni Pdssskp
Wie« »Mit-i. IX fjlzwibkx :: «,Ædkcv-Bkm·i Maus· fpvihlFs

dktnosvaäjschxnx hab-tax unsere! DREI-III· dran:
modernen! Sind: und) bitte! Ijkrsvvvmgpndvai Vdrckvstkevs
disk· einem( bomi VMII auf· dseas Sie-hat fertig-Brahms
Æktwucni lstwakhkeikzz Einmeng- uads immer: Wimpe- ihurui
igepvedifxziik., Riß? naß-n· hsnikiigxvr Stirn-G lbdikgllchp als?
»Gi"cksspnfkaat«' diks «Bduvgcoi"si«· uns) ,,F!luöbeuidvk«
fjijüyekz dvsx er Bitt: Hkrizz und« hist! Rechts· We: »ich:
fchlichtcnx Mknneks du? Abs-is« hktbech DIE. Wdpiies ZEIT
BUT-ihrs? haben! kinevjxiiss diixsßis Anifjktannagi einem
fkaksewStoßszz vexjktztzk das! M· anderseits-bar; altes· wiss«
bkfjktvchtenk saß: unfkrer VIII-ihn« anbevkssxiis sur ihre«
Esvlhjssßs H« weih-sehend)- Hvjfmtngpui Müpfknk, disk.
tviiedvvr Quellen» neutixlkltjikufkiedenljspitk wes-Mr: EIN-Titus,
wenn-c sie» nicht. in( Givsfgållungk sahen« Wen· Ijchliijzxdi
Vevfikjnds dsess Atvhkiidw Wiss ess sum· Nimm. VII; Mississ-
gwseifisndet sivoiulpoliiifjlj,e« Rkfptmeni ums· apaufj dass! Why-«.
Maschinen« Envlktvikkklitmgx vkrwiWWkut lhssfenig n»
wild. mit: dem: Wbvtds auch) Ijisfdkstb M! Thal? und) ihnen:
Gvfpilgc fiiljlknk. Uiebevjpmtuidsyvfiiuungpsnp die: III-u:
hatüks gerade« in: ihnen: Adljkikewigeilkai häitsiyk Ach-gis
Ost-Uns» Bis-s trittst-· eiÄgpnMdijs ins· Svvüclsjemvkkatids III--
hjöwnk shllkeui daher: faähs genug« lsFtikljkigiT wes-sein««

Mk! Dukaten: Ehr-Ethik« übrig: dkni angeblich) bonI-«—-
siihkkgkenx Måickistvisjktk dctsk FküirdMeuk Bkiiskmiaivik
tut-S; pxvsctaißäiifjcgserpt Mkiiuciiijkesvrpsjrässiibdesnikr Find-»,
wiss: wiss: sank; Im; neu-Pan! Bläkemi Deutschlands; eng:
sieh-us, spät-Heilig; Basis) Tit-sit muß-« gpnontmcni wenden«
Nkaljsvmi seisnok MAY-z» Mk: gphaltduck Ging:
Itfpvndmtsx ismi »P’efkg. III-VII« sank· disk! Evkamglikäii
zsikttgewidipus hatte-» erste-Mk« »eines osssibiösjes Bkvliitevr Ema--
vespondenzx der· »Hsambssp Mehr-«' gesieiägevtcä WANT-Extra.
In: dkvsplhent hkikßk DIE: »Mit! ffegt hierzzdkicrkwichkks
Xgicnzllw FOR. Bkksiucwsk beabjiähtdigxz, spitz) muss sent!
pwußisflzeni Sisaatsdihaitkes zxcaiwisjtlksw und) ums:
Sfelliingk als( RIGHT-singen: HAVE-CARL. Wir: Wiss
niihkriätt Her· Tag-Haus? eiitIlIIJWIfllEbnräligr-:zyibi1bt1y, old!
diiefpttk Ghtächkem M! STIMME
Måttck IVMD M) erkannt-us, Daß; Nov: Bdvfjltcsh Ich) how
M! PUNITIVE-u( GEFWMI »Z,IWI«MMCIHEUD- VIII! VIII«
JOHN-as. VIII-»aus? Ijkkzpui einmal( gpmntljk word-m ichs«
Sämmtliildss VII-litten« Mdnkagsbläkkdvr miik Abtsjtnlxmes
set· Mk« ZIFL weiss-«. Gdvpesjdoulkvtlcznuk

disk-käm! Reif. Mcaifgpliungp Wiss. »Das;
ZU« meüiti dass-EINIGE: »Mit. kseni Visiten-Evas. skizz-
huagxuk wklidk dir! »Miab.x. RAE-z« Haken» III-Uhu!-

bit-Iß: Auffassung; immerhin: MTIHMUHM ··-s DE: »Akk-
JP wills bis. SvilussjcagsiBedübfjkgköiit Mk M»
Miitjskwisleksz, b» an« Ikiitens 753 Jctbkenk Tuch) sitz«
zyi twggw Jukchkluss niihk its« Thus-Es! sich» Mk;
wüvdvs dir! Bdvwivklichxtuyi MS obige-n- GWUW »Es;
neswessk KLEMM·- sikttdeuizk im! Ublsvijkux YIW
strk dies-BE Gdwjkhiik vvrsbs VIII) btzweifkliik g« wiss«

.»JI1:B’-c«k:l,iiiq1 Ins? VII So! Iiisxllbdskmkpxktzksmjkizs
ihr! but: liessen! Tngens vor M« stehen! Wdhlfjijihqjt
die! Sikadk mik- FIItgbIäWeons. fsvmltchy übkqfhüktw Mk)
imi ihrem( Wenig-hat; aufs: Nu! miti ihr· Iikhäugoliwxqz
Fwifidxni wenig; Räckfiikljtsj genommen« »Die SMW
demokdaikik«j,. Akt« sich« dies. «WdfF-B»-«« fjhxcibsuh JVM
sit« bis-Inn« Ich« hist visit? visit. Awtlhßg zu; Vqjypw
dem über« die! Pdllzpisl hab-can· USE Kind« Flugs-Wut w
Iirktastkcsidkis schläft-us, ist( das: Zjsgkllhsikkzikk s»
Syst-auffr- aw die«- Kundkgebungx sit« Ijisbzigev«IahkpsW.
atweiiijkenk lllitd die« Sächs! der: abgehitltdtcsui
skcmmlvagpni hat: ikui But! wenig-w Wdchcnt dies( new
Jahr-II eilst-ist! eiictes EIN« ers-müht; wiss! Eins) ists
III« Hwpsadk Iklkkni zuvor bcvbttchkeli Mk» WITH-Ei W
Mag; da« Weib-its, welche« dkvSvviTccldemvItisätsfsihM
Mgikisiioni zu: Strafen! ihnen: tilgen-II! Stich: cis-g;-
väumd word-us, der« »Ich! Meiji«. M« llknbltlbjmtkid
DREI-USE Widders ljvvvvvgktvsiduk Mo« apweuiyes Mk»
Ismmlutngenc dkasfspsipituigcw Piwkeii könnten! cbgkhasb
few wen-http,- iw denen« michs. vom. sen!
Soeialidemokbniteni das« Aufsatz) gxmachtit späte» Fuss«
lähmend-e« Zbisthsetwufjr und) Märkten-Magen: M
Rdduersi Eise! Vkvhnndiungpni zw Käf-cui oder« Zaum«
mögt-Eih- zns much-w.-

IIII VÆIIM gphkc must! mit? eivigw
bit« Jiuinkgicszes chjesuc vors; die! gegenüber: drin: tät;
bkipkokheneur AGREE) Ilnsftsussk ciitefabwtcrckduifesszctx
wag; Maschinen» jssti usw: eatijljiskvnep«ihusuvjpciiisg-
tiihssss Wams-ums. Heisa-m. »Es-cui ex. May; hatte« sie;
einen! PMB-Mags- fusJ wklbhymi ein( Bis-Weg;
»nntivnul"e« Bbdkutvnkgk usw. Loh-um! Aufs« III-ists;
Ivevdkni Mitte» eins-Infan- Dbsßvt Rwdikitgx Mk W
vom den! Bis-hörbar nnkevidgii wenden«

Weh) Immer« Zbitt hat: ist: am! AMI-
Soankccgx Wissen: Gknevait Mwniliaucrgkesnc Fuss TM
wikbw einmal! NEWTON-». Wie.LamncevsMkhvhM IN«
einer: ganz-u( «Mil3s- fßiitevs Aahåitgpvr ikni und) um! M:
Dis» bei« denen! Wicht!- iwgpuswelchxs VII-Ase: votgefpllw
fftiknt mochtduk dar« Einiikiikb ins. sie! UND-nackt VII-Me-
ldung( giesst-gi- Gss Hnikenxdxshjvvs am: gpammtdm
viklksMuwshldnr KLEMM-Ia. Was( es? lieiiKIIIIVYIWI
veiåtagpai site: Wählt aiohvfschyniMåtgak« ffkiiabliihz
Harima» P« Bericht-is: wvvkdenk apscutc Sitze. sen«
seh-ists: Ordnung( nicht: gesät-Ei: word-In zur.
aber« MS; Engel-ais; da: Abshimmaugx M; köiicoswsgyi
walzig-us) III: sitRand: der-Ahnung; Mk! IN!
MtmdaivzwslthkxbidkhxkupÆdidisjchpnx Bbzjktsckäkzyivtvsyllcni
hniienk,fivd»eniwedkvPwdiyäitgtvnijssssVMIIMWW
»Jp1kfxy)sngxf»icllbnk, ohne-z, woiiknikvgdnWichlkntcgpsoiiicalbi
ssiltidkss Eies-Fuss; niihti zu« Stände: Witz, kbmmä das«
Bbnlkingistk wknikfensk Miit Hans. www) halten; Mid-

iitt He! STIMME. If« LIMITED) dkvk MM
IMIHMT TIERE« VII: Htgjhisp Hi! FIHUIS VIII
mirs? eutfdltdkt DIE-z, mit? etwas; übt» TIIIXIIMJSKIISI
Ist-III tviWtvgewäMs am« Ists-IMM- Ivslssisvs W
III-III HIIO fis-» vidli Mit-u( aufs· W) vsveiixiyxdp W
EIWIIHFIJIE Etwas) Bdniicngkvksp sing; liishkvigkk Sis-
uaksssMWlltdsNdqptetk eriicngjbe zwan- III-TRADEM-
menz usw: iinmvkljiisk wuchs: als; jkkkkk jfijxpvc Hpikan
Michigan-EVEN. Eine« fix: evfpcketliisz. MS
M. mich) iiui III. Avvondissktnsuå bit: THE, wo) Ist-l

neben( Mann. VII) Wind» spähst« um«« und) weht: Iuibv
echten: splihjenir GkKundk eukgcgxuz,, apdußk mit« Ifavpni ganz«
üliell wund« Mbiknx leider« Mugem zieht-«« M) sjlzmerkzitirhk
und kimupfhufjsx zufjccmmeuiz miw III» als? dreht-un säh!
bis: Singt-teilst: miu uns. Leibe« ums. IIW die:
Ende» vjevpkfjjetks Luft: systhlsägtu mit: gevadkzut easy-ganz.
IV) beschaut! zui vgevzxvtifkelux und) Jesus» ·» ..

Vbllsjksusiyz ieutkiäfktdit und) bktäufitg lktgk ichd fuß-
VVIIIIIIIIIIPIVV IN— TIERE) «. ..

«. Mk« es? einc Trugxddev
ewegtenx PhxtakakidY glitt-bis! nichts. Zug« ichz häu-
Ipvechkuz Löwe! Pfzkvdogptwsppklk hökvsec Ænsjijtusiiime
mein. M) wvllbties ausstljwiikuk Dis-III: with) ab« zurück:
Wduw END? Tkiwkkui sind» -—- wirst; dxatuiY Maus. sie: zu«
diisjmi Wahn: neu-z, sfhueckliiijtues hitszzstfsügcuz. von;
drum; Give-u Bis! Danke! zui Muse« sieht-n;- selbst-Roma·
man( Davon( nun- ütt dem Zbiiiuugkur Iikfkcsk Sie« wüwsn
utikt Dis! Hund: abzibljtuk unter« dies. veuwuadktens Fäs-
Fsusvk III-ad? Gut: noch» want: He. M) damit« besass«-
gent wiivdyuilk Miso» sie! End? its( ekfisitdkuisxij)!k Ist? es
denn! Ase-Mich) bcsskuz unter« ihres« Håudeus das; Leben
zu( EIN, als-s hing« zu!- Fcubtsw -——s Man; dass aber
biß: llluisvikpui Jud? Nod-hauste Sträuchen» Muster!
sit) Müh« wiss: give: Mund; viugsumi ums-link!
Its) thun( durch) sie! ljjikstdwchssbhkuiz nur— an; einen:
Skellks gpliugtt css Witz, mit! ducvchv seit» Fast-keimt,
sfstsns Blcck äu( Ah! aus! des-i Hvljlwegg zw wu-
sseuk Nutz, giualiss ich;- bcsthidktt W) eint Buch; muss
wsllljtmi wiss- von« dtau Ihnxpfikk »Musik«-us. yama;
Wiss) Deut«- iKt auch) disk spukt» Sundjfeiuuluiiiez with-z,
wiss« ehe! ABBE» dkni Wilh) Ohne: Zhvtifstb
Urban sit! über-« dies-Ist«-

Dsss GIVE-b) ver-Manard; III)kiauti
fis-Mark, wklchsst Spruch» fis: reisen-s: aufs) Instit: Ob-

iM VIII; CARL! Ivssuckjcsuädjk

III-M II» VII! Wiss» III! VIII-M DIE) IMIR
lisiistk Hishi-m. DIE Mist-IN, als! Des! Mtfjsjk

di: u« VIII-HE- P«

Iiutgs Ists-Tityus. aus«-Stark? Wiss) quålcit disk« Wugxbuidk und
Hi) spüwss trübt: ekmuall den: Gkruchd des; Leichnam-IF»
okgåirhs ev! nicht: W. ggkiscigstdus fxhwäisjsiw gewor-
dtw M.

VERMES) evsjkjkistieui aui dick« Ukbevgmgsikellks Kost«
käm. III) ersinne- siet an! da; Elias-us. Kniffe-Mk» brav
rot-Pan AMICI-us» der« THE« Bis: fjivbd uns-sitzt.
fpjsnfziyk am da: ZUHIL VII« ihren» auf· ein-an pkiäiljss
Wen: Rbxßis disk: Officin-« mit( jpcljwasvziemi Wirst. Sie«
haben! ihrs-as Essai Bdkhxs pnjjiw er· wund-il« Its) im«
»Sakkebs um: und) Duft« »Bdkwii’wgtsz, MMIIHW

»Ist-IN, Hals» um: GIMeZIVLIIOIIiIFI ruft« ithk »Hilfsks,»
hilft-» Müdxevxxsp Aber? mein: Basis-MS? Sköhjwni wiåtdk
dwchj dask Obst-VIII( M· Itsäfskizjxnx VIII-dsg- dszccöT Mit«
neu-i da: Sizii-It· und) Ins; lkcutiks Gkfpväiljx der« Kpidkdm
übevtbiw und) matt! bös-II: mich; nicht;

Vdtifxvitchicll Evsxhäpsfr falkes ich) mit: Mut« Gkfichv
aufs bit«- Grdvek und) fsnttyes qui zui sfzljklutchzpnk Amss vier
umgpwovfgeuetv «F,lb1fllje« Maß« das? Wdssjevs aus; mein»
Lebens, weihte! Mist-Arg» meine: Essai-www: von« dttw
Tosk- Mtss üb- btmevdhs es? evM nachdem; fu«.
III-Mk! niihjdk mehr« als! eins. halbes« Blicks? nachgeblikbeiv
istL DIE( ülikkgks WUHFPV has: die» gis-usw ccnöyetcpckå
Ilkkck GIVE

Man: its) mich) denn: rieth) sw- Gkkhkpqugz kkktsikk
sank, with. mich) nach) dies-ask Bdrfjclljs gkfjugkui hielt?
Jxhx llagi unbswtsjfsjp Miit hylligpsjljjhsjnsuk skugpui da;
Du« Pfad) wecbfpliies btKäkitdigz dies« Rfkhtvagk und;
wehte«- mivs Huld) fkskskhss Blick, Huld» wies« dxni Giestuad
einig-gen« Mär. Mthlitcvs war: an! diefjami Tage) ipi
SICH-WITH;- WI M? ikkdvs VIII-MEDIUM ITIPVMM M?
Hi) sitaaak sie: Angst« Ziff-seid; um; ihn: Hi( Massen;

Ich) Sein« Oksiiljti was: UNDER-us.
VII? THE-IMME- MTM EIN« fihkkw M! If!
LIMITED» fjw M! NO) II!

spukt-i- msaw mir ste-

fchauisevm »Das? ist? das: BERLIN» duchidt Mk, »Ah! M:
jPiTnI VIII? BIJWIHEULII

llkuttdvdkssjenk wiss-d) He! hist: sinnt-v« uuevåsägliihevk
Mdistxes Hände! und Was-sitts- Oisiiljis sind schon: III-VIII?
ganz; fährt-III; geht«-teils; Jklzx Ende! kziütiWdfsssv mehr;-
Der DAM- quälcs mich) iß» syst-z, saß; Eh» ihr« du: Mk:
ficht, um? eitlen! ils-idem Sifjslhxck zzci END« Abs; Wdisrs
sjsvr sank? sitt: Mit-II ausiwikå

Wiss« weshallss habe» ich) denn: Den! Kdjfrkönr uichiäx
KIND, als« Iids so) naht« Damens? Winui ess mich)
Tsäwtdni geweiht: III-Evens» immer« both» hessxkjik Sie- bät«-
tdni mich) eint-z, zweii Siiunbkni Narr-Muts, anMsttt Faß;
ich) hist» Ewig: weiss, wie-längs) noch» lssgxnk und) mich)
iqptälbni werde;- Mvbitvkz, then-w! Mäuiskevssk Du: with?
Dsw«D1-ine«. grauen: Hans: zpvtwfßuk wiw dem( Enge!
Weh-us, tat« wslchemk du; miHk gest-Mk, widfjåx du:
gmtspnksiäxtsitwsjkuchxak daß; dsenxMiegk evjpuami syst»
diesxses Sizii-lädt« Mkuijsheidrll Aber) -—— und» PMB-r
— Ihr-wahrt; vvuxaikideni Qnaluci apwvijsll niGkös Könnt:
Abs» Wohls, Mitte-z, thirty-VAL- D1t:mci"ste« Mk!
mein: VIII! Oh;- sviäs sättigt-z, wie« Mantis; mit« zu(
Muth-« istjk Es« wills. mir» fast· das( Hkrzx til-linkshin.

Widder: Bisses( weiße: Hüitbchkuckk Mit« Hnustiikchjjc
jammerte! es« nichts» ev« ffhlvsx Es mit: dont Kopf-es gkks
gkni bit« Wand» uns) wiwfs es( nachher· ijck sitze: Ruh-z«ins. weltlic- umni gxwöhaliiy Mach) ljiueiawivfD und)
ixhmsssigrss Miit-I« sei-His- Mws es- Iwtsk mag» m:

M) Korb) einen; gankkni Tag; Ich; disk:
lkiai ffhlimmcts HIIMIIH FAMILIE» Näh) sum!
ijkit kmii JEAN.- Msdkgxuk wiss) es? Den: END: Witz,
dann! kämmt-i: HEFT- skv IPHIÆ ..

..
Bd) lildibjk

WUHTVOYKDMMF VIII) VII« L!
Wiss: des: TpbwfMcidbk nichjr aus) VIII:

III) läg-·: Stvcchlhuk Syst« und)
hxcckk aiidtt dünn! DIE, im: its-M«-
ÆIEIIÆ Mk! «» VIII» M
DIE-IN M VIII» G« IF DIE! ABBES) is»
VIII-VIII;s—- is.

Der« Tag( »das-bis, II( vers-geht: auch) Mk« NWI
Beine«Bkkänd1-mugk. ELST brichst auch) da) Mist-IN
»Im-«. Es! bleibt· Mbss wies zuvor; EZS versteht? M?
ein(

·. ..

Wie» Skdåhichws beweg-w sich) uubd III-tut ist! W
spat( Gsespxckchz Mk: eikitauiskvp »Dir! mußt· Mk«
Peche-is, gis-Jenes; zffihjkiiik »Wie-ums- ists-»;III-mund- skhensp Adams» syst-»P- aativptåm M!
Skräicchors aus. Irr— ans-um Säfte;

»Wind» hier? aus? thun! Man: auch) Woraus) WITH«
Hiires ich» laut· neben! mirs. II) sahn« zyijktmmenx III§
eklsktngxs plssyiiclp Bist— Bdiiimuuw mit-Hm. Mk; M
Gebüsche« her-vor« sit-hist Müh) unser: ODWEEVEJAWWI
mit? sein-w. gutmåckhikgeni binnen: Wspnc »in-is.-

»»S(h·uuftltts Ists-IF« Instit-v» ,,hikvxli"kgpm und-GIVE«
da: Mviyviskni Einer« nadts Einer— von( dvui Iris-IV«

Jst-singt. kdiitks Sthnnfxlvp III: spat-his- michg
zu: bekunden; its) lehrt« jin-L«- ----will! M) MfPIIHMIIIIIE
ausyetroktänteuc Lippen« HERR· am« ein: Month«
Sisliuenk . ·

-—-- »Odik!k Ein: ital! Keim: STIMMEN«
diri- istiusmx Hat! Mk— Hm: lege; uokyxs Schall! Ists-«»
VII« ANY« · s: sc: sc: » IReich; cis-sk- yatvsux Mars: gießkx man: mit-Mk«ist-z, Branntwein: und) its-O) Etwas; ücc sen: M«

vscsshwiudw slsithpuisigk f« »
ais-Hi sichs- dikk Frass-sc;- Diksssi was-III!-Skhauki1u2wikgk- mich» is« Skyw wo— wacht«
bald) VIII-num- ichsz within: sitt» Mitte:
sitt) vttlbmtdtui mild) III-usw: uichjss Messe. Mit( I«
dsiddceisliidås WITH-I! W) M .

»Mit Hast-sama! Sikaiwkkzx Wink! -
das: Essai-sym- Msisiiyxsg wir-W! Es« wi « "

Æ IS. West-«? Es« ösrsxk-tt«js Ost ksittkaiykgz 1890.



Muxkkxkgist Merv 5712 Stimmen erhielt. In Pan-
« St. Denis und Sceaux sind die Boulangistk
Hex; Candidaten Goussoh Revest und Belleval end-
giftig gcwählh ,

Ja Portugal haben die Repub likaner die
gzgm Eitglaird herrschende allgemeine Erregung der
gkmüther als Willkomm-sue Gelegenheit auszunutzen
gesucht, um im Trüben zu fischen. Dem gegenüber
scheint die Regierung nunmehr ernstlich vorgehen zu
wolleri »Schon heute Viorgen«, wird der ,,Köln.
ZE- uuterm U. d. Wiss. geschricbety »etschienen
Niaueraxischläge welche die für heute angesagte Volks-
Versammlung sowie eine für heute Abend beabsichtigte
Lundgebiing an der CamoensWildsäule verboten. Es
Heini, daß die Republikaner wirklich einen Putsch
ius Werk zu setzen beabsichtigten. Die Truppen sind
kpusignirtz die öffentlichen Plätze von Bürgergarde
kniest, die Läden sämmtlich geschlossen —- zum Theil
als Kundgebung gegen Engtatid am Monatstage des
Ultiinatnms (das Schließen der Laden gilt hier als
Trauerzeichenx zum Theil aber wohl auch aus Furcht
vor Unruhen Bis jetzt ist Alles ruhig, nur find die
Straßen belebter als sonst; man sagt, einige repa-
blikanische Rädelsführer seien Verhaftet worden.«

Die Meldung von der Rückkehr des Königs
Mwauga auf den ihm von seinem mit den Ara-
bern befreundeteki Gegner entrissenen Thron von
list-da sindet eine dankenswerthe Aufklärung durch
einen aus Kamoga vom s. November 1889 data-ten,
soeben veröffentlichten Brief von Msgtn Livinhac an
den Cardinal Lavigerir. Aus diesem Schreiben geht
hervor, daß die Europäey deren Einfluß durch die
Wiedereinsetzung Mwangcks neu gesichertszish franzö-
sische Missionäre find. Die Erfolge derselben unis-
sen zu Anfang des vorigen Jahres schon verhältniß-
mäßig ganz beträchtliche gewesen fein, denn 2- bis
3000 Christen halten sich vor dem Thronräuber Ka-
rema nach Bussagara zurückgezogetr Von dort aus
wandten sie sich an den Leiter der französischen Mis-
sion mit der Bitte, daß derselbe eine Unternehmung
Mwangcks zur Wiedererlangung der Herrschaft un-
terßützen möge. Der vertriebeue König war bereit,
losznschlagety wünschte aber die Zusendung von Fitti-
ten, Pulver und Misfionären P. Lourdel und P.
Benoit wurden abgeordneh An Flinten nnd Pulver
hatte die Mission leider selbst keinen Vorrath, aber
europäisch geschulte Neger von der Partei Mwangcks
wußten es sgeschtckt einzugreifen, daß ihnen ein werth-
vollen für den gegnerischen König Karema bestimms
ter Munitionstransport in die Hände fiel. Das
glückliche Gefecht, bei welchem 150 Muselmanen den
Tod gefunden haben sollen, scheint die Einleitung
gebildet zu haben« zu der erfolgreichen Campagutz
welche den Usurpatvr Karema mit feinen! Anhang
mudamedanischen Glaubens wieder aus dem Reiche
Uganda vertrieb.

Sitzung der Dorvater Stadtoerordneten
am 30. Januar 1890.

Wedtuckt mit Genehmigung des Herrn Livländischen
GouverneursJ

Nach Verlesung und Genehmigung des Proto-tolles der vorigen Sitzung vom -15. December, zu
welchem das der Versammlung präsidirende Stadt-
haupt Dr. G. v. O ettin gen einige Bemerkungen
machte, gelangte als erster Punkt der Tagesordnung
der Bericht der Revisionsdsommissionpro 1888 zur Verlesung, wobei an Stelle des Stadt-
hauptes, welches nach der Sriidteordnurig die Leitung
der Verhandlungen für diese Materie niederzulegen
hat, der StV. Liev en das Präfidium übernahm.
Die Revisionkcommission hatte den Rechenschafts-
Iwd Berwaltungsbericht des Stadtamts pro 1888 re-
vidirtzxnd in. allen Theilen für richtig befunden und
in ihrem Bericht nur den nach kurze: Debatte von
der Versammlung angenommenen Wnnsch ausgespro-
chen, daß in Zukunft in dem zu veröffentlichendenJahreibericht auch das Facit des realifirten Budgets
stjsaisäßig aufgegeben werde. Dem Stadtamie wurde
hierauf Decharge ertheilt.

Die folgenden vier Punete der Tagesordnung ent-
hielten Schreibens des Htrrn Livland i s eh en G o u«
bergen-s. »Ja dem ersten derselben forderte der
Herr Gvuverneuy im Hinblick auf die in manchenStadien zu Tage getretenen Fälle von Verzögerum
am, auf, bestinimte Termine für die Aufstellung
und Prüfung des Budgets, die Vorlage des Rechen-schaftsberichts und des Berichts der ReviiionkComs
mission festzusehen Diesem Wunsche und der bis:
listigen Praxis im Wesentlichen entsprechend wurden
als äußerste Termine fixirh für die Vorlage des
sudgetsVoranfchlages der I. November jedes Jah-res, für die Durchsicht desselben. der II. December,
für die Qlbleguug des Rechenschaftsberichts der 1.Mai und für die Vorla e des Berichte der Revi-
sivvssCommission der is. glovember jedes Jahres.

« Das nächste Schreiben des Herrn Gonverneurs
beantragte, in Analogie der Verhältnisse in den Gou-
Vskttemetrtd mit den Semstwo-Justitntionen, eine Bei-stsver zu den Kosten fürQnartier- und Fahr-Sclder der Untersuchnngsrichtern DieseBeistener ist für ganz Livland auf 12250 RbL nnd
für Dei-par auf 219 Nu. jehuich bemessen; d« di-
Meu Gerichte bereits im November in Funktion tra-tst« so kommt vom vorigen Jahre noch ein kleines
WU3»hk1tzu, so daß es sich dieses Mal für Dorpat
tun eine Zahlung von 239 Mel. 58 Kot) handelt.W wurde beschlossen, diese Summe aus außerbndssskstäfigen Mitteln zu bestreiten.

· « DR dritte Schreiben ded Herrn Gouverneurs be—
die Beziehungen der— städtischen Ver«

Dxaktnng zum ßädtisehen Schnlweseir
wirken: da« States-ver, daß da« natur;

«

« wiederholt cis-h weine! des
as—-

von vornherein nicht übersehen lasse, die aber auf»8———10«00() RbL zu stehen kommen dürfe, unerläß-iikl)»erscheine. Da die Mittel des Schulcollegiums
vollig erschöpft seien, habe dieses sich an das Stadt«amt mit der Slnfrage gewandt, ob nicht die Bett·
Baukosten aus dem noch vorhandenen Schulcapitalvesn 13,000 Rbl bestritten weiden könnten; daraufhin habe dann das Stadthaupi unterm is. Decem-
ber an den Hin. Gouverneur die Bitte gerichtet, die
Genehmigung zur Verwendung eines Theiles des
Schuleapitals zu gedachten: Zwecke eiwiiken zu Umk-
len. Jn Beantwortung dieses Schreibens bemerkt
nun der Herr Gouverneuy daß, da die Capitalieii
und Gebäude des Schulcollegiunis im Jahre 1885
der städtischen Communalveiwaltiing til-ergeben seien,es selbstredend Pflicht der Dorpater Stadtverordne-
ten-Versammlung sei, in jeder Beziehung dafür Sorge
zu tragen, daß die Zehulgebäude in gutem Stande
erhalten würden; da sowohl die Gebäude der Stadt
übernieseti seien, als auch das Schulcapital ein städstisches sei, so habe eben die StV.-Vers. auch über
letzteres das freie Verfügungsrecht. — Gegenüber die-ser Auffassung« der Sachlage wies das Stadthaupt
daraus hin, das; das Schulcolleginun welches keiner-
lei Anschluß an die bestehenden skörpecschaften habe,nur in sofern organiich mit der Commmknvekwsk
tung in Verbindung stehe, als das Stadthanpt zu-
gleich Präscs des Schulcollegiums sei und, wie frü-
her es der Rath gethan have, so jetzt die Sie-diver-
waltnng die Oberaufsicht über die Verwaltung der
Capitalieri des Schulcollegiums, nicht aber das Ver-
fügungsrecht über dieselben oder die Cassen übernom-
men habe. Das Schiilcollegiuni stehe einstweilen,
was immer uiißlicher empfunden werde nnd schwerlich
lange so fortgehen könne, durchaus isoliit da und
habe nur insofern einen Rückhalt an der StV.-Vers.,
als es, wie jedes andere Institut, Gesuche uni Be-
willignng von Piitteliy bezw. um Deckung seiner De-
ficiie an die letztere richten könne. —— Es entspann
sich nun eine längere Debatte, in welcher es sich na-
mentlich um die schwankende Stellung des Schul-
collegiunis und um Anbahnung einer Tkienderuiig in
dieser Richtung handelte; an der Debatte belheiligten
sich das Stadthaupy StR. Erdmann und— die StVV.
Lieben, v. Wiskowatow, Sei-wars, Ripke n. A. m.
Schließiich wurde beschlossen, dein Herrn Gouverneur
eine Darlegung der rechtlicheii Sachlage in Bezug
auf das Schulcollegiuni in dem vom Stadthaupi enz-wickelieii Sinne vorzulegen und zu constatirem daßdie SiV.-Vers. auf Grund des Schreibens des Hm»Gouverueurs kein Hinderniß einer theilweisen Ver:
wendung des Schulrapitals zur Reuionte des Real-
schulgebändes erblicke, von weiteren positiven Vor-
schläge-n zu einer Neuregelung der Schiilcollegiums-
Verhältnisse aber vorab abzusehen.Das legte Schreiben des« Herrn G o n v er n e u rs
wies, anläßlich einer s. Z. von der StV.-Vers. nach-
gesuchten Emandation eines Punktes des Reglemenis
für die Leihcasse, darauf hin, daß das bete. Re-
glemeni im Jahre 1822 nur vom damaligen Getre-
ralgouverneur der Ostseeprovinzen bestätigt, somit die
Leihcasse ohne eigentliche Statuten, die ministeriell
bestätigt sein müßten, bestehez es erscheine daher ge-
boten, auf Grund der Stainten ähnlicher Vereine,
ein Statut durch ministerielle Bestätigung zu erwir-
ken. —- Zur Erledigung dieser Angelegenheit wurde
eine Commission nieder-gesehn "

Jn Sache: des BezirkssHospitals war
vom Reetor der Universität, Professor All. Seh m i di,
ein Schreiben eingegangen, welches mittheiltg daß
auf Initiative des Heu. Curators des Lehrbezirks die
Uebernahine der völligen Verwaltung des Bezirks-
Hospitals seitens der Universität in Anregung ge-
bracht sei; dies ließe sich nun nicht anders ermögli-
chen, als falls seitens der Stadt ein Beitrag für die
—— vix-n Rechts-regen seitens der bitt. Steuergemeiiide
aufzubringende, aber in den seltensten Fällen beizu-
treibende —- Berpflegung der dort aufzunehmenden
Proftituirten (60 Kop. täglich å Person) beigesteuert
würde, welche Verpflegung jährlich gegen 2300 Rbi.
kosten- würde. Das Stadtamt sprach esich nun im
Hinblick daraus, daß ja ancb seitens des Landes eine
Beisteuer erwartet werden könnte, dahin aus, bis zu
1200 RbL jährlich für die in Rede stehenden nicht
beizutreibendenSlzerpslegungsgelder beizusteuerm Nach
einigen Bemerkungen des VtV Lieben, Städt. Fischer
und StV. v. .Wiskowatow, welcher Letztere darauf
blau-les, daß die ganze Sache auch innerhalb der
Universität nicht spruchreif sei und für deren Ajouri
eiiruttg plaidirttz sprach fich die Versammlung dahinaus, einen allendlichen Beschluß noch nicht zu fassen,
wohl aber, unter Vorbehalt einer Zurückziehung de:
Bewilligung, eine Garantie bis zur Höhe von 1200
RbL jährlich für die bete. Verpflegungsgelder in Aus:
sieht zu stellen.

Zu Puuci 7 der Tagesordnung wurden die vorn.
Stadihaupt verlesenen 11 Paragraphe der J nstr u c-
tiouen für die Commisfion zur Verwaltung
d er Gas a nft alt ohne Debatte genehmigt

Ebenso wurde die, Vorlage des Verwaltungs-
rathes der SchamajewsSchenktrnzx geneh-
migt, wonach in dein Verwaltungsrathe das Stadt-
haupt das Präsidiuui und der Sstadtseereiär die
Schriftführung zu übernehmen hat.

Zu Direktoren der Dorpater Bau! wurden« auf
Vorschlag des StV. Lieben einstimmig per Acclamw
tion der Still. F. Fischer und StV. E. Frei)-
muth gewählt. sz

Zu Jahresältevidenten wurden die StVV. R.
Bär-Its, Oberleitner nnd S chultze
wieder-gewählt. II.

Leisten
Auf den am U.- 13 , 14., 1s. und« is. d. Mis.

hksftlhst statifindenden Sitz nnge n des Rtg aer
B ez irks geri this kommen folgende Criminak
fCchSU zu: Verhandlung: Arn II. Februar : die Sache.
des Bauern G. R, des M. N» des J. und P. K.-
Mgsschuldigt der Bannen-Beleidigung aus Grund
des Art. Ists, resp. 288 des Sstrafgesetzbuches und
des Votum; K. S» angeschulditgi des Eindruck-Die-stslhls Mk? Grund des Art. 1641 -— Am. III. Fe-btufctxdis »sechs de: Bauern: M. sing, and de:

W. L» angeschuldigt de:seßuiegauf Grund-des Art. UND, der· BUT,
schildert-dies Diebs-ihre sank Sinnes; »den» An.

14. Februar: die Sachen der Bauern M. R« und
J. M» angeschuldigt der Beamten-Beleidigung auf
Grund des Art. 286, resp. 288, des Bauern J. L.,
angeschuldigt des Diebstahls auf Grund des Art.
1655 und des Bürgers L. F» angeschuldigt der Ver-
letznng der Verordnungen des Handelsreglements auf
Grund des Art. 1171. —— Arn IS. Februar:Die Sachen der Bauern A. L» J. A» J. S» J. S,
M. K. und J. W» angeschuldigt des Diebstahls aufGrund des Art. 1655. Die Sache der Bauern J.P. und K. W» angeschnldiat des EinbruckyDiebftahls
auf Grund des Art. 1647 und des M. R. auf
Grund des Art. 172. — Am IS. Februar: Die
Sacheri des K. W» angeschuldigt der Brandstiftnng
auf Grund der Atti. 1610 und 1608 und der W.
S, angeschuldigt auf Grund des Art. 1655.

Eine Reihe sehr interessante-r, durch die Forschun-
gen der jüngsten Zeit festgestellten Erscheinungen aus
dem Thier: und Pflanzenreich führte gestern im
Handwerker-Verein Dr. F. S eh m i d t in seinen:
Vortrage ,,Com tun uism u s in: Thi erleben«
vor. Zur Illustration der Thatsachy daß in der
Thier-s und Pflanzen-nett unter den niannigfachsten
und eigenihümiichsten Verhältnissen die Vereinigung
verschiedene: Wesen zu. genieinsamer Förderung im
Kampfe ums Dasein, zugegenseitiger Ernährung und
zur Abwehr drohender Angriffe vorkommt, wobei der
eine Theil die dein anderen fehlenden Eigenschaften
ersetzt (sog. communistische Symbiose), schilderte der
Vortragende das Zusammenleben von Pflanzen mit
anderen Pflanzen, ferner von Pflanzen mit Thieren
und schließlich von Thieren mit anderen Thieren.
Auf die höchst anschanlich diesen »Eo1umunismus«
illustrirendexi concreten Beispiele tiäher einzugehen,
verbietet uns der Raum; jedenfalls war es ein vol-
ler und interessanter Einblick, welcher uns gestern
wieder einmal in das wunderbare Walten der Na-
tur gewährt wurde.

Eftnischen Blättern zufolge wird der vereidigte
Rechiöariwalt Ermas aus St. Petersbiirg nach
Riga übersiedelry um als Advocat des Rigaer Be-
zirksgerichts daselbst thätig zu sein.

Nach längerer Pause haben wir wieder einmal
Grund, uns ein wenig des W e t te rs anzunehmen.
»Bisher hat der Februar uns die kältesten Tage im
neuen Jahre zugenmthet und insbesondere uns in
voriger Nacht mit 12 Grad unter Nnll eine Kälte
gebrachh wie wir sie im ganzen Januar kein einziges
Mal zu registrireii gehabt haben. Das ist nun durch-aus kein allzn unbeqnetner Gast, zumal die Sonne
bereits dermaßen wirkt, daß wir in der Mittagszeit
auf etwa 3 Grad gelangen, und der Ost seineBacken nicht allzu voll nimmt. Sehr erwünscht wäre
nur eine Zugabe von Schnee für unsere ausgefahw
uen Wege.

Mit welch’ verwunderlicher Einfalt unser Land-
volk sich noch immer in den Netzen der städtischen
Cssanner fangen läßt, beweist ein vom »Walgus« er—-
zählies trauriges Abenteuer mit »falschem«

--G;-d«lde , dessen Kosteu ein ebenso gewirrnsüchtigez
als einfältiges Bäuerleiu ans dem Tormaschen Kirch:
fpiel- jüngst zu tragen gehabt hat. Auf den bei sei-
ner Fahre auf dem Markte stehenden Bauer: tritt ein
gut gekleidete-r Mann zu und knüpft rnit ihm ein
Gespräch an: er sei ein Those, daß er sich das Lebenso sauer werden lasse und uicht auf leichteren Er-
werb ausgehe; so könne er für 50 RbL richtigen
Geldes 200 Rbl. vorzüglich nachgeahmten Geldes
erhalten und leicht sei es, dasselbe abzusetzeik Der
leichte, wenn auch verbrecherifche Erwerb lockt den
Bauer: er bittet den interessanten Unbekanntety ihmfiir 38 RbL -— mehr habe er nicht bei sich — die-ses Mal 200 RbL falscher Scheine zu geben. . Sie
treten nun in das Kssche Traeteur und. in eine kleine
Kauuner daselbst, wo der Chef des lohnenden Ge-
schäfts sein Standqnartier aufgeschlagen hat. Nicht
ohne Zaudern will er dem Bäuerleiir seine Waareso billig abgeben. »Meinetkvegen sei’s!«« sagt er
schließlich nach Empfang der 38 Rbl., drückt ihm

. in geheimnißvoller Eile ein Packet zu, aber macht
dem Empfänger zur Bedingung, das; er sofort Dor-
pcet verlasse Eiligst drückt sich das« Bänerlein zur
Thür- hinaus und tritt alsbald den Heimweg an.
JErst auf der 15.: Werst hat er Couragtz sich seinengeheimnißvollen Schatz anzusehen —- eins Päckchen

alter Zeitungsblätter für» seine. ganze. mühsam terkzworbene Baarschaft. " » -·

«(Eingesandt)
TUnfug auf der Schlittschuhbahn im.

botanischeii Garten. »·

«

. Einzelne Schüler benutzen hier häufig ihre Frei-
heit, indem sie mehrere Sehlittenstühle vor einander:xeihery dieselben dann ins schnellste Tempo bringen
iund beim Loslassen fehlenden» Vor einigen Tagen.
wurde ein kleines» Mädchen von einem dieser« Stuhlegetrossen nnd zu Boden geworfen. Mit blutendekr
Lippen und weinend verließ die Kleine die Stätte
ihres Falles. ——· Der Bahnwächter znckte die Achseln
dazu und meinte, er habe auf Ordnung nicht zu sehen.
·—- Fiönnte diesem Unfug nicht gesteuert werdenli

« F. W. -
Für die Leproserie sind bei der Expedition

dieses Blattes eingegangen von R. N. 3 Abt, von
einem ungenannten Gebet I Rbl ·

.-

Die Reis. d. »N. Dörpu ZU«

Hicebiiåke III-richten.
Universitäts-Kirche.

Au! Sonntag Estomihk Hauptgottesdteuft urn
11Uh.k. Predigeu Hoerschelmantt

Montag Beginn der Consiraraiideuiisehre Mk! Z
Uhr in: Pastorad «

Mittwoch, Wochengotlesdienst s
»

, Predigert statt. the-at. IUSHUUKL
»— . Eingegangene Ltebegsgasbent

Für densusbau de: Z Mk— MEPHIS-
HM herrlichem« Dank «; Hseexiäsksssmis .

sseieerksswsssgiexnse .l— e «"«·«· « «« spteu us:
m Mo«szPS «

Nachnr III, Uhr Kindergottesdienfx
Predigerr Pastor-diac. S eh w a r« g.

Eingegangeue Liebesgabem
Sonntagscollecte für die Armen: 5Rbl94 Kinn,

zu Holz 1 Rbl., für die Unterstützungscasse 50 Kot-«,
für die Ausbreitung des Reiches Gottes 1 Rbi.

Mit herzL Dank W. S chwarp
Die Consirmation für die männliche Jugend ge-

denkt am 22. Februar zu beginnen
W. S ch w a r H.

St. Marien-Kirche. ·

Am Sonntage Esiomihk Deutsche: Gottebdienst
mit Beichte und Abendmahlsfeier um 12 Uhr.

jPrediger: A. H. Willigerodr.
Vorher estnischer Gottesdienst mit Abendmahlk

feier un: 9 Uhr.
Am Sonnabend: Esttn Beichtgottesdienft um 3 Uhr.
Nächstfolgender deutscher Gottesdienst am Bußtagr.

. Beginn der allgemeinen deutschen Consirmauden-
lehre am As. Februar, Vormittags 10 Uhr für die
Jungfrauen und Nachmittags 4 Uhr für Zdie Jüng-
linge. Anmeldungen im Pastorat und Küste-rat.

Moxitag, den 12. Februar, Andachtsstuiide im Pa-storat um 5 Uhr.
St. Petri-Kirche.Am Sonntag Estomihk Estm Gottesdienst um

10 Uhr.

Todter-ist«. e i
Barouesse Louise Maydelh -s- 's. Februar

zu RevaL
Mart) v. S ch u In, Kind, -s-7. Februar zu Reis-til.
Goldarbeiter Alexander Feldmanm i— s.

Februar zu St. Petersburg.
. Franz Michael, s— 5. Februarjzu St. Peters-

barg.
Frau« Marie Stellzi g, geb. Frühauß si- 4.

; Februar zu Witwe.
» Färbermeister Friedrich Wilhelm H i l f f, sss im
, so. Jahre am it. Februar zu Riga.

Frau Olga Stein b e r g , geb. Thier, -s- s.
Februar zu Rigm

; Jwan I: xe n o w, f im 88. Jahre am i. Fe-
» bruar zu Pernatn

Dr. Julius Blumenthal, si- 4. Februar
; zu Riga ·
, Kaufmann Alexander Aßmuz -s« ;6. Februar
; zu Dorf-at. .
, Todtengräber Robert Christoph Berg«,-1-—«8. Fe-
, brnar zu Z·.ieg,els»kvppelk. «»z Adolph Gustav Nitschke, -s-7. Februar zii»Riga.
, Zimmermeister eWilhelm Bernhard Weiß, sk-
, s. Februar zu Riga. «
, Johann Christian Ernst G i el, f im 53. Jahre

am S. Februar zu Riga. —-

Frau Hofrath Wilhelmine v. H a k e n , geb.
- Vecktnanry f im 87. Jahre am 7. Februar zu Riga.

« Tot-staune
J der Nordischen Telegraphenssgentsrxz
s Wars chau, Freitag, s. Februar. In der

Sache des unlängst gemeldeten Kindermordes sind
; drei Frauenzimmer Verhaftet worden: die Hebamme
; und ihre zwei Gehilfinnetu Ferner ist ein Bursch-e

der Hebamme arretirt, welcher eingestanden hat, in-
s nerhalb einiger Monate gegen 50 Kindebleichen in

. Körben fortgeschafft zu haben. Die Affaire hat
» schließlich Haussuchungen und Verhaftungeu anderer

. Hebammen nach fich gezogen.
B erlitt, Freitag, U. (9.) Februar. So weit

sich die Resultate der gefirigen Wahlen übersehen
i lassen, wird der neue Reichstag eine conservativ-ultra-z montane Mehrheit aufweisen. Neue Sifze haben
: die Conserrativeiy Freisinnigen und Socialdemokrag
’ ten gewonnen, der Cartell-Verband scheint gesprengt

E» zu sein. Die Sorialdeknokratie hat bedeutend zuge-
« nouime,n; in Berlin hat sie 33,000 Wähler ge-

- Wonnen. .
War-f ch a u, Sonnabend, IV. Februar. Eine

: ganze Anzahl verbrecherisckjer Hebammctt hat Säng-
E linge ermorden Bisher sind 76 Ktndermerde festge-
stellt. Da es viele ägtziliche Engelmacherinnen giebt,

« so verlangen die Zeitungen die Wiederetöffnrtng des
- unlänspgst geschlossenen Findelhauses beim hiesigen Je:

"

"» sns«-Hhz’pital.

present-seiner gerne-Herrn!
St. Beter-ebnes» Dritte, s. Febnlssc

knssrxree.s.kks.isee. »
Erster-on B f. M Akt-se R» St» Oh,
JOHN-F « f- MI 4403 gspq

»» X— HIR- Zsies Wut) «
Heils-HEROLD ums! Prägung« · - T«
Silber...........« l» Eins.Fonds« und Aktien-Etrusc.

rsxsaiiirinkisnnnsk . . . . .
.

. 100ex »» nenne. . . .
« . . .- III-»Ihr

Cz; Ovid-regte UND. .
.

. . . . .
is(

ej » usw. . . . . . .
. lex-»«I es; Orient-namh- Irank .

. .
.

. todt«
l ex— » llLEnr . . . los-z.

J« 555 Prämien-Anleihe (I864) . . . . Sau— Kauf,n. ., », neige) . . . . see-z, Max.Prämien-Anleihe der Idelsbaut . . . . USE-»
E IF; Cifeniahneuskenee . . . . . .

. tot-i«
5-,eeReute. .

. .
.

.
. . .

. inne-»Aus.
456JnnereInleiHe« THE-»Auf«
IF( Æelsägrstdgsifandir. . . . . . . VI«Pkx Geg . Bodenetedit-Pfandbr. (Meta»ll) List« Zins.

! 575 . . . Eiern) Ist-z»öx Si. Peter-Ob. Stadt-Lilien . . . . sc«s, ex checks-et Lands-ab. Vfrhc.(es!,i,j-iH-.). law, List;
Sx Petertb.-Tulaer,, », « . lot-J« Uns.
seiten de: WolgipKamaEant . .

. .
. 722 Kehrt«

» « IIklIssischc11·EifMHI7D-U-Ucs. - III-V.
«

« V UYCIIBUVCIIU » « - Bot« ,I
Taschen; der. Grads-dürfe- fep · »

« Bkkxikuk Zeiss, er. n« Fee-m
ckoanbrprsssia . . . . - . «. was-eins.month-eurem. . . . . seid-r»- «

tot) Im. sann-is· sinke« steuer« . is: Mir. —-- M—
T «

I« sfLszsstkxiekisktttgjvs
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Pl) Revaler Verein zur Beldrtleruiig der Pkerdezuelit uiiil Rennen. , ei. soc-passe» u» wes-i. c. s.
zur Darstellung ; new: Erste» J.43..«-Tj’- O JJJLIJFL ·

· 9 -
lceimikcier Kindern-listing . « . ————— i

nie, kiiis disk-seiden ukulkwleetiug am Jan. sspeciell bei-gestellten itocliilascben " «« «
«' «"’«’«"’7 "’«««ik"""" sz"««""""«"’· s U«

ODPEOW I Zuchtrennen fur in Heda-nd, Livland und Kurland Oe— T ltPWUliit —-—-·— . -

«

«:
- «

L« « . - .

. G.-—.«It;FF.E.--1.-L.....T Zogene Hengste und Stuten nicht unter· 3 Jahren. I Ha« «« WMB"«I’· M 1n"am"«sz""0
. la» z»

·

Allgemeine II» sk99pl9-9hzs9, . 2051 nein» nennt-are use-sue. ·stlllltistilllillldllll d. EIUILWIIL 111· Fslaohr9lm9n» , HYYTJJRZTZIOZEHIQ Fspkzxfsgsxxsosss so»

san-tätig, de« llwFdk. Will) IV» Rennen fur Pferde estlandischer Zucht, Jäåabizzih geil-XI. Yzcwoxtxasäxinlivszillzszopzoölk PIOIGSSOI Yotbccs
«« HUSHESV MWUE V Trog-trennen ·

««

· D G« « iidwsisser die Micrao ?
- « Ha aiio )aniianks.7lx«usic.izeu. »A? W· « -

..
; I«-H mss— K

von 4 bis 6 Uhr Nachax « C m, PYCCBOFI BHBJHOTFJKIB n asi- nixraeniin MUSSHZSHIIJ km Interesse des· Rejnpz
Eis-»di- sssiiisii 20 x»p.. geistig— kzgPsxåkesksjxxksxxsss-k»k:z«:k":.::k"«««« iiiiiiiiiigs des Bodens-«

lieber 10 Kop-, lxlsive Mädchen he· ""·-""""« —-—·-·-«——-«—··"·——««—"—"

des: freie« samt·
-

' .
vou 3-4 Um— hieihiz die Beim ge—-

schlossen. lIU Beet-11. H————

·

Alles-SNELL M. W· 1 ·

« k
"——T—«——-· ·——··———«-««

«· Dem hachgeehrten Publicum Dorpats und der Umgegend die ekgebenste Sonn« if«n Februar c YLIYUVIUIHLU
Änzejgtz dass ich i« der aüambstwaspse Mk« 4 ein fIm botan-selten Garten. Pf· GTä H « liiiiilie Müller z,

sog-ums, Akt« II« Fig-« « L« -
«

’ »Der nordische kriegt« MakjensstrliailHSvXFFLZßTkJenl St. Jozs
.::· ·- · e "kf et hbe d ll · « F l h1 de A-b ·ten solchen· u. »Ist -

-——— U '-1 «I· usI ZZOCTLU Isgilliåilstiiknelzgizidldkilnaussiilirdf ageu le« V »das-sog : IJTThÄVFHZG ,
Gleichzeitig tbeile ich mit· das-j-

-«·«

von 3—5 hr Nachmittags. J , D nie-n pramp Mekarge
«—M—

Fremde, »die» 30 Ko» Eins-ei»- Æsss SEND » «r«« r« «

.
«—""""«»««g ;

habet- l0 Kop., Spaziergänger l5 Kap., Ketten-Styx M: L.
»«

»
Zuschauer 10 Kaki. a- c DIIIEIEDIIC i

Bekauntinachiticg Moskswischs - » Hkkkkspyqlkjqjg
für Dorpat und Umgegend.

» .
« emptiehlt

Älmäge um,
Jn den ersien Ta en des Mär beginnt. ebei mik de:

g z . . . «
d« Nr— 7sr r Mszln Beunkleudexs

Haushgcxmxga r A , . siizixzskiisiz s;»;»;i;,«gs-· of «. P W - - .Cnrfns ..............,?»».,,«,» Juki» nkztqqkqqt gkkxgsesz «« NOT-««

ü I «
»

-———«——————i - . -.

.
. - .Behufs-11. VII. 231i?-ä««’;’..«?.«t2«2 . Es«- Dsswaeusisrwusw F; skskfskkxk ZFHZSUIII MWIS O— Its-M«- .

Uhr Nachmittags in der MagaziwSttaße l 01 i ; A—Ze-2’t«2ckBs"-Sl7«6ss-98 M«- 8- W— ;Hcsvs Nr· 12, zwei Treppen both, von
« Dr. re mer H e! ans a Elduard Zimmermann »ein-n» owns. Jene-O«-

- empfiehlt vorn. »schramm’sches Blei« I I
, o len im Paris i Preise mässig. Praspecte gratis und kranca durch die Admiss vom Fass und Wienar Wijkstahcn mit

nistraltxian der Heil-Anstalt des Dr. Skelillieh w d b U « N M Jaiierclccilkh Jriihschappettz Stehseis "
-

sei: «·1) e i) ern. E ish- -·s k.. i i. .

.
.

·

« un« 35· Fssxf ZZSSHOI Zssss FZTHFHF Eszxsjsssks As? Zswkszsski (m allen Gebindeiv und links:
- «

- .-

- ..
. iempfiehlt

111B(
.

-

. -1Ist, 2 Tix h.Beim» lslprst 1251Uåiu » W HIHtCISY werden in und aus dem Hostie verabfolgt Hohn-s» 14 Fct- :g kqss sc H« k « . O

übernimmt Tkaaslate und ertheilt un· Pckekshsikgck sikksssc 111. Bin« Junge !
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hochgewachsenem hageren und sehr guten Menschen.
Er ist von so hohem Wuchs, das; ich, wenn ich die
Augen nach ihm wende, immer seinen Kopf und sei-
nen langen, dünnen Bart und seine Schultern sehe«
obgleich die Tragbahre von vier stämmigen Soldaten
auf den Schultern getragen wird.

»Peter Jwanowitsch!«, sage ich leise.
— »Was wollen Sie, mein Lieber ?«

Peter Jwanowitsch neigte sich über rnich. ,,Peter
Jwanowitsch, was hat Ihnen der Arzt gesagt, werde
ich bald sterben?«
« »Was sprechen Sie da, Jwanowl Sie werden

nicht sterben. Jhre Knochen sind ja alle heil! Das
heißt mal Glück haben! Weder Knochen noch Ar-
terien haben eine Verlegung davongetragen. Aber
wie haben Sie diese dreieinhalb Tage ausgehaltenks
Was haben Sie eigentlich gegessen ?«

»Niehts.«
»Und getrunken?«
Jch habe des Türken Flasche genommen. Peter

Jwanowitsch, ich kann jetzt nicht fprechen, später-«
»Nun, Gott behüte Sie, mein Liebster, schlafen

Sie ruhig!« Und wieder schlafe ich, wieder fühle
ich nichts mehr. . .

Jch erwache erst im Divisions-Lazareth. Neben
mir stehen Aerzte nnd barmherzige Schwestern nnd
außerdem sehe ich noch das bekannte Gesicht eines
berühmten St. Peiersburger ProfessorD der fich über
meine Beine beugt. Seine Hände sind mit Blut be-
deckt. Er macht sich an meinen Beinen zu schaffen
und spricht zu mir: »Nun, junger Mann, Gott war
Jhnen gnädig! Sie werden am Leben bleiben. Das
eine Bein haben wir zwar abnehmen müssen, aber
das sind ja Kleinigteitenl Können Sie sprechen ?«

Jch kann sprechen und erzähle Alles, was ich hier
niedergeschrieben habe. »

Literarischer
Die Nr. 24.der ,,Rigaschen Industrie:

Zeitung« hat den nachstehenden Inhalt; Zur
Entwickelungsgeschichte der Spannwerke von Prof.
G. Lang (Fortsetzung). — Technische-Mittheilungen:
Die Wurfbrüekez Thurmprojecst für die Columbus-
Weltausstellung 1892; Lothdlbweichungeru — Jn-
dustrie und Gewerbe: Der neue Kupferringz neue
Sägenformz Mittheilungen ans dem Verzinkerei-Be-
triebe. — Kleinere Mittheilungens Anstrich für Guß«
eisen; Verhinderring des Rostens polirter Eisenwaa-
ten; Erkennung von Mineralölen in fetten Oelen,
Thran 2c.; Besuch der Pariser Weltansstellungz
Wirkung von Magnesia imsCementz Rückvergütnng
der Zucker-Reise in Rußlandz Jnternationale KaffeesGemme-Statistik.

,,Der Stein der Weisen? (A. Hartlebems
Verlag in Wien) liegt und in seinen: 4. HalbmonatO
Hefte vor nnd enthält in bewährter Reichhaitigkeit
und illustrativer Arröftattuiig die nachstehenden be-
rnetkenswerthen Aussage: ,,Jn d e n W o l ke n« von
Prof. Dr. Friedr. Umlaust (mit 6 Jllustrationechz
»Die elektrischen Maschiiien« (24 treffliche
Darfiellungen auf einem großen Beilagebogen); Ue-
ber die geistige Gährung«, von Prof. Dr.
J. Bersch (mit 5 Figuren); »Der Nationalpark der
Vereinigten Staaten von Nordamerika« (mit 4 Jllu-
strationen); »Die Krebse« von J. Meyer (mit1
Jllustration); »Die FarbenblindheitH «Blumenstän-
der und JardiniåreM (mit l Tafel, 6 Jllnstrationen
enthaltend). — Außer diesem reichen und vielseitigen
Inhalt im Haupttheile des Heftes enthält der Bei-
lagebogen (,,Kleine Mappe«) weitere 15 JllustratiwDarstellungem welche einer größeren Zahl instructisver Notizen beigegeben sind, als: Uebungs- und Un-
terhaltungsgewehre , transportabler Mikro-Telephon-

Apparat für Feldzwecke, Malerei auf Holz und Ge-
webe, eine neue Flugmaschine u. s. w. «

Ein hurnoristisches Gedicht .,Die Stühe der
Hausfrau« eröffnet die Nummer 385 des praktischen
Wochenblattes für Harisfrauen ,,Fürs Haus«.Hieran schließt sich der interessante Aufsatz »Geschäf-tiger Müssiggang«, die moderne Lebensweise unserer
jungen Mädchen tadelnd, worauf eine kleine Ab-
handlung über die ,,Schädlichkeit des Eises als Nach:tisch« folgt. Willkommene Fingerzeige bieten die
,,Winke für Lebensversicheriing«, während d« Aktikszi
»Für Solche, die eine Erzählung für unser Blatt
schreiben wollzdtnk Federgewandten zugedacht ist. Fürangenehme Un erhaltung wird gesorgt durch die neu-
begmnende spannende Erzählung ,,Der getreue Eckart«,
sowie durch einige bisher noch unveröffeiitlichte Ge-
dirhte. Unter den weiteren Rubrikeri »Unsere Söhne«,
Hansgartem Earneval und Kunst im Hause« dürftesich für jeden Lesenden etwas Jnteressantes finden.Außer vielen Kochrecepten bietet »Fürs Hans« einen
gewählten Speisezeitel für eine Gesellschaft von 12
Personen, desscn Kosten 60 Mk. einschließlich Wein
nicht überschreiten sollen. Der detaillirte Kostenamschlag wird vielen Frauen willkommen sein. RäthseLFernsprechey Echo und Briefkastern sowie die origi-

nell illustrirte Beilage »Für-Z kleine Volk« mit ei-
nem japanischen Märcheri vervollständigen den reichen
Inhalt dieser Zeitschrift.

Xerrnigsaiiigen
Die Hinterlassenschaft einer Kö-

n i g i n. Aus Paris wird der ,,Frkf. Z.« geschrieben:
Mit dem soeben erfolgten Tode des Herzogs von
Montpeirsier dürfte voraussichtlich auch der große
Proceß um die Hinterlassenschaft feiner Schwieger-
Mutter, der 1878 verstorbenen Königin Maria
Christ-tue von Spanien, in ein nettes Sta-
dium treten. Der Nachlaß der Königin, nominell
eine ungeheure Summe repräsentirend, besteht zumgroßen Theil aus bestrittenen und theilweise zweifel-haften Werthen und Besitzthümerm da das Vermögen
der Königin von ihrem Gemahl, dem Herzog von
Rianzares, nicht sehr wirthschaftlich verwaltet, ja zuerheblichem Theile sogar in einer Reihe überseeiseher,
höchst fragwürdiger Unternehmungen und Speculatio-
nen angelegt worden war. Zu den Erben gehörten
außer der Königin Jsabella von Spanien nnd ihremsoeben verstorbenen Schwager noch der Fürst Ladis-
law Ezartoryskh Chef der Pariser Polnischen Colo-z
nie, und der Fürst del Drago, welche Beide ebenfallsmit Töchtern der Königin Marie Ehristine vermähltwaren. Fürst Ezartoryskh heute in zweiter Ehe mit
der Prinzessiri Margarethe von Orleans, Tochter des
Herzogs von Nemours, verheirathet, wurde 1879 als
gerichtlicher Verwalter der Erbschaftsmasse bestellt, da
hinsichtlich der Theilung mehrere Erben, namentlich
der Prince del Drago, die größten Schwierigkeiten
und Eontestationen erhoben hatten. Neuerdings haben
nun diese Erben Klage auf Rechnungsablage und
Beschleunigung der Liquidation angestrengt und die
Ernennung eines neuen Liquidators beantragt. Ver-
treter des Fürsten Ezartoryski in dieser Sache ist der
Advocat der österreiehischen Botschaft Dr. Jules Levita.

—EineRies en uhr,ein vollendetes Meisterwerk
der Mechanik, ist, wie amerikanische Blätter berichten,
von ihrem Verfertiger Felix Meyer in N e w «· Y o rt
ausgestellh wo sie das allgemeinste Aufsehen erregt.
Die Uhr trägt den stolzen Namen ,,natioria!-amerika-
nisclyastronomische Uhr«. Sie ist zehn Fuß hoch,
acht Fuß breit und wiegt achtzig Eentnen Außer
der Zeit New-Yorks zeigt sie auch die von dreizehn
anderen Städten (Wasbirigton, San Francisery Pe-
king. Konstantinopeh St. Petersburg, London, Ber-
lin, Paris u. a.).Ebenso versinnbildlicht sie den Lauf
der Planeten in gewöhnlichen und in Schaltjahrem
Sobald die volle Stunde schlägt, beginnt ein Musik-
werk zu spielen und die Gestalt Washington’s, welche
den Hauptschmuck der Uhr bildet, erhebt sich von
ihrem Sessel. Gleichzeitig öffnet ein Diener-Anto-
mat eine Thür zur Rechten des ,,Vaiers des Vater-

landes«, und aus dieser Thür kommen die sämmt-lichen bisherigen Präsidenten der Vereinigten Staa-ten von Nord-Anierika in Yortraiiähnlichster Nachbil-
o»uiig herausfpaziert und defilirenszaii Washington vor-
ube·r, den sie ehrfurchtsvoll begriißeii, bis sie in einer
zweiten That, die gleichfalls von· einem livrirteii
Dieiiergeofsiiet wird, wieder verschwinden. Washing-
ton laßt. sich alsdann beruhigt wieder auf seinem
Sessel nieder. Die vollen Stunden werden von ei-
neni Todtengerippe gezeigt, die Dreiviertelstundeii von
einem blühenden Mann, die halben von einem Jüng-
ling uiid die Viertelftnnden von einein Kinde. —

Eine Kirche in Boston hat für das Kunstwerk bereits
45,,()00 Dollars geboten, aber dir Besitzer will feine
Riefeiiuhriiicht unter 50,000 Dollars verkaufen.

»—- Einen Palast erbaut fich die New-York»
Zeitung »,,The World-«; dessen Fkupsoel soll dieHöhe
des Berliner Rathhausthurmes erreicheiu Das Ge-
baude, dessen Herstellungskofteii sich auf etwa fünf-
zehn Millioneii Mark belaufen, enthalt sechs Doppel-
stockwerke, ferner ini Kuppelbaunoch sechs weitere
Etageiy so daß das Ganze ein achtzehnstöckiges Ge-
bäude fein wird, dessen Herstelklung die Schwierigkei-
ten des Pariser Eiffelthurnies überbietet Die Ge-
sainmträiime follen von der Redaetiom Expeditioii
und Druckerei in Anfpruch genommen werden iind
selbst in dem Knppelban follen Maschineii zur Auf-
stellung gelfaizgemAstJn den höchstten dRaånien wird
eine von e s ronomen ii ei en e ternwarte
eingerichtet werden.

z
——JsteiiiSchläfchen imTheater straf-

bar? —— Diese Frage beschäftigte, wie wir einer
Correfpondeiiz der ,,St. Bei. Z.« entnehmen, jüngst
die Richter in He·lfingfors. Daß eiii Schlaf-
chen, dem« man wahrend einer Theater-Vorstellung
zum Opfer »fallt, anitlich als ein Vergehen gestem-
pelt wird, durfte wohl »zn den Seltenheiten gehören;es beweist jedensalls die Fursorge der Polizei auch
für das ästhetifche Wohl der Mitbürgeu Das Mal-
heur war zwei Arbeitern passirh die während der
Vorstelluiig im fiiinisrhen Theater einschliefen und
dadurch dem Polizcibericht gemäß »öffentliches Iler-
geriiißk verursachten. Jn dem insGericht einge-
reichten Polizeiremiß wird das« ,Verbr·echen« als
,,niangelnd er Kunftsinn«« charakterisirt Der Eine
verfuchte sich der ihm drohenden Strafe dadurch zu
entziehen, daß ers die Schuld— auf ,,einschlä·fernde
Tropfen« schob, die er als« Heilmittel gegen die ihn
plagende Jnfliienza eingenommen zu haben behaup-
tete. Der Anderesuchte zu beweisen, daß er ebenso
aufmerksam wie die anderen Zuschauer im Parterregewesen. Der öffentliche Aiikläger verzichtete auf eine
Verurtheilnng wegen ,,mangelndeii Kunftsinnes«, der
JnsluenzæKranke mußte aber seinen energifchen Heil-
mittelverfuih mit einer Geldstrafe abbüßen, da sich
die geheininißvollen Tropfen als — Branntwein ent-
piippten

— Aus der S chule. Der Schulrath koinnit
in eine Classe, iii welcher Unterricht in der deutschen
Sprache-gegeben. wird.«Der.Lehrer, läßt gerade Säße
mit Verhältnißwörtern bilden, Schulrath: ,,Bildet
wir seinen Saß, in welchem das Wort »Schule« vor-
kommt. Ein Knabe: »Ich gehe gern in d er Schiile.«
Schulratht »Aber mein Sohn, das ist ja ganz ver-
kehrt; der Knabe dort, der den Finger hebt, der
wird uns schondeii Satz richtig sagen. Wie heißtgs dgl« lZliZeiter Knabe: »Jch gehe nicht gern in

er chu e.
—AusderBerlin.e.rGerichtschronik.,,Wenn

meine Schlafmiitter jefchriebene Schrift lesen könnte,
denn hätten Sie meine anwesendaJejeiiwart besichti-
gen können, ooch ohne det Sie mir wie’n Verbrecher
früh Morjens dureh’ii Schutzmann aus’n Bette holen
lassen«, meinte ein Mann in den vierziger Jahren,
der in Begleitung eines Schutzmannes den Saal des
Schöffeiigerichts betrat und auf der Anklagebaiik Platz
zunehmen hatte. Vorf.: »Warum sind Sie denn
zniii vorigen Termine nicht erschienen ?« Angekl.:
»Meine Schlummermutter fagde mir, det die Vorla-
gunlzi jegoiisigieig Brig, sie Okollttve mjiora fckonddegoDFgorer eee een.«uar ,erae e
Datnni staiid, en Kniff iii det Papier, un da die olle

Tunte so wie so nich orndlich lesen kann, so hat sie’ne Sieben for ’ne Neine jelesen un da bin ick denn
natierlich zu spät jekommen.« Vors.: »Sie sind des
Diebstahls an einem Thermometer beschuldigtz ich
hoffe, Sie werden Jhre Schuld einräumen B« »—

Angeklx »Det dhut mir wirklich leed, aber ick kann
mir doch nich aus bloße Jefälligkeit un Zeiterspari
niß zu’n Spitzbubeii machen, ick« — Vors.: »Das
sollen Sie auch nicht. Das räumen Sie doch ein,
daß der Wächter Sie dabei ertappt hat, als Sie ei-
nen Thermometer fortnahmeiy der an einem Hause
in Alt-Moabit hing« —- AngeklJ »Det mag sind,
aber die Sache hat eenen janz apartijen Fummel und
et is Unrecht, wenn der Vteusch wejeu en bloßetMißverständniß mit en Spitzbiiben in dieselbe Steuer-
stufe jesetzt werden soll. Wir saßen an den bewuß-ten Abend in die ,,Hinterlistige Flöte« nn wir waren
Alle mächtig verjniegt denn wat eener von die Jästewar, derjab watzumBesten, weilihni seineFrauwegjeloo-
fen war. Er hadde sich aus Freuden wohlesnBiskeuiebew
nommen, denn mit eenmal fällt er peu-å·-peu wie’n
Blitz von’n Stuhl un verdreht die Oogeu un wird
janz blau in’t Jesichte Nu können Sie sich den
Ufstand denken. Euer meet-te, det wäre en Anfallvon die Jnflorenza, Eener wollte ihn mit ’ne saureJurke un noch Eeuer wiedermit 'n Nordhäiiser cu-
riren. Jck sehe mir ’ne Zeitlang all den Muinpih
an, den sie mit ihn usstelleu; endlich wurde mir det
aber zu ville un ick mache mir Platz und sage: Weg
da! lassen Sie mir ihn mal besehen, ick kenne det,denn ick bin zwei Jahre in ’ne Apotheke ais Stoß:
vojel jewesem Nu mache ick ihm denn vor allen
Dingen erst det Halstuch los un ziehe ihm die Westeaus und leje det Ohr so jejen seine Brust. ,,Dotis er nich«, saje ick, ,,er hat blos eu Ansall von
Bluiandrang sein Puls muß jemessen wer-dein« Jckfrage also den Budikey ob er nich en Thermometerhädde, am besten dhäten die von Raumer find, denn
wollte ick mal seine Jrade messen, denn det is die
Hauptsache. Man braucht so’u Ding blos so nn-
ter’n Arm zu lejen. Wenn en Mensch mehr wie
40 Jrad.hat, denn is die Jeschichte windig, denn
muß en Doctor jeholt werden, oder er muß in die
Tasche, det ihn det-kalte Wasser wieder "runterbriugt,
wat der Zehnte aber nich verdrajen kann· un« dabei
hopps jeht. Der Budiker meente aber, so’n Diugs
hädde er nich, er hädde blos eenen Barimetexz ob
det denn damit nich jinge. Nee, sage ick, det mußen richtigen Thermometer sind. Mit eeuem Mal
sällt mir in, det ick den Nachmiddag an det Hausin AIVMoabit so in die Ecke von een Fenster, so’nDing hängen jesehn haddefwat dhnt man nu nichWiens, wenn en Slllenschenleben nf’t Spiel stehendhnt — ick renne raus un hin. Eben habe ick det
Ding lo8jeknöppt, so kömmt ooch der Wächter an
un ruft: »Halt! wat ick mit det Ding-s will, aber
kann ick als jewissenhafter Mann mir erst in ’ne
lange Unterhaltung inlassen, wenn en Mensch in’t
Sterben liegt?« —- Vors.: »Sie liefen also davon
und der Wächter hinter Ihnen her P« Angekl.: »Ja,det weeß ick nich, ick hadde keene Zeit, wie-Einza-kieken, wenn en Mensch in Sterben liegt« Vers:
,,Der Wächter ergriff Sie ja aber schließlich« An-
gekl.: »Der Wächter nich, aber zwee Soldaten, weil
er immerzik »Halt den Spitzbubensp rief, wat mei-
ner Ansicht nach ’ne ansehnliche Beamtenbeleidigung
is, indem detEenen doch erst bewiesen werden muß!-Vors.: »Gingen Sie denn wieder nach dem Schankskeller,swo der«·.gnkgebliche. Sterbende lag P« Angekl.:
»Als ick retuhri:"T-j-"m, hadde der Wirth schon zuje-
macht, der Mann hadde sich schon wieder erholt un
alle Jäste waren fortjejangen.« Vors.: ,,Sind Sie
jetzt fertig mit Ihrer Vertheidigung ?« Angekl.:
»Ja wohl, ick bitte blos noch um meine Freispre-
chung.« .Vors.: »Bei der Strafabmessung werden
Sie es merken, daß Sie den Gerichtshof in so un-
verschämter Weise zu belügen versuchen« —- Nach-dem die Schuld des Augeklagten zweifellos bewiesen
worden, lautet das Erkenntniß auf eine Woche Ge-
fängniß. —— »Mir soll Eener wieder kommen, det
ick ihm det Leben retten soll, acht Dage P« Kopfschük
telnd verläßt er den Saal. .

Beilage zur kleuen Dörptsctjen Zeitung.
M? 35. Sonnabend, den to. (22.) Februar 1890.

ICOHTOPA HOTAPIYOA «] W «
«· H«.nterzeicbeie itionsvrwal- T« « E »

· C«
tungen beehren sich hiermit m« 3 Gängen» 1 TUDDFUSJ 2 Satz
dem reisenden gaubljeunz - s " ·

Im Unterzeichneten Verlage ist soeben erschienen und durch xälzklZisHsbsskåkllsllsis Id7 ZDFFSJADIUSUanzuzejgektz dass in Zukupfk gut nepenezxena ne yroush Phrnapcnoü die Buchhandlungen Zu beziehen: wesellberxgbesogesnszslzjäd Ussssztäxslåtless strecke vorpakfelssn zu 5 E lEIOTOPOEOI IMM- EO lIOMD Es— e e « » hsnhek hinig zu verkaufen Nahekes
liopeicen Ist-o Wes-ei unt! Piekcl ex— EIN-WITH, lIOMI M 6X3,EXOJI«I-« OO — ; dsttHsndluvg von A-.oberleitnor,
psdirt werden wird. KIOTSPOEOH TIERE«

-

.

» EiDu, statlonsvsr;sJk-:gen« Das Cviilpiofr des Nvkcirius de! Kaiserljchen
ne

« «

n .

out-I— « '

»

««
«'

pp» 5Zi m n · G! s-V
ist übergefkihrk in d.Kajakin»io»w’scheHcåug, nlve 1 S 1 a orp a« · und aus eåstitksiktthsckjåtftteskbeqngmiickpxgäkkcx
Ecke der Ritters und» Kniee-sit. Nr. I» -«—«"· wird vom 10. Juni ab miethfrei in dernkukcqwkcsammtuug A« llasgellplatk und Dr. G. okto W« E«

·

« AUE- U «E« OllsStrickes-betten
vjqk Zqsqhljgpg stgkhgczssgq verschiedener Art werden angefertigt « n W ham Pkoln9"3d9a-sk»k» s 80 VIU und 1008 seiten. Blegant gebunden. · VII« Häuwi »EsVinsisxh Eis« 11. Februar c, im Los eine Treppe h. Preis 5 Bitt. len WirthigeftsbeqetemlichtietiignnUND-THE;

czsg klgk sükggkmqssq Peselixt sintcilhsketscvorräthigs g? c M - ,v l Juni. Offerten nebst genauer Preisau-
Zum Iz»9 Um. Abends» T stklskks SSUU Oltss Orsets WIFI SUC- Dokpzk 1889· ·

aujsssp s II· AS» gabe bitter man Vor d. Ende dieses· Mo-
U Z» » » . »

Herren-Socken, Damen— und Kinder· Uqtg sah »O» Cz« z» C» MamespnszHHHHCIJZJLVHTFZC BCUWUSUUS m« skkümpfss
·-—-j.·»-.

RIGHT« Und 3igs·-Expd. niederzulegen:-

Schildcr s Der· Ejskettgk
m« en« je« auf Glas und Blech in der Reichssprache · « in meinem Hause ist zu vermiethetrFemilienwohnun «« «« »» össischsss Sisschss-s«sssssss IFIICJIIGIIIMIZ .JFLFF.FZE·Z.Y2T3EEYYE«9H -——-—-——ssssssss«d—ssLwsssAxt-its:

«» 2 z
g m Besinnung lieferst ums

kf«F. d e25 K verrniethen Teehelkersehe sit. 14. III« gute!
on « hkK· h ·v - k ver an For. aen . . . op. —————»————————s—————»——-—— -renne. isixmxolrlerrtbieisxhen tilgt-besass. D«

Nr. 12. aus Riga - ists zu vetmieihen Blumen-Straße Nr. 2. mit: sohuppenkregen ist billig zu v«-
Pferde-»und Ufet-Stt.-Ecks- I ! Nr. 35. ZU VGILHVU VVU 3 Uhk IV« kaufen sebloss-stk. 10, perterren



IF 35. Reue Dörptsche Zeitung. 1890.

- il en, sich—
O . Elsas-·- s. sprechstiiäde visfie bisher

« ägie von l—-2 r. ilr H t-EUU IllUc 1111l II»- --4 r.
«

»—

M. used. f. listiges-·
·

« Ich wohne JZEFMPOHTHT
· 1n (Sehönhelt del« Zähne) J n l .st N
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thekem Parfumerie- und Droguenssklandlungen zu haben sind. Mel-Hin· Und. HolZsa-I«g-Ma«ga-ZIII von. l Fräsm-
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« knochig-Mieter, A. W. mission, J. R. sclikamnk

P F « - schienen und in allen Buchhandlun

D, . Ällckllllcltst bestätigte VersicherungkGesellschaft gen zu haben:a «
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" - Der Dorpater »
St. Petersburgy Uewslu Prospect Nr.U. · ,

.—-——.-

, .

Die Gesellschaft schliesst ab: 99
·

I) versiolieknngen einzelner Personen gegen l·jnfallkz, die den Ver—
» «

von seiner Gründung bis stillst. -
sicherten auf Reisen, kehrten, Spazier-Fängen, heim spitz» ggd Jzz»g, volleingezahltes Grundcapital 1,000,000 Rbl E. .

——.———-. -
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llleeDiirpse eitunktfchefut täglich
qusgenommen Sonn— u. hohe Festtage

Ausgabe um 7 Uhr AND.
DikExpedition ist von 8 Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen; von

1—-3 Uhr Mittags, geöffnet.
Spkkchst d. Redactiou v. 9—11 Vom.

Speis ohne Zasteuuug s zum. S.

MitZust·11:-ng:
n Purpur: jährlich 7 Abt. S» halb-

jährlich 3 Abt. 50 Ko« viertel-
jährlich 2 Abt» monatlich 80 Kop

nach nnswüttss jährlich 7 RbL 50 K«
halbj. 4 VIII» Viert-U. 2 Rbi. 25 K

s n n n l) u: e d e r »J n s er n te bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
Kotpuszeile oder deren Raum bei dreimaliger Jnsettipn f« 5 Kop. Durch die Post

eingehende Jnjerate entrichten 6 Kop. (20 Pfg.) für die Korpuszeilr. Fünfundzwanzigster Jahrgang.
Die Otbonnemeats schließen: in Dort-at mit dem legten Llkouatstagh answürtsk mit dem Schlaf-take der JahresiQnattales 31.Mårz, so. Juni; so. September, 31. Der-subst-

Abonneptcitts und Jllseknte vermitteln: in Rigcu h. Langewitz
AnnonceniButeauz in Fellinx E. J. Ketten« Buchhz in Werke: It. Viel-vie?
VUchbH in Welt: M. Rudolfs? Bnchhz in Revals Bucht» v. Kluge d- Ströhw

a IUZZIITL
Inland; D o r p at: ConversionsiAnleihexWackenbüchen

Graf Walyxew. Arbeiter—Ve-ssicherung. Mittheilungen und
Nqchkichtenx Bekanntmachunxp Depefazen — Verkehr. R i g a:
Brand. HistortschsStatsstrsches Comttjk R e v al : Vom Hafen.
Dk. man. J. Brck f. PerfonabNachrkchtzh a p I a l: Personal-
Nachrichd S i. P e te r s b irr g; Ossicibse Kundgebung hin-
gchtliss Btexkgartens Tageschcvnct O f a m a r k a n v : N. P.

· ow .schetpolitifcher Tagesbericht
Lskäpalesspsfienefte Post. Te legraminr. Ein«

b e r L. - -
Jesuiten-ei. Aus dein inneren Berlin. M an n i g f al

Fig e i.

Inland
Do r pat , 12. Februar. Ueber das Resultat der

neuen ConversionMO peration liegen uns
bis jetzt nur zwei Nachrichteii vor, die sieh jedoch
seh: günstig anlassen. Nach den ,,Biksh. Wed.« ist
die Conversiotr der Zprocentigen Anleihen entspre-
chend den Erwartungen des Syudicatz welches die
Realisirung auf sich genommen hatte, zum Abschluß
gebracht. Der dem Syndicat gfür Zeichnungerr in
Baar zur Verfügung gebliebene unbedeutende Theil
der Billete der neuen 4proeentigen Anleihe vom
Jahre 1890 ist gegen 10 mal überzeichnet worden;
der andere größere Theil ist von den Besitzeru der
Zprocentigen angltkholländischen Anleihen und der
öprocetittgetr Anleihe von 1855 eingetauscht worden.
—- Eine zweite Meldung über den Stand der Ope-
ration bringt die »Nord. Tel.-Ag.«, -und zwar aus
Paris, wo die Anleihe 7 mal überzeichnet worden
sei, was von den dortigenFinanzkreiserr als ein außer-
ordentlicher Erfolg anerkannt werde.

e— Folgende Verfügung St. Excellenz des Liv-
ländischen Gouverneurs wird in der ,,Livl.Gouv.-Z.«
verosfentlirhk ,,Zur Vermeidung « von Verzögerungen
und Niiszverständnisseii verschiedener Art bei derB e -

stätigung der Wackenbükher und ebenso bei
der, Attestirung und Corroboration
der Verlaufs« und Arrende-Contracte
erachte ich es für nothwendig, zur allgemeinen Kennt-
niß zu bringen, daß ausGrund der Gesetze vom U.
September 1885z und vom s. Juli 1889 alle neu
zusammengestellten Wackenbücher oder wenigstens» ein
Exemplar und zwar dasjenige, welches dem örtlichen
Bauereommissaipvorgestellt wird, in rnssischer
Qprarhe geschrieben sein muß. Das zweite Exem-
plar, welches für die Gerneindeverwaltung zoder den
Hutsbesiherbestimnit List, rann-in einer der örtlichen

Spicichettabgefaßt sein. Endlich tsäaigt es von dem
Dafürhalten des Gutsbesitzers ab, zu seiner eigenen
Bequemlichkeit auf feine-eigene Rechnung noch ein
Exemplar in deutfcher oder einer beliebigen anderen
Sprache herstellen z1c..lassen.- Ebenso müssen die Con-
tracte, welche demxGesetze nach den Commissuren zur
Corroboration oderstttestirungxvorzustellen sind, und

idesgleiehen die» den Contracten und Wackenbüchern
beigelegten Pläne-und Karterrin rusfifcher Sprache
abgefaßt sein, wobei essnichtverwehrt ist, dtefenCorii
tracten Translaie in den örtlichen Sprachen beizu-
fügen.«

—- Jn der ,,St. Bei. Z.« lesen wir: »Die Nach-
richt von dem Tode des Grafen Wa lu -

jew kam zu spät nach Mita u, als daß der Lan-des-
bevollmächtigte es hätte möglich machen können, zur
Beftattung hier anwesend zu sein. Um indessen ein
äußeres Zeichen der Dankbarkeit, welche die kurländis
sehe Ritterschaft für den seligen Grafen Walujew im
Herzen trägt, an den Tag zu legen, hat Baron Heh-
ktng einen eleganten Kranz auf das frische Grab des
Verstorbenen gelegt. Auf den Bändern des Kranzes
befindet sich die Inschrift: ,,De m A n de nken Eise-s,
Grasen P. Wzalujew die dankbare Karl.
Ritterschaft.« -.

— Wie die ,,Neue Zeit« berichtet, wird im Zu-
sammenhang mit dem Entwurf hinsichtlich. der «fani-
tären Aufbesserung der Lage der Fabrikarbeiter ·ein
anderer Entwurf ausgearbeitet, derdie obli.gato -

rische Unfallversicherung der Fabrik-
arbeitet: betrifft. Ein jeder Besitzer einer ge-
werblichen Anstalt wird in Zukunft verpflichtet fein,
jährlich in die Reichsrentei eine bestimmte Summe
einznzahlem entfprechend der Zahl der in feiner Fa-
brik befindlichen Arbeiter. Diese Summen sollen als?
Grundfonds zur Bildung eines Capitals dienen, ans
welchem die Arbeiter, die bei der Arbeit Schaden
erlitten haben, sowie deren Familien im Falle des
Todes ihrer Ernährer Enifchädigungen erhalten wer-
den. Sohaben sich zur Zeit im Ministerzium des
Innern wichtige Arbeiten coneentrirhs welche die Augi-
bessernnzx der-Lage der Fabrikarbeiter in inehrfacher
Hinsicht betreffen. « - «

—- Die soeben zur Ausgabe gelangten. »Mitthei-
lungen rindsNachrichten für die evangelissche
Kirche ,in Rußla nd« (Doppelh.eft, November
nnd December) bringen. einen längeren eigenartigen
Aufsatz über ,,Hygteinisehen Protestantismusi von
F. Hi! nniszus kxin StuttgartJAn denselben schließen

sich ,,Nachr·ichierr aus dem Jnlande« von Pastor R.
Faltin in Kischinew und Nachrichten aus dem
Auslande von Vastor R. Stark in Berlin. Den
Schluß macht eine Besprechung non Pastor A. Find-
eis e n’s ,,Kircherrlehre« fund der ,,Neuen Kirchslichen
Zeiischrift.« . Dem Hefte ist ein Sach-Register der
in den »Mittheilungen und. Nachrichten« von 1838
bis 1888 erschienenen Aussätze beigefügt.
«

—- Der Präsident des Pernatu Fellinschen Frie-
densrichtewPlenums macht in der »Livl. Gouv-ZE-
bekantit,« daß die O b erb an erger ikh te die-festse-
zirts ihren Sitz haben werden an folgenden Orten:
für den ersten District des Fellisnschen Kveisessin
Aidenhoß für den zweiten in «-Obe«rpahle.n,
für den: ersten District des Pernaufchen Kreises in
Torgelfür den zweiten in Tignitz . «.

s—- Wie xwir dem »Reg.-Anz.« entnehxnemsz sind
im Januar d. J.. für aufgegebene Depef chen in
sämmtlichen Telegraphen - Stationetr des Reiches
774,439- Rbi. vereinnahmt worden, während die Ein-
nahme des Januar-s 1889 sich ans 778,128 RbL
belief.

Jn Riga sind, wie telegraphisch gemeldet wird,
am Donnerstag die Werkstätsten der Riga-
Tnckumer Eisenbahn bis auf den Grund
n i e d e r g e bra n n t. In denselben befanden sich
fiinf Locomotiven im Gesammtwerth von 100,000
Rnbel und je ein Personenwagen erster nnd
zweiter Classe. Außerdem sind durch das Feuer
sämmtliche Drehbänke und , Jnstrnrnente ver-
nichtet worden. Der Verlust ist zum größten Theil
durch die Versicherungssumme gedeckt. .

—— Wie die »Nowosti« miitheilery hat sieh in
Riga auf Initiative Sr. Eininenz des Bischofs
Arss eni aus den brtlirhensLehrern an dem geist-
lichen Seminar und der geistlichen Schule, sowie
aus den örtlichen Priestern mit höherer theologischer
Bildung ein h.istorisch-statistissches Comitå
gebildet, welches sich die Veszra rbeitnn g de r
Ki rchen geschieht e innerhalb. der Grenzen-der
Ixkigaer ;-E,;par-ehi.re- znr Aufgabe gemacht; hat.
Zeit« ist, »den »Now1ostie" znso«l-ge,s::dns Prvgrantm
jkbereiis zusammengestellt und die Arbeit unter die
einzelnen Cotnitöglieder vertheilt.

Jn Reval hat zu Ende voriger Woche die
Gefahr für einZnfrieren des Hase-us bestan-
den, so daß der bisher in diesem Jahre— unbehinder-
ten Navigation ein Ziel gesetzt worden- wäre. Wir
lesen darüber in der Freitagälinmmerkder »New. Z.«:

»Die drohende? Calatniiät einer Eissperre scheint un-
serem Hafen immer näher zu rücken. So weit das
Auge reicht, ist unsere Rhede bereits mit Eis bedeckt
und wenn dasselbe auch bisher noch nicht stark s ge-

nug ist, um die Passage durch dasselbe unmöglich zu
machen, so sollen doch auf ofsener See bereits der-

artige Massen vonsTreibeis vorhanden sein, daß dem
Schifssverkehr an manchen Stellen bereits unüberwinds
liche Schwierigkeiten imWege stehen.« —- Glücklicher
Weise hat ein günstiger Wind die Rhede wieder
eisfrei gemacht. Auch auf hoher See scheint, wie
die -«,,Rev. Z." in ihrer Sonnabend - Nummer mit-
theilt, das Treibeis den Schiffen die Passage nicht
in dem Maße zu erschweren, wie nach den von eini-
gen Seiten am Tage vorher gemachten Erfahrung-en
zu befürchten stand. Wenigstens ist ein englisches
Schiff unbehindert in den Hasen eingelaufem

—- Am Sonnabend ,ist« nach kurzem Kran-
kenkager der WirkL Staatsrath Doctor Julius
Bo ck an einem Herzübel gestorben. Derselbe war, wie
wir den Revaler Blättern entnehmen, am 25. Ja-
nuar 1827 in Estland geboren und hatte nach-Be-
endigung seiner Studien zunächst die Stellung eines
jüngeren Arztes am MarinezHospital in Kronstadt
inne, von wo er im Jahre 1856 als Arzt der " Re-
valer sFlotten-Halb-Equipage nach Reval berufen
wurde.. Jn dieser Stellung errang er sich zugleich
eine recht ausgebreitete ärztliche Privatpraxiz der er
sich seit seinem im Jahre 1877 erfolgten Ausschei-
denaus dem Kronsdietiste ansschließlich widmete, gleich-
zeitig nur noch die Stellung eines Oberarztes der
baltisjhen Eisenbahn bekleidend. Durch einen uner-
schöpflichen Humorund reiche gesellschaftliche Talente
ausgezeichnet, erfreute sich B. bei seinen Patienten
nicht nur als ersahreuer Arzt, sondern auch als
Mensch allgemeiner Beliebtheit und auch in weiteren
Kreisen war seine Persönlichkeit eine stets gern ge-
sehene. , . z

" s— Wie der »Estl. Gouv-ZU« zu entnehmen, ist
vom· evan.g.-lutherischen Generalconsistorium der gra-

sdnirte Student. der Rechteisllsred Rinne imssmte
ein-es Notärs des esth erxslutherischen Consistoriums

bestätigt worden. · ". »

Jn Hapsal ist, -der ,,Estl.-,G-ouv.-Z.« zufolge,
- der Badearzt Dr. meclRa ts chinsk iauf seine Bitte

unterm .26. v. Mts. des Dienstes enthoben worden.
St. P eter»sbu«rg, 10. Februar. Das,,Journ.

de-.:St;-P6t.« bringt in seiner neuesten Nummer eine
Kundgebung in Bezug aus Bulgarietn

, Js e u i l l e i «. «

Aus dem inneren Verlin.«).
Berlin, Februar 1890.

Sämmtliche Haushaltungen, die hier eingehender
geschildert werden sollen, befinden sich in geordneten!
Zustande. Das beweist schon die Thaifachy daß ich
über sie berichten kann; ein schlechter Hauswirth wird
auch einem Freunde oder sonst einem Vertrauens-
manniwohl nur selten den Einblick in seine verfah-
renen Verhältnisse gewähren.

Der erste Haushalt«kann vom Standpuncte der
Mehrheit als ein reicher bezeichnet werden. Der
Vorsteher gehört den höheren Schichten der feinen
Gesellschaft an; die Lebensführung ist in keiner Art
knauserig, aber doch mäßig, denn der Tisch ist ein-
fach bestellt ohne theure Leckerbissen, dasäußere Auf-
treten aller Familienmitglieder zeigt in Allem jene
Einfachheit, die der echten Bildung gemäß ist. Luxus
in dem Sinne, den die moderne Million dem Worte
beilegt, wird nicht geübt, weder in den Kleidern noch
in Vergnügungety noch in der Zimmerausstattung
Die Einrichtung der Wohnung ist gediegen, anhei-
melnd schon durch viele Geräthe und Bilder, die noch
von den Vorfahren stammen, von feinem Geschmack
in der Anordnung zeugend.

Den Mittelpunct des Lebens bildet das Haus.
Große ösfentliche Bälle werden nie, gewöhnliche
Vergnügungsotte, wie Großwirihschaften oder Cafås,
sehr fetten, Schauspielhäuser und Concerte nur hie
und da besucht. Die Frau des Hauses wie der Herr
entstammen einem alten Gefchlechh in dem die besten
Ueberlieferungen bewahrt geblieben sind. Fern von
Oochmuth besitzen sie jenen Stolz, der sie vieles
»Moderne« in der-Führung des Lebens abweisen läßt.

ESie ist wirthschaftlieh ohne Knickereh eine treue gute
Gattin, eine forgfamek Mutter,- die den Ihrigen lebt,
Ohne deshalb Theilnahme für geistiges Leben ver-
missen zu lassen. « .

Das Ehepaar hat zwei Tdchter von. 19 und 21
Jahren -und einen Sohn, der die Rechte studiert -

s) uue de: mein. Zu» »Wie ekiouzxnyadki daran, daßwir vor einigen Wochen bereits einen ähnlichen Artikel aus
der ,K5ln. Z.« brachten, dem sich de: nachfolgende als instruestives Oegeufiück einschließt. ·

nicht in Berlin, sondern an einer kleineren Hochschule,
wo noch Lehrer und Schüler in innigere »Beste-hun-
gen treten können, wo das Leben einfacher und die
Verführungen geringer sind als in der Weltstadt
Die Töchter haben eine vortreffliche Erziehung erhal-
ten, zumeist im Hause; man hat sie Jnicht in allen
vorhandenen Wissenschasten ausbilden lassen — sie
können weder über Kant noch über die Spektralanm
lyse, auch nicht über Darwin oder die Atomistik ein
fertiges Urtheil abgeben. Aber sie sind frisch, geistig
und körperlich gesund, thätig im Hause, natürlich, für
das Schöne empfänglich. Die Eine hat sich in der
Malerei, die Andere im Clavierspiel ausgebildet; Bei-
der Leistungen gehen über die saiongemäße Kunst:
spielerei hinaus, aber keine von Beiden spielt sich als
Meisterin auf, die, wie die Mehrzahl der »höhereu
Töchter«, über alle Bilder und Musikwerke mit ver-
blüffendem Selbstbewußtsein aburtheiien darf. Man
liest im Haufe mit Auswahl; nicht viel Romane,
wohl aber Reifeschilderutigem Lebensbeschreibungeiy
Geschichtswerke neben Werken von echtem dichterischetn
Gehalt. « »

Die Geselligkeit des Hauses beschränkt sich fast
nur aus befreundete oder doch gut bekannte Familien,
die miteinander im VergnügungMCartell stehen. Jm
Winter, vom November bis März, ist alle zwei Wochen
ein fester Abend eingerichtet. Das Gebotene ist vor-
züglich zubereitet, aber mehr als zwei Gänge kommen
nicht auf den Tisch. Man erscheint zwischen sieben
und acht und trennt sich gegen Mitternacht, erfrischt
durch die zwangldse Unterhaltung, die von Scherz
zum Ernst und umgekehrt sich bewegt, durch Gesang
und Clavierspiel bereicherh aber nicht todtgeschlagen
wird. Auch wer an einem anderen Tage erscheint,
ist willkommern -

» Die Familie schwört nicht auf den Glaubenssaz
daß man jedes Jahr eine Reise machen müsse, wolle
man nicht in schlechten Ruf kommen. Zuweilen
verläßt sie Berlin, aber ob sich die Fahrt nach der
Ostsee, in den· Schwarzwald oder die Schweiz wende,
sie vermeidet jene Orte, wo die Menschen zu Tau-
sendeir»zusammenlausen, um oft mitten inderNalur

2ebevsv ksmuxatüxleichi sich in! ecbexdenksvxxdsx ist«-lebe«-
wie Esie es zu Hause auch— thun. « · xs

Die Kleide: der weiblichen Familieuglieder werden
mit seltenen Ausnahmen zu Hause« gemacht mit
Hilfe einer guten Schneid·eri·n-z, der sangeborene Ge-
schmack ist der Hauptcnitarbeiter,»xund" so sehen beson-
ders die Töchter stets eigenartig und vornehm aus,
modern zwar, aber weit entfernt-von jener modischen
Geckenhaftigkeih die so oft bei Frauen der reichen
Häuser sich bemerkbar und zweifeln —macht, ob man
ein Mitglied der anständigen Gesellschaft vor sich
habe oder nicht.

Der Hausherr sammelt bestimmte Gegenstände
der Kleinkunst. Die Sammlung ist im Kreise der
Kenner nicht unbekannt; aber niemals wird der fest-
gesetzte Betrag im Jahre überschritten.

Die WirthschnftHUebersicht wird noch Gelegenheit
zu weiteren Bemerkungen geben. Jch habe wohl nicht
nöthig, hervorzuheben, daß die sotgeirde " Aufstellung
nicht jede kleine Ausgabe im Einzelnen anführen
kann. Wo nichts bemerkt ist, gelten die Zahlen
für 1888. "

Einn ah wen: aus preußischen Staats- ·

papiereu . . . .
. SV2k.23,165

Ausgaben:
Wohu un g (Gesellschastszimmer, Eß-

zimmey Zimmer des Herrn, der
Frau, der zwei Töchtey 2 Schlaf-
zimmey Fremdenstube und Neben-
raum) mit Abgaben . . . .

. . . . ,, 2460
Dienstboten (Köchin 72 Thlr.

und 50 Mk. Weihnachtsgelty Stu-
benmädchen 60 Thlr. und 40 Mk.
Weihnachtsgeld). .

.
. . . . . . . . ,, 486

Haushalt (d. h. Nahrung) für «
den Monat 350 Mk. . . . . . . . ,, 4200
Im Winter 10 »Abende«, im Durch-
schnitt zu 60 Mk. (es kommen 15
bis25Personen) », 600

Neuanschaffuugen und Verbes-serungen (Wäsche, Geschirr u. s. w.) »
,,

»

300
BeskleidungundBesch-uhung: ·«

l. für-Frau und Töchter (im Durchs «« «
schuittvongvier Jahren) ·» . . »» . 542

2. für den Harrtherrn . .. . .
. . . » . ». 188 «s. für den Sohn. . . ». . h. . . H» 260

S ojh n: Monatswechsel von 200 Mk. V «

für neun Monate und IRS-M. -
Büser .

. . . . . ." «.
. . L» 1950«

Tochter: Musib und Malstunden
nebst Noten und Farben . . . . . Mk. 560

Bücherrechnung,Zeitungen - ,
und Zeitschriften (1888) . . » 412,50

Taschengeld für·die Frau . .
«.

. .

», 600
» für1edeTochter240Mk. » 480

Sommerreise vier Wochen» . «, 1120
Hausarzt (er ist im Jahte1889

- nur zwei mal nöthig gewesen) er-
sterBetrag.............» 300

Zahnarzt.............» 122
Apotheke..............» 2,25A ll e rl e i (Wäfche, Glätten des Par-

quetbodens, Lohndiener, Trinkgel-
der, Neujahrsgelder für Briefträger
u. f. w., Teppichreinigurrg) . . . . » 453,50

Einem gelähmten Jugend- »
frennde als fester Beitrag zu -

seinem kleinen Ruhegehalt monat- ·
lich60Mk.............» 720

Wohlthätigkeits-Caffe,d.h.
Ausgaben für Vereine, Sammlun-
gen u. f. w., wird von der Frau
verwaltet und erhält jeden I. Ja-
nuar den festen Betrag von ."

. . » 1000
Weihnachtögefchente (außer

Dienstboten) im Durchschnitt jähr-
,, 1000

Postausgabeir (der Hausherr un- — «

terhält einen ziemlich großen Brief-
wechfel mit Sammlern) . . . . . . ,, 62,30

Steuern (Staat, Stadt, Kirchen
u.s.w.)..............,, 1148

Möbel- Feuerverficherung
für fünf Jahre im voraus bezahlt
175 Mk» für das Jahr also . . .

» 35
Ausstattungs-Verficherung. ·

Seit der Geburt jeder Tochter wer-
den jährlich für jede 500 Mk. an-
gelegt. Der Betrag ist für die Ans-

. steuer im Fall einer Heirath be-
stimmt...........«....,, 1000

Heizun g. Centralheizrctrg in vers
Wohnung und Coais für die Küche « 390

Beleuchtung: Geiz, Petroleuny .
Kerzen, im Durchfchnitt .

.
. . . .

», 275
Cigarren im Durchfchnitt von
vierJahren............,, 325

Vergnügungen (Schaufpiel und
: Oper, Gar-rette, Nachmittags-Aus-

« flüge im. Sommer) im Durchfchnitt »» 220
. » - Betrag . «. Mk. 21,807,55
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gespvengt worden und« als Sieger Ins« die
Parteien — die« Carisenda-Even: auf Bei: ei-

nen, die Freisinnigen und Socialdemgkcatetr auf By:
anderen- Seite hervorgegangen; Eins!

existick nicht: und-Mk sich fchweclichäberhairpt
apcvnkrxcireiiq es dürft-e« fomä einen. Refchshrcg Wien;
Haupt· ohne Ums. Wictjoritsc d. i. ohne« eint:
HMEE für die III-ME- Zeik Hab-en, DE« STIM-
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tmsccnkt Ealds iekne Wche Her mit Das:
FMWMTHEID End« MEWMMM EIMIWMD In» AMI- Falls»
M» FULL den; WANT-org Hebt» Bogen: Winke» NEMATH-
EMEIEIÆHIIHIKKT HIBMpfgndiEw. Witwen haben: ja
die» iwuumlhfchfcMgjäbensk sifnxmtwrap wfdiewrspmsclxwenbftew
Mir-getr- zufacmmangsefnwdsnti -——- ohne gemeinhin-g« Hauf«-
kijisie Ziele, cinitg um! in« Her Befelxduattg da: sog, Mk:
Baden— Parteien. des« SiepkeurcrakkRcitEgäksrgisss III:
diesem— Lager fmdseir wir Politik-r, welchs ftk Bis

Kkrchek dtje obkrstewi Leitung; de: Angelegen-
heiten in Atrspruckxap nehmen, und die SociaB»emøh-.kc-
ten, welchg den. Akheislants zum: Bekemsctctiß da: Be:
viölkermtg von wegen« erklären mischen, fsktcs
Es di: Herksctzaft erkor!Stets; wir« Enden. ferner! fort-
schrittliche Fksiheiwmänner and clekicale Reackkomirezt
Poliiikctk welche AK ehemalige Nntfvnallibmcclc eins?
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Ins. Kaki-We, dient: einmal WEWEIWIMMEIT Wllac HGB
Sonnen-MS sgegmükssar nur NO« e« i; n: e« PWcht zkmc :

Bis VII: srsigFmägMchen Wäfåyrnng des: das
HHMIIIIIHW« Was? M« swchsapkkwa MITWWMEMTHHWEMEEEE
zwiWm Und Mwzler hat«-EITHE- die wiss-c Richtig—
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weckt! dies-Mc wohlMecschätzh DOSIIWAIHH WITH-St:
»Wenn: hist: und d« HIWUIYM wird; daß die: BUT-t-
hthc Jnjäativez weil stk von Zier« Sociialdemakcdcbjg

dass: miäiikmccht werde, vie Beggchrlithseit der:
III-welk nur noch mehr cxufszzuskcccheliy eine Befcsleus
njgnng des: socialen Batasickophe Fuss: Falk-gis« Haken:
köstmy so wird« dabei Einiges übersehen : Irrwahn:
diese« Wcrfkmphe naseweis-lich, dann: fis-Mk: die Tit-for-
men- wd Repvcsfalitetctz wie sie Kaiser. Kanzler
gleichnkÆiig wallen, die» einzige Æqbichkeitz EIN-at»
III-It- znc etrtsspmecheai ; aime- REW EahWphss
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VII» pvescßifchstn W
mirs» Instit: ·« Ist, wie cis-TM«

einninl nor l? »Habt-en, idem It. December III:
bit Z. Winde-under Ilssis bestanden« hat. De! Wiss« .
giebt eine Gesichiwtse der dnnrnligen Verhältniss: M ;
führ-i alsdann uns: Das das Jnterrrgnnrri sp W, [
gen Bebt-nd hatte, ing nielieichi snicht sn sehe is; s«
Einrichtung, »als in der Prrsdnlieiskeit des BUT«
Norm, der als alter Soldat sür die. politisch; E, l
schichte keine große Beweglichkeit besaß nnd jun« .
leidend war· Würden sich« die nusgetnnchten May.
ninßungen über die Rückirittsnbsichten des
Bisrnnrck besiätigery so wäre wohl sicher: nngnnehmz
das der gegenwärtige Vicenrüsidrnt Miniser v. Bdh
hieher, seit einen: Jahrzehnt der intiniste
ter des Reichsknnzlrrs in der inneren Politik, zu»
Präsidenten dies Staatsministeriums arise-Mir. Ei»
Wechsel der Politik würde dann ebenso wenig M
noch wenige! zu gewärtigen sein inlsk 1873 nnd disk
Zusnsnmengehörigkseit der Ausgaben in: Reiche nnd
in Prexnsien wirrde deinen Sibnden beiden. Der mus-
gebende Mann bliebe des-h der: Reiidbknnzlrn

Wie die »Win- ZJI schreibt nnd non anderer
Seite. beseitigt wird, ist bei den Erwägungen: ins«
die Wiederbesepirng der Stelle« des» Obern risi-
denten der Rheinprnvinz »ein rnnsgebendbu
Stelle in erster Linie der Oberbürgermeister Dr·
Mir« ne! in Frage get-dannen. Bei den mit ihn:
nngrkniipsten Verhandlungen soll jedoch Dr. Wiqnss
Bedenken getragen haben, in! gegenwärtigen Angek-
biick Frankfurt zu verlnsseey weil gerade in nächste:
Zeit dort eine Reihe größerer rontnrnnnier Unterneh-
mungen, weiiche er selbst eingeleitet hat, znr Lins-
sübrnng zn bringen sind. Dr. Piirsnel hatte. eine sns
nnderthsnlbsiüridige Andiexnz bei dein Kaiser; in dek-
selben lsxnt re die Gesinde, wie-lebe ihn niernnlnßt he:
den, Iden Knisrr zn bitten, bdn seiner Betastung nlt
Qberplrsäsidient der Rbieinjsproninz Ibsnnd zn entsinnen,
nndsiibrlich vorgetragen; der Kaiser but sich rnit die«
ser Begründung, einverstanden erklärt« Er: hnt dann
noch eingehend die ArbeiterschnhsFnnge mit: Herrn M-
csnel besnrochern --— Nunmehr ist der Unterstnnikse
rretiir im Cnitrrb-Miniperinnr, Dr. åiiinss e, Inn«
Qberpräsidenten der Rbeinprebinz ern-rinnt worden.

In Böhmen haben, wie eine Despesche der »New
TelsAgX meidet, die In n gez ech e n nun vorigen
Donner-singe ein Mn nis est an das czechische Vol!
nerössentlichh in welchem der dentschsrzevchisthte Uns«
gleich zwar nicht absolut perhorresririz gegen rnebvne
Punkte jedsch, nntnenilich das Cnriettäysteny sm-
testirt III-ird- Dnb Mnnisest erklärt den gegenwärti-
gen. Ansgieich sür eine neueriiche Gercnnnisntion
nnd fordert dnsVolI ans, die Aliigenrdneten zn net:
unless-en, ihre M snndnte niederzulegen.

Die in Paris sn nnnerbnsst von: Von lnngid
nrns bei dein lichten Ers snhlnnb len errungen-n:
Erfolge ssind nnch bedeutend» gewiesen, Iris crnsnngi
genixeldiet war, denn es sind tbntsätbiich süns zn
dieser Partei gsehörige Enndidnten schon ins erben
Wnhlgnng endgiltig durchgedrungen. Dnrnns pntic
sich die Regierung nicht in! Entserntesten gefaßt ge:
macht. Die Meter! der Geschichte ist vornehmlich
die, dnf die vepnblikanische Lautner-Mehrheit seh:
nnllng nnd nnvprsitbttg handelte, als sie eine so be-

De: Wind« nicht zum. cnpiial Ie-
fsbkdsgssstx II! VIII-Obst! IT ds- MIWHIIEIG W
nncch tnenfthjlichee Vvmcsfichi die Zukunft der »Sei-
nigen gefglhett fei —- zfäe vie Ineiieee Zukunft
ntiissen EnM fangen-« Wsng von; nerfchies
denen die« in den obiwc
Inng est-Gatten finish- inird Nest Æentlichen
Anftnlien Ohne. Nennung; des. Speer-NO) überipisefen
vier. We! newnndik irgend eine ehrliche Jst-Wie,

III-e Schnw in gefährliche Lage gekommen ist,
zn Härte. De! Hnnsheee felbst geht auf die. Stube,
erkundigt fiel) nach III-m aufs. genauste. Sieht: er
ein, das» gkünbliche Hilfe möglich M, f» ist er felbst
Jst lässt! bnnerndet Unietstühnnkg bereit.

Vom; Belnng if! es nun, zu untersuchen, wie fiel)
MARTHE« Ausgaben; zur. Oeftnnsnteinnnhate verhal-
ten. wie. viel nnfgewandi wird für die nothwendi-
gen es -— nothwendig im Verhältnis zur.
gesnhniw Reis-Wyoming.

ik znecst die Wehmut-g. Sie nimmt in» An;
fpanhs in! Theilfnj von den Eieckiimifien sehe: ein
die»Rechts-nun ennns weniger W ein Fndtftelz
die« Bekleidnw nnd Befthnhnng ein-n ein Dreiund-
; die. »Steine-en keins-gen ein-n den fund-Essig-

Weih Veegvtügnngen nnd Gefellisgkeii ntit ei-
ner. Sommer-reife fnst ein Zehntel, ohne fie ein seht-
nnkzntnnzigstelzx die Wohlthäiigieiiksnsgnben bean-

eijvnks mehr» als? ein Nenniel Ich bemerke
sie-Basses, baß man fich übe: die Hähe des lehten

zu sehe wundern möge. Eine Berliner
eines Sind-Erichs, verwendet iährlith

von ihre-n Einkommen— etwa-B vorige: als die Hälfte
für Das ift nairknlich ein seltenes
Beispiel von H« aber intAllgemeinen
Muts-IMM- dsi Gordius-W! IesV-TM
in— für Ivshllhltigeg Zweite senken-ähnlich
nie!

WEI- Vssis Dir. II«

halt In thun: Haken. Gewiss find— verfthieimj Ins-«-
kienew« In.""e

zu dein, was Innn in Berlin «,Lnxnc«« nennt, gne
nicht ausreicht. Und doch finden sich genug Fami-
lien, die, txt-Odem ihr Einkommen unter 209900 M.
ist, ein nnsßerlich lnxueidjes Leben führen. Zieht-lich
tnnichexn in der »WeIeltjchnfl" nene Familien uns, die
file· eityclge Zeit Iich den Lehkndnemihnhseilsen des:
»aber-en isehntnnleinlW ninfthliisjemn Ihre Wohnung
liegt in seiner der vornehtnstrn Straßen nnd M nnsrb
den! neuiesten Geschmack pruni-voll eingeeichtetz man
begegnet den Mitgliedern bei allen etsten Vottiellntk
gen, auf den großen Bitten, in den thenersien GEI-
Initjhsthinftekn Die Frauen fallen durch den Prunk
ihre: Kleide: auf, die Ins den ersten Geschäften Entn-
metn Einige Jahre späte: find die Leute Die Dom
Winde weggewebh

Andere wieder hoben ein großes Einkommen non
2l)—30,000 M. Man sollte« »glnnben, das müsse. ge-
nügen, nicht nur zn »nngenehn1en1 Leben, sondern nnch
zu! CnpitnlbildunH Qbecek ip nicht der Fall. Sei
es, dnß den Fixxcnilieschännieen dnk Vekdienen zu
lieioht fällt oder die Einen-thaten nicht Hans regelmäßig
Fischen, iglieichnielc in beiden FiMen mnngelt gne nft
jene nsescnicnftige Führung der Wivthfchinjfit Dei:
Hang nnch Luxus nnd Wengnügnngen ist In »He-saß;
der Wiekkehe mit dem Geld-edel wirkt als schlechtes
Beispiel. So lebt tnnn in den Tag hinein; ist viel
Gelt) da, wird es ausgegeben, iIi keins da, läßt nun!
fich keine grauen Danke wnchiein

Diese geniale Leichtlelpigkeit tritt oft in seht lie-
benswürdige: Weise auf nnd verbindet fich init große:
Entmüthigkeit Aber der Schlaf; ift selten heiter,
zuweilen sogar tragisch. Jch dpill es nicht als nn-
bedingi with: hinstellen, sondern Jjnut als meine
Meinung: in Deutschland ist die« iiunst des Spa-
tens nicht: so hoch entwickelt wie in Frankreich.
Auch Inng »ein Andere« von Einflnf gewesen sein, in
Berlin vienigtDenQ Getoisse geistige Fähigkeiten,
jehtiftstrlleeijche und kiinstlektichtz ermäqltthten vor
etwa ils-M nicht In qtobe Einem-hinein. Von je« ab
ekii begannen lsnnigjnnn von 1870 nb Ins-h, die
Preise In neigen. War Erfolg bei uns vorher
Qnelle des Stil-ers, io ward· et von d» II znt
Quelle des Geldes. Und die kluge Verwaltung; des
Weh! scheint größere Billenskiaft nnd Begabung zn

beanspruchen. »I- die ds- Wssssssssw usagkksywk behauptet.

Honigs-linkss-
Dak in dient sähen Stdn chis W» ettkanscp f

Tfchiqarisptsnndb iergiichzweiduuchausiebens
bürtige Spieler gegraut-entwunden, war für die Schachs
weit niaralijth eine bereits festftiehendse Tshatsachh
Na chdetn nun der ruffufche Matadnr die Iekte Partie
verloren, hatte, wie ein SpkrialsTselegramm be:
Hinten Zeit« aus Hsavanna meidet, ans-h Gunsberg
einen Stand von s Gewinn-Partien erreickzt und
darauf hat die Havnnnaer »Schach-Gejellfchafi die
Edenbürtigkeit der beiden Kiämpen legalijirt und den
Ausgang des Kampfes für unentschieden erklärt.

-— Es war ein »Zujatnmentressea einer ganzen
Reihe von ungtücklichen Zufälleth welche die in
Kürze bereits ges-neidete Z erß b tun g der Ilni -

uersitüt zu Toronto in Canada rserfchuidut
haben. Torvnio ist der Hauptjitz altes: rnnadijchris
Biidixngsaustnitien . Die Universität ift die äiteste
des Landes. Sie wurde in! Jahre 1827 »errichtet»,
senfndr 1843 einen Ausbau und reine betråchttiche Vier:
»größrrung und XII-Wie im Ganzen IV« Mist. Mart.
Die Minute find Mir ausgedehnt. Die Bibiiøtdrst
Umfaßte 35,000 Wände, darunter selten: Exem.piar»e.
Daß die Universität san-h einen Olockknthttrm hatte,
darf bei amerikanifchen öffentlichen Bauwerk-n nicht
bis-fremden. — Die »Zuf»älligkeiten" aber, welch: die
Zerstörung des! Univertität herbeiführten, find nach
einer Mittheilung der »Bist-BE« die folgenden: Arn
Sonnabend sollte in dem großen Saale der Universi-tät eine Unterhaltung stattfinden, zu welcher 2000
Eintaduugen ergangen waren. Ein Student (nach
anderen Mittheilungen zwei Diener) trug während
der Vorbereitungen zur tsustandsehung des Saales
ein Brett tnit brennenden Lampen aus dem Erdge-
fchpß nach oben. Jan erßen Stockwerk kutschte nun
eine Lampe vom Brett auf die Erde und verlöschte-Trvh diese« gttdcklichen Ausqaugei bekam der Student
einen solchen Schreth daß er nun das ganze Brett
Init allen Lampen fallen ließ, von denen einige nun
explodtrten nnd den Iufbpden nnd die Treppen
in Brand festen. Die Flammen grissen mit rasenden:Schnelligkeit um sichz trohdem verging eine geraume
Zeit, ehe die Feuer-weht alarsnirt wurde, die sehr ver-
spitet eintraf und dann die Wqsskksydxgkkkku nicht
in Ordnung fand. Ehe die Rettuugsarbetteu recht
inZug keinen, war diehälstr derUntversfität bereits
ein rauthender Träume-Mitten. Sir Ida-n Lilien,

der Motiv: der Universität, wird als vnlliiändig W-
Innxgslos geschildert. »Das Unglück hat ihn nollstnndn
gebrochen. Nin-h den nie-engeren denilwen Anforde-
mngen wird msnn alleedinzgs in den Zufälligkeit-n
eknch seitens wie lilenfhclke UlnchWscgdeii erblicken. W
mnn ein stell enii besennenlden Peienlenmsswtnllssl
due-eh "dnI Hans« tksnyern lässt, istnstl sie nn Or! nnd
Sielle nxnznzilin«desn, wird nnccn fchevee biegt-elfen, Inn
daß die Vndnnnten nicht in Qvdnttng waren, ist W
stenfbinee Fnlyeliissiglseii »znkiickznfüheenn. Des: Gesinnun-
Ichnden wird auf mehr als 2 Millionen. Mark ver«
nnschlngh welche: dnkch wenig mehr als 602000 Mk»
Versicherung gedeckt ist.

— Die Insel Lesbpöscheint sicheinsnagn
mein gefunden Klimas zu erfreuen. Will
man wenigstens decn tückischer! Blntie ,Mnkadei«
Glaube-n schenken, so ist es in Miiylene sowohl, als
nuch in den übrigen Meilen der Insel gar nithE
Besonderes mehr, wenn »Sei-Tand das hnndekljle

L» e be nsjiaht üdekjchreiiiet Wie das genannt;
Bindi berichtet, lebt auf der Insel eine. Fknn
Leids» die 145 Jahre inli und noch Sinn; kunnte! M·
Ein zgewissek Mezzin zählt 130 Jahre, ein Schllhs
nntchee Aiinnierns Xalil An» 120 nnd ein Mann is!
den! Dnrfe Argus 115 Hechte.

—- Eine mächtig e neiefisch e Quell!
welche plöjliich in de! Slnnke non fechs Zoll. M
Fuß einjpokjchoß, hat in dem Siädichen Wnnnintlsk
in Süd-Dakota bedeutenden Schnden nngetichdeis M·
WnHeemlasseixi bedecken jeyl einen Flåchseetnnuw M!
40 Akten. Der Schaden wird aber teishlih dntch
den Umstand aufgewogen, daß bereit-B eine THE«
ichs-it w, gebildet hat, wnchx de: Stadt nu- ich!-
liche Miethe von 1000 Dollnrs für die Jnknnknlsl
der halben Wlassekkenft der Quelle geboten hat.

— Ein einfacher Name. DekezcglckiW
officiellen »Gnzette" zufolge hni die- zkontgtu VII«
England zum Mitglied des gesetzgebenden cis-MS
von Ceylon den folgenden Herrn ernannt: »Bist«-
bokke Ziunafisnvikeamn Knenneniilske Abhennwnkdtklk
Buuwnntclekeca Jnysafnndatn Mndiysnlelnge Mk«
Bande: Ratetnnnatmeyn.« Die in Col-sinds) elf«-
nende »Sei-Inn Sitzen-e« ertliirl iich in einem M«
sinke-I mit dick«keinen-sung seh: wenden, nein-M
fich jedoch darauf, den Namen des nenen CHOR«
den unt: einmal »nnsufåhvenc, mit oder BREACH!
daß in Folge der Fülle von Neuigkeiten »der

Musen, sich näher seit Herrn »Dann-how: U— U—-

zu Hoffen. Der Name des Zehnten enthält W
weniger all 100 Butlpstsden l i

M. Zvvsts In» Bitt-ists«- seit-II. IBAL



kkzchuiche Anzahl Bvulsngistiichek Wahn« i« Paris .
iqvalidirtr. Jst Htkvvrhebnng dieses Gesichtspunei
G stimmen ·Figaro« nnd ,,Tetnps« vollständig
überein. Der »An-its« kann sich auf die Mahnung
Wien, die er früher mehrfach ausgesprochen, die ;

Usbetnracht der Mehrheit nicht zur Jnvalidirung von l
gcgnetifchsv Wahlen zn mißbrauchen. Er schreibt
Hi: Bezugnahme ans diese seine Warnung: »Der "

Regierung fehlte es an weisen Freunden; sie hätten J
ihr den Rath gegeben, fich nicht den Chancen eines
Vqsathö auszusesey der jekt in so nnangenehnrer «
Weise rnißglückt iß. Aber natürlich! Der Rath kam ·;

von den Gegnern nnd man hat nicht darauf geaehs
tut: in» glaubte sich sehr stark, sehr klug, ja ganz «

kkkchtbar psifsig nnd — nran isi furchtbar geschlagen «;
IordenF — Der Erfolg der Bonlangisten arn lehten «

Spuuiag zeigt keine veränderte Stimmung, keinen «
Uusihlag der Sefinnnng bei den Wählern von ·
Paris, wohl aber enthüllt er eine tactische Un- -
geschicklichkeit der herrschenden Partei, deren ·
Eiudtuck natürliih sofort weidlich ausgebeutet wird. J
siq Drahtbericht deutet auf die nächste Nutzanweni
sung rnit den Worten hin: Jn Folge der von den
Bonlangistischen Eandidaterc bei den am Sonntag
ßqttgehabteu Wahlen erzielten Erfolge wird eine leb-
haste Bonlangistische Propaganda für die n ä chsten
MnnieipabWahlen vorbereitet.

In Eulen) hat das Unterhans sich in einge-
nrit dem Idee» Antrages«-

» ll’ s beschäftigt, in welchen: die irische Politik
der· Regierung getadelt werden sollte. Das Ergebsniß
war die Ablehnung des bezüglichen Antrages nrit 307
gegen 240 Stimmen.

.Ueber die nenlich ans Griechenland erwähnten
Militärdlnruhen zn Larissa werden jstzt
folgende Einzelheiten bekannt. Als der Miniäet
Zeugnis, der seibst nie die Waffe getragen hat, etwa
40 Officiere in Larissa durch ein Rescript in die
oerfthiedensten Theile des Landes versiegen wollte, er:
klärte-n diese dein Connnandantery Genera! Valtinoä
kurz nnd bündig, sie würden diesen: Befehl nicht
nachts-rinnen. Der General versuchte nasse-III, sie aus
gåtlithenr Wege zum Gehorsam znrückzirführekn Da
alle übrigen Ofsiciere in Larissa mit der Weigernng
ihrer« Mnteraden sich solidarisch erklärten, so telegrai
phirte der Genera! an Triknpii nnd bat non Auf:
sthnb der Befehle. Der: Minister aber« bestand auf
sofortiger Durchführung derselben. Unter diesen Um-
ständen reiste Genera! Valtinos nach Athen, nach-
dem er den Ofsicieren auf Ehrenwort hatte verspre-
chenginüfsey dort dein König als oberstein Chef ihre
Besthwerden vorzutragen. An eine Verhaftnng konnte
er nicht denken, da die Trnppen nrit den Meuterern
sub vethrüdertem Triknpis hätte sich, rote von grie-
ihisthen Blättern »berithte»t wird, umsonst »bearüht ,.die
Unterrednng des Generals init dein König zu ver«
hindern, nnd als dennoch stattfand, vnbot
er dein General, Athen zn verlassen. Höhere OW-
ciere wurden von ihrn nach Larissa entsandtznnr Er-
hednngen vorzunehmen. «

geraten
Der Ante-Vortrag des Professor-s Mrihlan

»Der Ulmer Predigermönch Fabri und
feine Pilgerfahrten« entwarf ein überaus
lebseusvolles nnd anschauliches Bild der Pilgerreifeiy
wie He im Miitelalter so zahlreich» ins heilige Land
unternommen wurden. — Es ist ein allgemein
meufchliches Jnteresstz welches uns zu den Stätten
historischer Vorgänge, zu den Stätten der Künste und
der Wissenschaft, ja zu den Stätten, auf denen einst
eis guter Mensch gewandelt. hinziehh Um so erklär-
licher ift die Angiehungskrafh welche diejenigen
Stätten ausüben, auf welchen fiel) bedentungkssvolle
religiöse Vorgänge abgefpieit haben.

" Allen Religionen — dies etwa die hauptsiichlichsten
Ausführungen des Vortragenden — ist es eigen,
die Wirksamkeit der Gottheit zu locaiisiren und be-
stimmten Orten die Fähigkeit zu bsefoinderer religiöser
Vertiefung nnd Auniiherurig zu Gott znzufchreibetn
Auch die Christen haben schon früh begonnen nach
detkheiligeii Stätten zu«pilgern, wo Himmel und
Erde Friede geschlossen; fchoit nor ikoikiftnntin zogen
fromme Gläubige zum heiligen Grabe: und als das
Chrifienthum Sstaatsreligion geworden und über dem
Grabe Christi die Basilika aufgeführt war, mehrte
sich die Sichaar der Pilger rasch.

»

Die Eiitrvickelung der abendländische« Kirche.
lkldtte immer mehr dazu, in der Pilgerfahrt ins hei-
ltge Land ein verdienftvolles Werk zu sehen.

Auch nachdem Palältina von den Ntuhairredanern
erobiert worden unser, hörte die Pilgerfahrt nicht auf,
lsttdern ift der Zudrang ein großer. Die Bedrü-
ckUugen, denen die Pilger ausgefetzi find» führen zum
Predigen der Kreuzzüge durch die katholische Kirche
und feit dem U. Jahrhundert ziehen die Schaareir
bsxvnssneter Pilger ins heilige. Land, urn dasselbe den
banden der Ungläubige zu entreißen. Nach der Er:
obernng Jernfalems ist« der Zudrang zu den heiligen
Stätten größer: denn je. Wohl dringen die Maha-
medaner aufs neue vor und erobern eine Burg nach
dFt anderen zurück, bis« im Jahre 1291 die letzteMk; aber die Reisen ins heilige Land hören damit
ylcht auf und erreichen im U. und is. JahrhundertEhren Höhepunkt.
·

Aus dem Its. Jahrhundert stammt auch die wüh-
Änste Wir-»Dein, di« uns das sen: Bin: de: Fahr-kkll entwitft Das Bild ift anziehend und abstoßenh
EMII und doch zu einem rnitleidigen Lächeln heraus:HEXE-Und; es zeigt Begeifterung und Selbsttänschuug
Vkfühlsüderfchwang und Uudacbh aber auch Berech-
UUUS Mk) Egvistuuk Ein Theil zieht hin, un! ei-
n« llkheimen Sündenlast ledig zu werden oder um
Mk näher zu treten; ein anderer Theil 2 wirdM» arm: wenns»Beweggrund« get-scheu;
staunen und Seistliehe ziehen— als Vertreter ihrer

HEFT-M PUIV OEMU im: Erlangung weltliche: Vor- g
khslls Hm« Rilke! Pikgern zum heiligen Grabe, um hdort den Ritterschlag zu empfangen, politische« sagen- f«ten· untersteht-riet! die Fahrt, um die Chancen für eine z
Wlsdkthetstcllnug des Landes zu prüfen und schließs a
lich sind est-sie Kaufleute, die das Handelsinteresse I
hinführt; einen Einfluß üben auch Abenteuerlust und h
Begierde nach den Geheimnisfen des Orientö aus. n
Trotz dieser Verschiedenheit de: Beuseggründe ist es n
immerhin noch ein Ueberwiegen des geistlichen Inner- Gesses, das die Mehrheit zu ihrer Fahrt bestimmt. n

Eine: der achstungdwerthesten Pilger ist der Verfasser a
der erwahtiten Pilgerschrify der Dominikanee Fahrt l·
Fabri ist zu Zürich in: Jahre 1440 geboren, wurde g
nach dem frühzeitigen Tode seines Vaters oon seinen: h
Oheim zu Basel erzogen und ging, im. Jahre 1454 b
ins Kloster, rvo er unter den! Tllaknen Felix zunt A
Mönch geweiht wurde. Die Reifelust regte sich o
fchon früh bei ihm und führte ihn im Auftrage sei: —

nes Klosters durch einen großen That-il Deutschlands l
und nach Rom. Ja! Jahre 1477 wird· Fabri ins b
DominikanerRloster nach Ulm oersetzh welk-heut er t
bis zu feinem Tode in: Jahre 1502 angehörte und J
in welchen! er als Leiter und Hauptprrediger eine be: d
sondere Vertkuuenostelluiig bekleidete. t

Fahrt ist schriftstellerisch eifrig thätig gewesen, a
namentlich auf historischem Gebiet; das nieifte Jus r
teresse verdienen aber die Beschreidungen seiner Pils z
Zuerst-ehrten. Die erste seiner Fahrten ins hseilige Land E
nnternahnt er im Jahre 1480 im Gefolge des Lan: i
deshauptmaiknes von Qui-ists, welcher sich den Ritter- z
schlag am heiligen Grabe erwerben ixoolltr. Zurück:
gekehrt gefiel es Fahrt reicht mehr reoht im Kloster: r
mit dem beengen-denKloster-zwangen er ging daher u1it E
Freuden auf den Vorschlag eines voriikhnien Ritters d
ein, ihn auf einer Fahrt nach Jerusalem zu beglei-
ten. Diese. zweite Pclgerreise hat Fahrt ausführlich
geschildert; er schrieb zuriächslt eine lateinische Reise: r
befehreibunxn fertigte aber sodann einen deutfchen j
Auszug an, der vor einigen Jahrzehnten entdeckt und !

veröffentlicht worden ist. " s
Fahrt schreibt fließend. fesselnd und leicht, wenn c

auch rnitunter der-b; er beobachtet vortrefflich. hat
Witz und ein gesnudes Urtheil, wo ihn nicht die l
Tradition und der Inöitclxische Gesichtskreis. bseschränketiz ·
wo letzteres) in Betracht konnten, kann et: hart: nnd
unduldsam sein, oibgleich er Sonst ein sjerz vol! Liebe
zeigt. Gegen den Aberglauben hat er manch kräfti-
ged Wort.

Der Reiseberirht beginnt mit: einer Schilderunsg
der Vorbereitungen, der Einholung der Erlaubniß
seines: Qberen und den: Wirthen-h, der dem Wander-
lustigen doch recht schwer: fällt. Die Reise geht über
Venedig, den Ausgangspunkt all-er Pilgerfahrten.
Dort ruüssen die Reisender: einige Zeit warten, bis
sich eine Reisegelegenheitz ein schnellfahrender Ssegley
findet, dessen Füher es zugleich übernimmt, die Pil-
ger bis zum heiligen Grabe zu führen. Fabel be-
reitet stch unterdessen uiittelft Karten und« Reise-hand-
büchetz die es schon damals gab, vor und lernt
außerdem Venedig kennen, schildert die Klöster und
Kirchen und die Reliqnien die er in ihnen ge-
sehen. — Arn A. Juli 1483 erfolgt die Abreise;
es wird eine sMesse gelesen, und unter den
Klängen des alten Pilgerliedes »Ja Gottes Rad
mens fahren wir, Seiner Gnade. begehren wir«
geht ed in die hohe See. Die Strapazen der
Seereise sind nicht geringe. Die Hitze unter dein
Deck ist furchtbar, der Aufenthalt unter demselben
außerdem noch durch das Geftatnpf der Pferde und
Maulthiere, die auf dein. Deck mitgenommen werden,
unerträglich gemacht. Dazu kommt« norch die Roh-
heit des Sehiffsvolkes und die Gottlosigkeit der Be:
gleite: Fabri’s, die sich die Zeit durch Würfelspiel
zu vertreiben suchen und ihre Baarschaft verfaulen.
An! I. Juli ift der Hafen Jaffa endlich erreicht und
das heilige Land liegt vor den Pilgerin Der— Eins»
druck ist jedoch keine sehr günstiger, denn Fett-rinnt·-
enttliufcht aus: »Ist das das Land, darinnen Milch
und Honig fleußt J« Zunächst müssen die Pilger itoch
5 Tage auf der Rhede liegen bleiben, bis die Er«
laubniß zuni Landen eintrisft -— während dieser Zeit
in strter Furcht schinebeud, von Corsaren angegriffen
zu werden. Endlich, erfolgt die Erlaubniß; die Rit-
ter legen ihre Wassen und ihren Schmuck ab, um
nicht beraubt zu werden und ihren Stand zu ver-
rathen, und hüllen sich in einfache Pilgergewåtidetx
Der Pilgergesang wird angestimmt und unter seinen
Klängen das heilige Erdreich betreten, auf das die
Pilger niederfallen und das fie iubrünstig in from-
nier Verehrung küssen.

Miit dein Betreten des heiligen Landes beginnen
endlose Srheerereien und Belästigungen von Seiten
der türkifchen Behörden und von Seiten des Pöbelå
Die Pilger werden zunächst in ein Caftell einge-
pfercht und dort zurückgehaltety bis alle Fornialitäten
erledigt sindz schließlich werden ihre Namen verzeich-
net —- Viele geben einen falschen auf, um ihr-en
Stand nicht zu verrathen — und die Passagiersfcheine
attsgefertizxt Die Pilger werden freigelassen und
machen lich nun an die ioiclttige Suche nach einein
guten Maulthier und einem Führer. Fabr-i hat
Glück: er finde-i denselben Führer mit dein Maul»
thicre wieder» das er auf feiner ersten Reise benuht
und erprobt: hat; Führer und Pilger fallen beide vor
Freuden in die Arme. Vor der Abreise werden den
Reisenden noch strenge Verhaltnngsuiaßregeln einge-
fchärfh Memand darf den Führer verlassen, ein
muhamedanifclzes Weib ansehen, einem Muhaniedcn
ner Wein anbieten, eine weiße Kopfbedeckung tra-
gen u. f. ro. «

Rach vielen Dlühieligkeiten wird Jerufalem er-
reicht, roo Fabri außerhalb der Stadtmauer-n iut
Dominikanenstloster absteigt; Arn anderen Tage
beginnt der Besuch der heiligen Stätten, der vier
Tage in Anspruch niuunt und durch die mit demsel-
ben verbundene starke Aufregung, die Fasten, Ent-
haltung vorn Schlas irr· höchster! Grade erschöpfend
wirkt und sogar Todesfälle herbeiführt. Den Be-
schluß macht der Befuth des heiligen Grabes, der
erst gegen eine Erlegnng von s Dukaten an die.
türkisthen Behörden gestattet wird. Die Pilger wer:
den am Abend hinein: und ers an: andern Morgen

»hlllsllsgelassen.b In de: rhetligett Stätte er-
wartet den Pilger ein eigenartiges Schauspiel: neben

. Betriebes: und. fiel) sdasteienden — treiben Rai-stät;
s » e »Das! e; . Idie
:-»-j«-·, Its. »-" ""ss7jsdi·esxxkxsi z? «? -.—:«Ic-.-«-.«ELE"-1"js; « ein«-THE«

von 9 Uhr Morgens bis 8 Uhr Abends, in Riga
aufhalten. Man führe hier 6 Uhr Abends aus, wäre
uin 2 Uhr Nachts in Bockenhof und un: 9 Uhr
Morgens in Riga Um 8 Uhr Abends könnte man
die Heirnfabrt antreten, um zeitig Vormittags in Fel-
lin einzntreffenJ

Die S elbsttnordsManie hat abermals ein
Opfer aus unserer Mitte gefordert : in der Nacht
auf gestern hat sich der hiefelbst privatisirende H.
S» in: sc. Lebensjahre flehend, durch einen Schaf;
ins Her; das Leben genommen.

Von einen: Saunerfiückcheti rnit seh: er-
freulichen: Ausgangy das recht charakteristisch für
unfere Gaunerzuaft ist, berichtet aus der Walt-
fchen Gegend ein hiefiges estnifchei Blatt. Jn der
Nähe von Wald heißt es in! »Po5t.«, fährt eines
Abends ein Bauer feines Weges. Da fchleppt fich
ein Bauer-seid durch den Schnee und bittet flehe-it-
lich un! Aufnahme in den Schlittem da die alten
Beine den Inüden Leib nicht mehr vorwärts tragen
könnten. Outmüthig nimmt der Bauer den neuen
Paffagier auf nnd das .Weib« klettert auf den
Schlitterr. Da gewahrt der Bauer unter den: Kopf«
tuche der bejahrten Dame einen cknächtigen Bart nnd
an den »alten Beinen« ein Paar. fehr ausgewachse-
ner WasserftiefeL »Dies Weib kann rnir nnbequem
werden» —- denkt er fest. Ein tüchtige: Stoß dem
befremdlichen Vertreter des schönen Gefchlechtkz ein
kräftiger Peitfchenhieb dein Rdßlein ——— und das
»Weil-« kollert in den Schnee. und das Röslein fliegt
eilends auf der Bahn von dannen. Ein Fluch nnd
bald darauf ein Revylverfchuß ertönt hinter den: Fah-
rendenz eine Kugel ist in den Schlitten gedrungen,
hat jedoch fonft kein Unheil angerichtet nnd der
Bauer kommt rafcher zu Haufe an, als es ohne die:
fes Intermezzo wohl gefchehen wäre.

R e s c st r P a K. -

B erlitt, W. (10.) Februar. Vor: 397 Wah-
len sind bis jetzi 318 Resnlkate bekannt« Definitiv
gewähkt find 42 Confetvsitivgx 12 Glis-is: dir! REIS-
patteh 14 Nalionalläbsraltz 76 Centrumsangishötigsk
14 Frei5nnigk, 17 Svcialdemokksateiy 10 Ast-TM, 1
Wikdlålsekalkiz 12 Eljässey 3 Demokraten nnd 1

Pe II, 22». (10.) Februar. Kaiser: Franz Joseph
wohnte gestern de: Leichenfeier Audrassxfs in des:
Binden-je bei, nachdem die Kaiserin vøkhek ein stil-
lcs Gebet am Sange verrichtet hatte.

London, 22. (10.) Februar. Gladftokxe Liegt
m: eins: Kerker: Erkältung darnieder.
Dürre. Es sind 116 Stichtvaylen erforderlich.

Paris ,
U. [10.) Februar. Dei: größte Thkil

de: französischen Presse fympathisirt mit dem Aus:
fall de: Wahlen it: Deutschland, de: eine. Nieder-gcge De: Regierungspatteien und des Csrcrtells con-

dikt-

Tetesranne
der Nordifchen Telegraphensszsentn

tGederrn Sonntag eingegangen)
Berlin, Sonnabend, N» (10.) Februar. Die

Reichsbank sehte den Discont auf 4 PG» den Loui-
bnrdzins ans As, resp». 5 PG. herab.

P nr i s, Sonntag, As. (11.) Februar. In der
Depniirtewcatnmer brachte der Socinlist Bodin den»
Antrag ein, can Montag über die Icnnestie der bei
den legten Strikes cotnprontiitirten Arbeiter zu be«
rathen. Der Antrag wnrde mit 221 gegen 182
Stimmen angenommen. Heroorgernsen war derselbe
allen: Insel-eine nnch dnrch die in parlamentnrischen
Kreisen verbreiteten Gerüchie über eine bevorstehende
Begnadignng des Herzogs von Orlennä Die Ar-
beiter beschlossen die. Atnnestie der Sirikenden zu for-
dern, falls der Herzog begnndigt werde.

Be r litt, Sonntag, II. (10.) Februar. Die
»Den. Pol. Nachts« theilen mit» daß die Zweifel
binsiehtlieh eines bnlvigen Znsammenirittes deb Con-
gresses in Berlin zur internationalen Regelung der
Arbeiters-enge den Thais-eben nicht entspräche-i Oesters
reiclp Italien, Frankreich, England, die Solon-cis,
Belgiety Holland nnd Sknndinnvien hätten die Ans-
fordernng angenommen Nicht theilnehmen werden
die Vereinigten Staaten von Nord-Amerika nnd
Rußlnndz da die ZnsfuhrWroducte dieser Länder nikhi
Jgdustkiez sondern vorzugsweise landkoitthschastliche
Erzeugnisse sind» ,

W ite b s k , Montag, is. Februar. In den! sen-
sationellen Proeeß wegen Ermordung eines Juden
behufs Erlangung der Lebensvetsicherungb Prämie
desselben wurden» alle 7 Angeklagten Enden) von
den Geschworenext schuldig erkannt, den betreffenden
Mord verheimlicht nnd den Betrug verübt zu haben.
Das Gericht verurtheilte Zsnculpnten zu Z: bis s:
jähriger Zwangsnrbeit nnd einen Angeklogten zu Pf«
jährigen! ZnchthnItT

Cggisssxgkxhk
St. setetsbvcgex DIE-se, s. Febr.lsfso

Bisses-Börse.
seh-s. Winter» Satt-us) pas: Syst·

kam« kakfszktwexigeayaksqiif m
spggak,cavichtdoszkv..y. —

Lenden; fä- Rpggexn —

hcfek,swistswpk.snll. . . .. »so
Lenden; fäk hätt: fes.

Iase,yc.kud.......... -.

Schltgicth M» Sud-»Für. I . . 12,5o

Was-mil- Mseh It. I Po! T« 8,2o—8,5o
« mästet-IF Fig-Fahr· ·

«

: II
Städt« cui-dreise- pi. r« Hm m M«

m tcsusso pp. 15975
seirslDiiodekiäeypxsu . . . . 1,30

«.
tu sites-a« .
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.
· ··· ·· ·· ··· P·· d·

O O - fur Dorpatjtj Umgegend·
.

,
»

. K ;:.;:.:.:;:,«x:» s« sssisssisii ssssMssss ssgsii
m der Leiber-ff» StetkpJraße M. 10, H 1 St· n d b. h übr h

be: mir de:
am 14. Februar, 3 Uhr Lslaki-miitags, PF« tsband e e T« l« es» djF he«- s - z;
von Gold- und Silbersachety Uhren,Gor— Zelszkau e« e? ««

..

Um« a« «« e«
net Si. Pia-kons- Waldhorth Mike-Almosen, warme« Brelumsszhlages

«
.

«« Hskssissmsschss VsLssxsss-»Pslzgii, snsiw G. I. Pjcck 1n Reval CUcfUZ
EMEM SUTEU BWEYPTUUVSEII Sklldklclllllkkkl ——--«—————————————-—————————————— für« junge Dame« gebildeten Slqyhkzi
&c &c. &c. . W l Am lIOIIU6kSk3g, THE-II 111. IYCIDIUFIY d· J« Um m« Um« Jläbekec zu erfsaqen täglich von 4 bls

«

Sonntag, d. is. Februar 1890
·

am
·

Am' ’ IN« «

· A t ·

im grosse» Hzzksaale dgl. Rai, Israel-so,Feshlägksebruar o, un to— - l.1(3-l0lla0l. · Ei»
ssrlsshsv Universität

-

««« «« WRMWZC »
« LUm 729 Um« Abcklltlss L; ··"—·«·"«sp"———-——«-———sp""—·—·«——·"«——«sp"sp«"·· MUm zahlreiche Bethel g «rd «« «· « «;

-
«.

MPTQ FJ7TECJ!.«·.«???«. ·

————-—-

«
- isiis Hain« sind« i--i W

. gmpkzhkznjkke Mk ’

. « ,

·

»»

der Betllåetltguug one; vor-·: eiser- erl .
- «· «»

· i tcncn ame, we c e ie urse d ·MHHJDWM- ««
.. . .

. r un epecie n i St: c loherocnet habe und alle In mein Poch schlagende Arbeiten Hundes· u. Hut lehr« eröffnet werde» Au»»äkt-
»

. » zu den Isllllsstoss Preise u kfjh e. «« · s· «

«
slllitlsVcklcslll in E. .I. ICSIOWS speszlalltasz’ gagelhonbgovelsz Um geneigten Zusprucll llitstet lsrgebenst scbulennwlzzlzhwekdesl mxenslelnls, · —..

·,
· Garanhe geleistet. Preis-content ge— Damme« er« oumsede on« ,Unlversltats—l)uclHandlung. ge» 10Fkg··zsp1.k9· V s«««« ·«·.--;.-1-..·--«;.-.--:«:-«»Es·-:k:-;-»---;-«zsj -.-«««.-,--».--»» » - o

Jlkluflctblåttet Fuc Lanhlåge- » - Kiste-»so. M—- 4 e; en:1 . ··—7«—-- schnitt» Einlege- uucl stolz-animi- . . f
-—· Mmgen --- Arbeiten, 860 Nummern. Vekzeictk 91933219 olukakgs lnstkumente wetten« in und aus dem Hauieoetabsol

Bvklltsek nisse v1·1·1itk1000 llestretionem Vorlas w«

J» Techelfeklchs SIIABS Nki W, skM HVLE. · gen er ·zeuge, erzxerungen gegen O - FT"—«—
2O Ækg Bgeäxeäslcem ·v l

s IN· bStn g lma eks szk a · g c e r. ’I-. , aus am· ’kic t- c J ; .
· yin ·misnaxlszll· g empiiehlt in grosser Auswahl gutscbneidende Und Ums» Pksmgsg gmpkjghjt ·

7011 11 Uhr sb- «-"—?—,—-"————— ,W« sttatomssclse -PI-apaksk-ll(zSt.(-olisz VI
K Gut. Faust«o · «« « « R» ·

in Ebenholz» Metall- und Elfenbein—(l’kril?fen. Daselbst werdenjegliche schien—
··- sp ZWEITER-Ä 109 Nks Ils-»:—··· llkglldlllllllll H " stlmge » kekslets und ZEIT-statuten in kürzeste:- Zeit gut u. zu billigen Preisen auszgejjihrsfllcz

·· « « unser« s 5 « » ·r! es Im me se
-

verkauft IF· T?- QsG. Mwistey Petexsbuxget Stn ·Z6. - elppäehtt «
Kurischen

«« ·z« J« · · · ·
·

- "s— . is— is k·-11t ·tv «11 .- h I, «- ««« - « -
- n - z -st .2.

Basler« -Ri s ekr Lachsschinken i— XTV S« —si«lls«slslisji-s«sz ZH l«« T , «
v P I

« ·»
J l «·—j·- · ···-—··,·-s«·—.«:z»·»- - Esls»jlzllspylgs»s;j»y-z.z s7jkz—- . »» .Cl « L u Von ·Bl

raunschwetgcr Blutwurst sowie Irak- , it Azewuncleskstyiqsss N» J· men angenommen.
TOIMODWUISV n empfiehlt Hi» wills-E«-Ukszzlslsxlskxkxxis q"·«"-«-———-—————

nk. s aigkxsshs on. up. s. EI« Jst-EIN· COBOCMEGIZCOÆS
—sz""—""·"·sp""«——"·

k-
der unteren Gylnnilslalclassen in al- wspd ei« verheirathete« okdenmszhelb h« an« Zeitungen do« h« noli zÄudmli

mit 7j91 H9usszhl3g» unt» um«» 20 —-——————« Hyhekåclåerok Utåtcrtjtcätt z·1·: cis-Wien. lUMIWVSV «

»

Es« VOIOTSOV LIMITED« Um! lUHIS
warst D c ·tt··· 25,000nh1. a«« «"««««U IV« «« Si s ·

« »
mit Ins-Hehle:- lzlxpksdrlzsaukllz«n. Näheres -

· SIEBEL! Nr. S, Partei-re. Täglich von
in KL Kongota oder Dokptm Stern- l———.."·«THE· « HIEFIYEFHIVEXVEIHIZVUO HAVE» .
strnsse Nr. 22. - »« . - gesucht. Nur solche mit gutes)
·——T-k"——-·;—«—— , A« J . kzz « h - ,In Äplclslllcll ·
·· d ·Z· . a P sitt-one» by an lcnglish lady to ladies and bsj F. v. Block, Mond-ge. kssuseineProbesendung

n zwe mmer mit vo er en- » e tle e t h f 11 t'll l. « - .

sson Oleich und zum Sommer zu vermle- Äszlllldl Zelle! Tohdån Moll? mm « l echte« tllkklsoheu F·castanicn z«»««m» m» h ) a eneun-upon onna. ..2.å".1. . - «- Tfl st l
An dek Rigaschen so. Nr. 61 »Fcigon s s . l · l

- kstsblstssVskn 69- »« l
·«« Promenadekk E -qmklkkuwahuuug s« ». s. rast

Füchs mjt Wasserlejtung und at» —··sp--s-·-··-sp m m lud-m All-»u- Zu vermto en. Is so or lig zu ver au en. u er— · - ·
le» wirkt,schakksbequemlzszhkezten Jszzzszszøaoza LIEHLLC P· N« 69811080 s«
sowie auch slll Sltllclllss lllllbllks wird zu St. Georg oder s äte o

· «

- «

Es« Zlllllllsk Zll VckllllSlllsll. Nähe— einem cautionsfähigen verhtkiratllelelxl
res daselbst. HEXE! USYHIIL Gåfk Ost-Herz· untkr Ä

«
«» »i- .«

« lis»
-

« - om ame es— s— —-———--

Fszuchdrx F- Ztgs.-Expd. niederzulegen. Mode'—Eiue ""«"-«—··"—"—·sp To» junges« Man« « «,- »Ud et « J h 1835
««

»
so . · d» Mk »« «, z G z d— T des-I« U9 Im 3re - - b Klejderschränke lcommoden Zettel,Lsxndwirthldlchaåftgrgxlckrtllztll hell Small? und Waschschränkc werden billigt-ek-

· Wirthsohaftsgehilfe gewesen ist 0 l. Lauf« «' MJZMUÜICIPSVVZSSC Nks BE«
von 5 Zimmetn mit eines: Glas-Veranda wiss-oh« ei» 5x9119 313

’

.—.

,
.- «

und allen Wirthfchaflsbequemlichkeiten ««-

. . . ..» .» « »«. II« Zum· ·
G« je« V« gou J« Z b a .

.. . . tm c uppen ragen is Itg zu ver«Tag: von 12——ss1 liest Mlltagxlehen c« e ääyssfsasså Dem! LSIIDST A· 7011 tllleklmcllst bestätigte Ver-sichOrange-Gesellschaft kaukgn schloskssp m· p»sz»»,· «
Eine Famsltenwohnung Essssixidsssslsoss » s

-

März ab zu vesmiethsn - StsttpStv wicv fürs Laut» gesucht. Zu ekfkageu s.- ·

2 Oamjljenwohtlutl en Elll Illllgks Madchcll · volleingezahltes Grundscapital 1,000,000 Abt. L..·..-:.---..««-

J pag Deuzsch »d R s z · versichert gegen Feuer-gefahr- aller Art bewegliches und unbewegliches Ei— W’« g» h s «

.. n usisch form, sucht . . . i e trug« » act« U«ssnd zu vermietben verlangette Garten- Szellung z» d» Smbe ob» zum Aue» genthunn Waaren, Fabr-Ilion, etc, wobei den Versicherung-nehmen: folgende «
«

Straße Nr. 39. Um» «. Fortuna Straße N» 21 Vortheile und Vorzüge eingeräumt werden: .
»«

Po« M« FWYUCV «

---- -
---"··«·—s———«··«——·——·——«——«—— e) Antboil tm! Gewinn sus- tle Geschäft-h til) , . A Ist web-Z« Wind« H

.....-1-..· EUW ZZUHIJUUC Es;
Von 2 Ztmmetn nebst Kuche Und Schuf- d .. h s « , « - b) Stimmrecht tu tlea Generalversammlung-ea- · ———jk— ' x NBs K»
fztei ist sofort zu vermeiden. Nähmg U VUSSISC E« VIII-US Msbtzgszssxsbt n »Es-anyone» was« «« »du-esse ermessen-te» Ins-«« »Es-M, d« di« cis-su- iiun sitt-III? on; 2.4 —il
StkxwSkkaßg Nz 18» jm Hof· Stellung als Plldgsklll Als! llctxlllclckll sei-»ja nie-lot sur bekannte» lloqcition use-·' iöbisigen Campag- Mbsl 71.2D- Ast St, -—l Lsl Jst, - l!———-T——-———H- - Melonewstrasse Nr. 20. nie» ges-Ist. sonder» sechs-Essai» www-sites. OR» 7t.4 - 10.5 85 o« I.s- zzjPetrkstrasse Nr. 34 "·Eis« siiiivsikkewoisuuuo Ase-ims- isixs Dorpac und Umgebung: ——.,I—,··—SE,EI«LZL—-——————-E«DIU«I-
-ist eine Wohnung w» 3 Zimmer» mit You 5 Zimmer-n, Vor-Zimmer n. Küche . - szoszszsssl : : J» : Jl-
Gakton und Veranda zu ver-niema- lst sdglslsb II! WIIIICWU NsUmBtkt- « · a BOCÆIOFZ m. 70.3 -10.4 84 —rou 23 n
Ha»l1iStirn-se Nr. 17. Zu ertragen daselbst; « loixn sen— 8·- 82 -- 2.0 I.z «r·Ull Ell-ZU«- NIJ Z» Erst? »Es-sonnt sind such zwei r s-y2-»-««-si.-. M. c« m. 111-s!- 5.-4 78 -—I·D·Fl holt-» «·

ist ein Zimmer mit Pension e· D W« »« EIN« . SUEHSOIIO POTUVOV « s HAMMPO ««

··

- ·
abzugeben.

met« am« EILIZFU.-YI.S.Fk.-:".l««.7i."-..-.«-—..—-—..’ o« O« c» ustxtåöxktssbs ::J : —-

2 lllllllllklsc klllllgc a« o astramoat «« · G« Mark: Its-cis. « will« dann, .« .« .· .« «· J«« Its«
·

· steht zum Verkauf· Techelkersche str. . · YOU, ·
mit sum« Pension sind zu vertniethen Nr. B, im Hof. Zu hsgqhgg w» 2 » « « e - - - -
Botanische strasse Nr. 21, l It. h. bis 4 Uhr. l VII« Zlscl TVUVUUIVFIM CUIMIIIY

Dtnck und Verlag von T. Maul-s en. llesscssssts keins-secu- llspssrcsit llotssittetesreps Papst. «- soseoseso lleatipoos sey-Ins, IS. Gespa- Issll r. sz



Illeue illijrptse Beitun. Ericheint täglich
ausgenommen Sonn« u. hohe Festtag-

Ausgabe um 7 Uhr III-di.
DieExpedition ist von 8»Uhr Morgens'
bis 6 Uhr Abends. ausgenommen von

1—3 Uhr Mittags, geöffnet·
Spxechst d. Reduktion v. 9—ll Verm.

Vkkks Ohne Zustellung ö Abt. S.

MkkZUstellnng:
a Dorpatz jährlich 7 Rot. S» halb-

jäykiich 3 »Hier. so Ko« Viertel«
jährlich 2 Nod, monatiich 80 Kop-

uach auswättss jährlich 7 gibt; 50 K»
halbj. 4 EIN» viertelj. 2 VIII. 25 K

g a n a l) m e d e r J n f cr a te bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
Kpxpndzeile oder deren Raum bei drcimaliger Jnsertion ä 5 Styx-» Durch die Post

eingehende Jnserate entrichten 6 so» (20 PfgJ für die Korpuözeilc Fünfundzwanzigster Jahrgang.
Die Abonneinknts schließen: Yin Dorpat mit dem letzten Nsonatstaqh auswärts mit dem Schlußtage der Jtxhresckxnartalcs 31.März, so. Juni, 30. September, II. December.

Absnnemeuts nnd Jnsetate vermitteln: in Rigcu Lange-spitz.
Amomen-Wurm; in Fellink E. J. Karovfs Bucht« in Wer-ro: Er. Vielroiw
VUchhq in Walt- M Rudolfs Buchhq in Nevalt Buchlx v. Kluge d; Ströhvh

Avonnementg
auf die ,,Neue Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengenommem

iiasrc Eamptmr and die Erpednnm
sind an den Wochentagen geöffnet:

Vormittags von 8 bis 1 Uhr
Nachmittags von Z bis 6 Uhr

Inhalt.
Inland: Dorpah Temporäre Irren-Ame. Ernte.

Yzkxpikarrishvfe GannerbandeArenebnrgsSand—-
spare. Revalz Schiffsbrand Gerichts-Session. EstL landw-
Verein Wes enbe rg: Freiw. Feuerwehiz St. Peters-
pukp Die Deutschen Reichstags-Wahlen. Tageschronih
Moska u: Cvlleetr. Ki e w: Congreß. W arschans
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Inland
D o r p a t, is. Februar. Wir berichteten unlängst

ausführlich über den auf dem AerztnTage zu Wolmar
gehaltenen und in der »Balt. Monatsfchrxs veröffent-
lichten Vortrag des« Dr. H. Dehio, der an der Hand
statistischer Daten den erschreckend hohen Procentsatz
der Geisteskranken in Livland und Estland nachwies
und hervorhob, wie wenig entsprechend die Irren-
pflege hier zu Lande diesen Verhältnissen Rechnung
trage. Der Verfasser stellte für Livland die Errich-
tung zweier Jrrenanstalten für je 500 Patienten als
nothwendig hin.

Die Frage der Jrrenverpflegung inLivland behan-
delte auf dem Arme-Tage auch Dr. A. M er ck li n
in seinem Vortrage »Ueber temporäre Asyle
für Geistestran ke«, der gegenwärtig in der
,,Balt. Monatsschr.-« vorliegt. Der Verfasser erkennt
in dieser Arbeit den Nothstand in gleichem Maße
an, strebt jedoch diesAbhilfe in erster Linie auf etwas
andere Weise an, als sie von Dr. Dehio in Vorschlag
gebracht worden ist. ·

Bei dem Mangel jeder Aussicht auf Errichtung
derartig großartiger Institute, welche dem Bedürfnisse
ganz entfprechen, schlägt Dr. Mercklin vor, durch klei-
nere Unternehmungen und durch mehr locale Bestre-
bungen wenigstens theilweise znnächst Hilfe zu schaf-
fen; es follen vor Allem die acuten Fälle Berücksich-

Jf e n i l l r i a n.
Der Wahltag in Berlin.

Berlin, So. (8.) Februar.
Günstigeres Wetter, als «es der heutige prächtige

klare Tag brachte, ist -—— so schreibt die »Nat.-Z.« —

für das Wahlgeschäft nicht denkbar. · Die Erfahrung
hat gelehrt, daß Regenwetter im Allgemeinen die
Wahlbetheiligung einschränkh daß indessen der Aus-
fall sich nicht gleichmäßig auf die Parteien vertheilt,
sondern hauptsächlich auf die Parteien entfällt, welche
von der Soeialdemokratie bekämpft werden. Unter
diesen Uniständen haben die Gegner der Socialdemos
hatte, das Cartell sowohl wie die Freisinnigen, an dem
Wetter einen Bundesgenossen, den willlommen zu
heißen sie alle Veranlassung haben.

Nimmt die Wahl heute alles Interesse in An«
sprach, so zeigt bis in die Mittagsstunde hinein die
Stadt doch kaum eine irgendwie veränderte Physio-
gnomie. Es sind dafür mehrere Gründe vorhanden.
Die diesmal abzugebenden nahezu 250,000 Stimmen
vertheilen sich auf mehr als 500 Wah«llocale, so daß
durchschnittlich 500 Stimmen auf ein Wahllocal ent-
fallen oder etwa 60 Stimmen auf die Stunde.

Freilich, so glatt und nach statistifcher Berech-
nung vollzieht sich die Wahl nicht. Der-Vormittag
und der Nachmittag tragen ein durchaus verschies
denes Gesicht. Nur die allereifrigsten Wähler finden
sich schon um 10 Uhr Morgens — womöglich noch
vor Eröffnung der Wahl —- im Wahllocal ein, um
ihre Stimmen abzugeben. Dann tritt eine langsame
und kaum nenneuswerthe Abgabe der Stimmen ein.
Jn ganz Berlin wird von 10 bis 12 Uhr, nicht, wie
estin zwei Stunden fein follte, der vierte, sondern
etwa der zehnte Theil der Stimmen abgegeben.
Dann allerdings tritt eine gewaltige Veränderung
ein. Auch heute war der Andrang von Allen, die
Um 12 Uhr zum Mittagessen gehen und unter ihnen
der Arbeiter, ein gewaltigen Dennoch wollte es schei-
nen, daß bei früheren Gelegenheiten die Soeialdemos
kraten in der Mittagsstunde noch zahlreieher gekom-
men waren als heute. Sie haben diesmal es ange-

tigung finden, damit nicht durch Versiiumung der er-
sten ärztlichen Behandlung die heilbaren akuten Psy-
chosen chronisch und unheilbar werden»

Dieser Zweck kann, wie der Verfasser i nach dem
Vorgange ausländischer Autoritäten ausführt, durch
Gründung fogueberwach ungs-Statione»n
erreicht werden. Die Einrichtung derselben ist eine
äußerst einfache: die ganze ziemlich complicirte Ein-
richtung einer Jrrenanstalt fällt fort und es kommt
nur darauf an, daß die Kranken Ruhe und Beauf-
jichtigung haben. Solcher temporärer Asyle, welche
für je 20 Personen angelegt sein müßten, wären im
Auschluß an bereits vorhandene Hospitäler in den
Städten oder in den Kreisen anzulegen. Die Thä-
tigkeit der Afyle niüßte stch nur auf einen ganz be-
stimmten Umkreis erstrecken., ,,Nur d r i n g e n d e
Fälle aus den Gemeinden, welche sich an der Errich-
tung des Hauses betheiligt haben, könnten zur Auf-
nahme gelangen. Das Asyl soll durchaus nicht ein
Versorgungshaus für die Irren des Kreises werden,
ein Haus, in welchem die einmal Hineingelangien
dauernd bleiben. Dann würde feine Aufgabe, mög-
lichst Vielen in dem akuten Stadium und bei tran-
sitorischen Exacerbationen zu helfen, nicht ersüllt wer-·
den. Auch soll es ja ein provisorifehes Asylseiry
aus welchem die Unheilbaren in andere Verpflegungs-
formen möglichst bald iibergeführt werdet« Am.
nächstliegenden scheint es, daß die Communen unse-
rer kleinen Städte zuerst ans Werk gehen und daß
Patienten aus den benachbarten Gemeinden dann ge-
gen Zahlung Aufnahme in diesen städtischen tempo-
rären Asylen finden. ·

Giinstige Erfahrungen sind mit einem ähnlichen
Asyle bereits in Riga gemacht worden, wobei die Ko-
sten sich als nicht zu beträchtliche herausstellten —-

Hoffen wir, daß wenigstens mit einem ersten Versuch
in dieser Richtung nicht lange gezögert werde.

Nach offieiellen Daten beläust sich die gesammte
GetreidwErute in den drei baliischen Gou-
vernements im verflossenen Jahreauf etwa 7,650,000
Zfcheiwerh wonach ungefähr 26 Pud pro Kopf der

Bevölkerung kommen. - »

Beim Neu-K arrish ofs chen Gemeinde-
hause ist neuerdings, wie der »Olewik« berichtet, ei-
ne G au n e rb a n d e arretirt worden. Es waren
fünf Individuen, von denen zwei zu Hapsal verzeich-
net sind, die drei anderen zur örtlichen Gaunerzunft
gehörten. Bei der Festnahme feuerten dieselben aus
Revolvern und einer Flinte auf ihre Verfolgey je-

strebt, und fast überall erreicht, daß die Werkstätten
und Fabriken theilweise ganz, theilweise am Nachmittag
geschlossen bleiben. Jhr Hauptangriff wird planmä-
ßig erst am Nachmittag stattfinden nnd auch ein nur
annähernd zutreffendes Bild wird daher vorher nicht
zu haben sein.

Die Zahl der freiwilligen Helfer in der Wahl
ist eine gewaltige. Jn allen 500 Wahllocalen sind
von allen Parteien, die miteinander ringen, nie we-
niger als zehn Personen stetig anwesend, während
eine dreifach so große Zahl als Boten, als Schlep-
per, als Listenführer mitwirken. Es ist in diesem
Falle ein schweres Ding, genaue Ziffern zu geben,
aber es ist eine sehr niedrig gegrisfene Zahl, wenn
man erklärt, daß weit mehr als 25,000 Personen
ganz direct im Jnteresse der Wahl heute thätig sind
-—— ein kleiner Bruchtheil von ihnen als bezahlte
Kräfte, zumeist als Zettelvettheiler Das ist eine stolze
Armee und sie beweist, wie ernst es in Berlin mit
der Wahlpflicht genommen wird. — .

Bei der Abwesenheit jeder Wahlparole war, nach
den bis jetzt vorliegenden Nachrichten, die Haltung
der Wähler eine ruhige. Jene wilde, verletzendy
unanständige Agitation der Antisemitem die zuletzt
noch vor drei Jahren, wenn auch etwas verblaßt,
hervorgetretery war ganz verschwunden. Es wurde
weniger mit den Lungen gearbeitet. Es gab vor den
Wahllocalen keine Schlägereien und in den Wahl-
localen keine Sticheleien zwischen den Helfern der
verschiedenen Parteien. Das Sport-Element, das
sich mit amerikanischem Anstrich bei uns einzuntsten
drohte, ist glücklich wieder zurückgedrängt worden.
Allerdings standem jedem Wahllocale Droschken zur
Verfügung, um Wege abzukürzen und entfernter woh-
nende Wähler schneller heranzuholen, aber jene
Kremser mit Riesenplacatem die freie Fahrt verspra-
then, waren verschwunden.

AusdeneinzelnenWahlkreisenltegenuns
folgende Mittheilungen vor: .

l. Wahlkreis Jn diesem Wahlkreise ist eine
zwar nicht überraschendy aber doch immer-wieder in-
teressante Thatsaches zu verzeichnen: die Zahl der
eingeschriebenen Wähler- hat um etwa 1200 abge-

doch ohne Jemand zu treffen. Die Bande nebst ge-
stohlener Beute wurde von sechs Männern bis zum
Eintreffen des betreffenden Polizeibeamten bewacht.

Nach Arensburg konnte, wie wir in der
,,Pern. Z.« lesen, am S. d. Mts endlich aus Per-
nan die dort seit dem 22. November v. J. an-
gesammelte sehwere Post abgesandt werden.
Welche große Zahl Packen nnd Geldbriefe sich an-
gehäuft hatten, ist daraus ersichtlich, daß 10 Pferde
erforderlich waren, um die diesmaltge Post von et-
we; 110 Pud zu befördern. Ueber den großen Sand
waren 40 einspännige Schlitten zur Expedition er-
forderlich. Zur Sendung von Pernau aus kamen
noch die in Leal und Werder lagernden Postsendurn
gen. «·

Aus Reval meidet die »New. Tel.-Ag.« un-
term 10. d. Witz: Auf dem Dampfer ,,A me th yst«,
der mit einer Ladung Baumwolle aus Leith kommend
auf der Rhede vor Anker ging, war im Mitteltheil
des» Schtffes die Baumwolle in Brand gerathen.
Inzwischen ist das Feuer gelöscht worden. Verder-
ben sind durch das Feuer 150 und durch Wasser 490
Kiepetr Baumwolle. » «

—- Wie die ,,Rev. Z« mittheilt, sind in der leh-
ten Session des Reoabtdapsalsehen Friedens-
riehter-Plenurns, welche vom 20. bis zum
31. v. Mts tagte, 48 Gerichtssachen dnrchgefehem
darunter 18 Beschwerden gegen Entscheidungen der
DistrictssFriedensrichter und 25 Beschwerden gegen
Entscheidungen der aufgehobenen Gerichte. 29 Sa-
chen hatte dte Plenarversamtnlung entschieden, 19 ver-
tagt; in 36 Fällen handelte es sich um Civilklagem
in 12 um Anklagen auf Vergehen, die im Ustaw
der von den Friedensrtchternzu verhängendeu Stra-
fen vorgesehen sind.

—- Auf der am 13. v.Mts. abgehaltenen Sitzung
desEstländischen landwirthschaftlichen
Ver einsgelangte u. A» wie wir dem in der »Valt.
Wchschr.« veröffentlichten Protocoll entnehmen, zum
Vortrag ein Schreiben der Estländtschen Gouv-Re-
gierung mit der Mittheilung, daß das Ministerium
des Innere« das im Jahr» 1882 vom read-vierh-
schaftlichen Vereine vorgestellte Project der Statuten
des C o nsum - V er e i n s estländischer Landwirthe
nicht. hat bestätigen können, weil Consum-Vereine
speciell für den Verkauf von Gegenständen des Ver-
brauchs (Getreide, Fleisch u. s. w.) organtsict wer-
den, während dem projectirten Vereine ein viel um-
fasseuderer Geschäfiskreis übertragen werden soll; das
Ministerium schlägt daher vor, beim landwirthschaftli-

nommen —- einer der wenigen Wahlkreisq in dem
überhaupt eine Abnahme zu verzeichnen ist, der ein-
zige, in weichem sie in so gewaltigem Umfange auf-
getreten. Der Wahlkreis umschließt auch denjenigen
Gefchäfistheil Berlins, aus welchem das Wohnhaus
durch den Geschäftspalasi immer mehr verdrängt
wird. Es wird in diesem Wahlkreisq dem kleinsten
Berlins, in nur 39 Wahllocalen gewählt. Irgend
eine nennenswerthe Beobachtung ist in diesem Wahl-
kreise nicht zu machen gewesen.

Die Katholiken hatten den Legationsraih
a. D. v. Kehler aufgestellt. Stimmzettel auf die«
sen Candid aten fand man heute sogar in der Vor-
halle der St. Hedwigs-Kirche. Jn einzelnen Wahl-
localen des ersten Kreises gaben sich viele namhafte
Persönlichkeiten ein Rendezvons Jn der kleinen
Mauer-Straße 6 erschien als einer der ersten Wähler
der Cultusminister Dr. v. Goßlerz ihm folgte bald
darauf der Minister des Jnnern Herrfurth Beide
Herren unterließen nicht, auch die im Local anwe-
senden Vertreter der einzelner: Parteien in liebens-
würdiger Weise zu begrüßen. Diese Vertrauens-
männer ersuchten uns übrigens, zu consiatirety wie
einträglich und friedlich sie an dem gemeinsamen
Tische ihrer Aufgabe gerecht wurden. In dem Re-
staurationslocal des Herrenhaufes wurde der Reichs-
kanzler Fürst Bismarck erst im Laufe des Nachmittags
erwartet. Hier gaben schon in den Mittagsstunden
unter Anderen ihre Stimmen ab der sächsische Ge-
sandte Graf v. Hohenihah der Oberhosmarschall
Graf Eulenburg, der Staatssecreiär des Reichsschak
amtes Freiherr v. MaltzahnsGültz und Oberbürger-
meister v. Forckenbect Jn dem gegenüberliegenden
Locale« übte auch der Staatssecretär des Reiebsposb
amtes Dr« v. Siephan sein Wahlrecht aus. sei-haf-
tes Treiben herrschte in dem Brandenburger Haufe,
MohremStraße 47. Während im Restaurant rechts
ein Wahllocal eingerichtet war, hatte im Tun-net der
,,Verein Berliner Berichterstatter« fein Centralbureau
aufgeschlagem

2. W ahlkreis.- In diesem Wahlkreise wurde
diesmal eine ganz besondere Richtigkeit entfaltet.
Die freisinnige Partei, die den Wahlkreis zu ver-

chen Verein, mit · Genehmigung des Ministerinms
der Reichsdocnäirem ein besonderes Comniissionsbureau
nach dem Miister des Allerhöchst bestäiigte11,Pa60T-
ans-h« in St. Petersburg zu errichtem Der in der
Versammlung anwesende Leiter des Geschäfts des
Consuni-Vereins, Graf Sie1ibock-Kolk, wurde ersucht,
das Statut des ,,Pa6o«rgnn-1-« einer näheren Durchsicht
zu unterziehen undseiner Zeit dem Verein« darüber zu
referiren. -

Jn Wesenberg fand am Z. d. Mts. die
jährliche ordentliche Generalversammlung der Wesen-
bergschen Freiw. Feuerwehr statt. Wie aus
dem Jahresbericht zu ersehen, zählte der Verein
im verflossenen Berichtsjahre im Ganzen 127 Mit-
glieder. Zum Pritses des Vereins wurde mit großer
Majorität Herr C. Weberg gewählt. Wiedergewählt
wurden : zum Hauptmann Herr Kansberg zum Haupt·
Manns-Gehilfen Herr Jürgens

St. P etersburg, 11.Februar. DieReichss
ta g s - W a hl en in Deutschland werden selbstredend
auch in der Residenzpresse mit Interesse verfolgt und
an die bisher bekannt gewordenen Resultate derselben
längere Erörterungen geknüpft. Die ,,St. Bei.
Wed.« betonen die unzweifelhafte Niederlage, die die
Regierung und damit in erster Linie Fürst Bismarck
erlitten habe. Die Opposition habe einen glänzen-
den Sieg erfochten und allem Anscheine nach sei der
bedeutendste nnd gefährlichste Gegner des » Fürsten,
Dr. Windthorsh Herr der Situation, dies er sicher
auszunutzen verstehen werde. Mit dem Wahlsiege
der oppositionellen Elemente habe sich eine neue Ma-
jorität gebildet, welche sich aus dem Dreibunde des
Katholicismus, des Socialismus und des Junker-
thums zusammensetze und mit der es schwer sein
werde zu regieren; außerdem sei diese Majorität keine
geschlossentz sondern gehe in den einzelnen Fragen
auseinander, so daß das Bild des neuen Reichstages
ein durchaus wirres sei. Was die Regierung ange-
sichts dieser Niederlage thun werde, sei schwierig
vorauszusagen. »Wir glauben annehmen zu können,
daß diese Niederlage in erster Linie die sociale Re-
for-m treffen wird, welche man in Berlin mit solchen!
Eifer eingeleitet hat. Der Versuch, die Etttscheidung
der soeialen Frage den Socialdemokrateu zu entreißen
und in die Hände der Regierung zu legen, hat mit
einer bedeutenden Erstarkung der socialdemokratischen
Partei geendigt. Die deutschen Wähler haben auf
ihre Weise die kaiserlichen Erlasse interpretirt und
sich dahin entschieden, eine möglichst große Zahl von
Socialistem für welche die Arbeiterfrage den Kern

theidigen hat, hatte in der Privatwohnung im i.
Stock der BessebStraße 17 ihr Hauptquartier auf-
geschlagen. Für die einzelnen Stadtgegenden waren
außerdem Gruppenbureaux errichtet, für die Hallefche
Vorstadt allein deren zwei und zwar für die Gegend
östlich der Belle-Alliance-Straße im Amtszimmer des
Rectors der Gemeindefchrrle in der Gneisenau·Straße,
für die Gegend westlich der genannten Straße in
der Kreuzberg-Straße. Für die beiden Gruppen in
der Potsdamer Vorstadt waren die Bureaux in ei-
nem Laden an der Magdeburger Straße vereinigt.
Neu war diesmal in der Organisation die Einse-
tzung von B e zirks heitern, denen die Obmänner
von 3 bis 4 Wahlbezirken unterstellt waren. — Die
conservative Partei hatte gestern noch in vielen Tau«
senden von Exemplaren die Rede des Herrn v.
Treitschke zur Vertheilung gebracht. Heute prangen
an allen Säulen des Wahlkreises mächtige rosarothe
Placatcy auf denen alle reichstreuen Wähler (,,An-
dere finden«, wie es auf dem Anschlag ausdrücklich
heißt, ,,keinen Einlaė) zu einer Versammlung nach
der VictorimBrauerei geladen werden, wo man das
Wahlresnltat verkündigen wird und wo auch der
Candidat Dr. Jrmer, dessen Name mit fast Tsz Me-
ter großen Buchstaben gedruckt ist, eine Ansprache
halten wird. Die Centralstelle der conservativen Par-
tei befand sich in einem Restaurationszimrner der
Belle-Alliance-Straße 26. Von hier aus wurden an
die noch nicht vollbesetzten Wahllocale Zettelvertheb
ler und Hilfskräfte entsandt. Außerdem waren 8
Unterbureaux errichtet, deren Bezirke sich im Wesent-
lichen mit denen der Bürgervereine deckten. Für
jedes Wahllocal war endlich noch ein besonderes Agi-
tations-Bureau installirt. Die Socialdemokraten wa-
ren durchaus ruhig. Jhr Flugblatt ist nicht überall zur
Vertheilung gelangt, weil es verspiitet fertig gewor-
den. Dagegen haben fie auf eine sehr große Zahl
von Häusern mit der Schablone in schwarzer Schmiere
die Worte aufgezeichnet: »Wählt Janiszewski l« Mit
besonderer Vorliebe sind Eekhäuser mit ftumpfer Seite
gewählt»worden. Wenngleich man den Soeialdemik
kraten kaum verdenken kann, daß sie den Namen ih-
res Candidaten durch alle erlaubten Jliittel den Wäh-
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uircd Stern; ihrer« Pekikik bildet, ins den Reichstsrg» zu
fewdens Die! Rezriåerunsgk kenn aber nicht anders, als:
aus die« Mitarbeit dieser« Elemente vierzxichten und leis--
Hexe; sischi djcskck ZEIT» IesV-s
fordern; Unter« diesen Umstcinrden muß? EIN-f DE« VMZU

Seises der Eifer« für die« Lkrskunsg der: Arbeiters-trage ev-
kccdtery auf der anderer: dagegen eine« noch« letdevschafk-
bist-here« Opposition hervosrgerusens werden. H—- DIE!
Ausgang« der Wahl-en hat jedenkalls —- wekch«e· Fes-
gm fah: auch» ans« ishr-en— ergeben mogete Z» DIE
Schwierigkeiten und« GEIST-ANTON Vskgsksfztz IN« WieVchM
in. Deutsxiäzbarstd die Regierung zu kZIUpIEJI hskk UND«
erscheint« bei einem«- sxpslschen Stande der Hirn-even«
Wiegen-heiter( eine allzu unternehmungsdustrge Politik
srras.ch» Aiusßerr hin— als« IMIJT ASCII: WP"«V’VkU«U«-«««« »

— Am vorigen« Sonnabend« fcrnizwie die« »Es-Jord-
TeL.-Ag.,.«" nreldeh die« E itrw·ieih«-1rng» dereemgsebaw
Im. K i— rschs e beim· Genieralssdcibe statt. Des: Ffksk
wspshszkteuk III» HdHsp der« Greis-führst Theseus-Jäger
Heu-ds- dsikk Großsürsens Georgi und» Wldirdismir Alexan-
droxwiirsschs bei-·.

« Jus M« o» s; k km haben. nachs den» »Versic- WedÆ
die! Suir arm-l« ten-gar: w zerkn- Bestetr der« Hunger» bei-

den-den Mdswresrregrsiroer mehr« alsi 50,0« NO.
ergeben. Die« Klirche1i.- Erd-Herden brcrchten 21200
BUT-ed, bei den ZEkeiturrgQRedactidrens liefert gegen»
153000 Rahel ein uinid dann kamen noch« die einzel-
nen. Spenden« verschiedener« Jnsritu·tiorten.

Jus K i esws erössjjxeete« nach» einer« Meldusnzz der
pNdrdk Titel-Wegs« der« Genie-Chief· am« M: d. Witz.
den«« GsebsiiekösssEosn g resßt d« er Landswsirr h e
der? seidwesrliichen und« kdeittsrnscssijssichexr Goszixjrernenrentsx
Gegen-« ZWI Personen haben« sich! zxui » dem» Ermgreß
eijrgespchriedene Bär· erskew Signa-g: waren— Tiber IN)

Persjoreew erschkienerk »

. A· us· s«- Wkacrschsscrw geht der· ».Sk«. Ver. ZLT eine
mrsktdhrlischrret Eosrrespwdenzz vom 72 d. Wiss. Feder: die
arcssgsedetxkkens Furcht-beeren- K irede-r m! o» r« d«- es zu; Giesterw
in« crlIEer:«Fir1-«1ihe«,. deirßr es drrsxebbM wurde« die Fett-erwehr-
ækcrrmirrzxEdbransnsie aerf·d·er-·Siennia·-Straße-»ein« hsösizerkees
einsstidckikzess Hause. Drei. Ansdrengnngen dir Feuerwehr

. geil-weg: eskbaskdz das-Feuer zu· Eo«eailrisTrren-.. Ein: Feuer-s
forderte-Lan, wekch·er· aus einer: MawsasrdensWvhnunszi
awerkeii gslinrmensdesss Geriitrrpels Kikeriki-warf; trat dabei«

. nat-s« etwa-s WeLcheSE und- beisncx Scheiin der« Fackel über-
zerrgsiiie er sieh zu: seinem« CAN-essen, daė es« eisrr Leichk
nmrrsxeiz rend«z·.w·ar· der eines Sciuglingissj dicht daneben,
site. Lidmperr geh-tilde, lag« eini zweiter· und» etwas» weiter«
derr drisitkee nksixlze Belege-trete jxüdifchen Kinder-He!-
.fiptiätask,, two-leite. der« gwaerägesxtewdgefchdsfsstt war-irr, erm-
-ssdwtiirrew. die« Masse; daß! es! reicht Opfer? des Rande-BE,
spendierte- einieåi Verbrerljenssi seien-s. Jst-zwischen fanden.
die« Ferrerwehssrleuike nsochI krick-Leichen, darunter« eine«

eigene« Kaisiienx umd dert Wirte-d: eiwgekbseminw
bkæeiitrdbersirörrrtsem Köspschenz Der· Pristaw desk

Bezirks« stellte« ssrrfortj mit der: Bewvhkiiern jenes? Hauses,
rweisd atmend TwgxelöhtsxtserkFamilien, ein— sirensgiessp Werd-Dr«
gar wer-di da( wurde« co·nsifatirt,. dir-Iß: jenes: Mösrdergrnbe
vvsnzj der« Witwe. Mrrrjevnas. Sikos b« ltikw sTka heitre-heiter
werde, dem: Kudeikssscheni Ehtepaerx wird« vdrr zu.
seid: der· gesaWerre1r.U1ts«eh«1rbd- crBs4·«U11-ters·selrlup1s· diewe-
unnk dszecssseltldsd die« Spur-re der« Schande zu: verbergen«-

Außer« den hier Gebt-reiten wurden. auch« « andere« me-
gheskijchse- Kinder« ins« PTflege« genoinmem Basis« Auskkkuchs
dess Feuers hatte« man die S. wie eisue Furiek mit:
fliegenden Haaren, baarfuß und um: nothdürhtigj be-
kleidet, über« den Hof stärzen sehen-«, auf jedem» Am«
ein Kind. Bei il9«eer« Verh-aftungi» trage fee« um: qpchi
ein Kind; dass« andere« hatte« sie iuzwijchkw auf
dem benachbarten Hefe ausgesetztz wo« es ·» it: er-
ftorewemsi Sänfte-Jede« aufgefunden wurde. Dies Kubek
trag: s«o«g,-:Ir« vier« Kinde: aus— dem: brennenden: Gebäude«
—- reischt etwa, daß: sie« ins. ikljsree Brust ein« Giefüsliyl
des Mitleids Mitte, sondern einzig» und allein, da-
mit die« kleinen« Wes-cui durch» the« Geist-preis reicht« die«
Aufmerksamkeit cmkk dieses. Nest des Verbrechekiös lenk-
ten-. Die fünf fast tserschxirachteten Säuxgkinges weise-s
den sdsfort in das« Fiudkingsdzlsyel des Kindlein« Jesu-
H«osp«istails» giefchrkfsftz die« Aerzte hoffen« zwei« derfetben
mu- Ledeni zu— erhalten; Die armen: Wesen sind das-seh«
Vievttsschkäsitkgxtxng und Entstehung. der Nasheuswgix in
einiems jämsuterlichen Zlustasnede ;: die« tief in- den Höhlen
liegenden: Augen: blicken« gar« treten-is, vsoewuefssv«o«slk».
ainkkagieniiy usin- Raches zum. Himmel sschteiends Fried«-
lsichs tst fonst der« Amt-lieb ders Leisch«e- eineskiikiindesz
doch graueneetegend iITt der« Andbiek der acht kleinen!
Körper, die« neben» einaetder in- der Leichenhelse des
jkfksdischen Hvspiftails legen, alle« in mumienehckft ver-
trockneten: Zustande, isn fchmutzige Lumpen gehtüIIt,
zum Theil mit Blut befleckt.-

Patitiifchktis Tag-ihrem
Den.13s. HZZJ Februar- THIS;

Ali-BE wichtigste Ndschetcht ans« dem« gxeftrigieni De-
peschensMatertciik heben wir« zur« regiistrivens,. daß: des:
Geusgeeßg internationalen Regelung: der« Arbei-
ide"vfM«ct-ge« in« Berlin zu Stande« komd-ten« wird. Die«
an« dieser« Frage« meistiuterefsikrten Staaten —- Rußk
Dis-nd wn-ddie« Were-strikten« Staaten- vsosn Neetdsttneerikccs
Herden, da: deren« AsusfuehrElJrtikel nur« zum; geringsten!
Tlyeilses FabssikpsPdoduetes siinsd und« in RußskawdI ein-e«
Awbeiiterfrcvgsz in« dem Sinne, wie« im? Westens, erfreu-

·lticher« Weise« jdberhsanjot nsicht "b«esteht,. an— vix-see« Euer:
fereniz kitusm eiw disjeetess Interesse. —— O""e1t"erreisch-Un-
kam, Italien, Frasnskreischp Engrlarnd,. die« Schweiz,
Belsgiety Hso-llä:nid- und» Schweden - Ndrwsegett haben:
ihre« Bereitwilligkeit zur «Befchsickitng- des Een«geej"fiess,»
den øfjictöfexa »Berl. Pest» Rache« zufolge, bereits
zu erkemieti gegeben. Das« gestattet« ja— fkeiilischs two-sit«
keinerlei "R«i"jekfcheldisse» damages, ob man cmij dieser« Cons-
fereuszk Ins. irgend etweve positiven Resfusltatsx Edinimen
w»erd«e«,, ttwnaerhsiw hsat die gsanIzses hnchwichtigse Ansgelkesss
gesteht-it« nstcht von« vornherein Sxhtssbruehsi erlitten»

Ueber« die« Kreikeufifilfe Frage ist« sseebewl etfw N«
Wetewstxicke umfassgeiedes iita E se« n; ifchie s! »Es: ün -

b«uchi««« ausgegeben worden, welchesck die Z. it« vom
Atpseil 1888 bis zum. November« 1889 behandelt.
Illknitee den msitgsethseitteu Ttctenjdücken befindet» Fisch« euch«
eine« Note« vom Mk. Massen-fis, aus» der« hervorgeht, daė
Find-it« Bis? rreaiecki ess durechusxxsss bissigtek dass— der
Deutsche« Gesamt-die« in Athen; Herr« v; Rade-wiss; fikchs
sseinete ewgsliifchen Kind« öisterveiichtfchtew csosktegetis wiege«-
sschslosfen hatte, um dem« Sollten. zu« rathety feine

Autorität ins. Kreta Jus grad-welken;- Jn dein: besten
Gemme-gut, einer Note are den italienischen Vsertreter
vorn: 185 Iikdvember 12889 heißt es : »Da-s BerlsinertSws
bietet? zeigt« sich» Fast-r« Genüge befriedigt durch« die MA-
th«ei«liuingew,. die« ihm zrugingen und nachss welchen die«
auch« durch— Ewx Excel1enz« trach- Athen übermittelien
guten Rakhfchläge entscheidend gewesen— sind, um in
der letzien Stunde« nochi die« griechissche Regierung
von einem. entschiedenen Verhalten in den Erden-fi-
schen Ætgelegenheiten asbzubringern Herr Trikupiss-
konnte sich überzeugen, daė wenn dem Rundsehreiben
vom Monat August, welches einsen versteckten Appell
an die— eures-Frische« Action bedeutete, ein Olsdweisungss
gesuchs entgegengestellt wurde, dann eine« neue« und«
noch« ernste-re« Schleppe« erwartet werden mußte, fallsk
das Ministeriuni des— Königs« Georg drei Monate«
spszäktet sichs darüber hinwegsetzens wollte, als« die— Dis-
pofitionen der europälschen Eabinete nicht wesentlich
verändert» waren. So lange in« der That« die« Mächte
sich für die Aufrechterhaltung. des Friedens« erklären,
haben. die Kretensischen Bestrebungen der Griechen
und« die« griechischen Bestrebungen der Kreter keinerlei
Mussächi ans Eksd«sigei· Der. türkischen Regierung, steht
est zu, die« OrdmrngI und« die« Ruhe der« im«- Asuisstasnde
befindlicheni Jnsxek wiederherztussielken.. .-

.—«« «

Ueber« die« in Berlin am Walz-liege« vorn: Kaiser
Wki l! heim« nsngeordnete A l arise-kru- nx g, d e« r
Gasen i s o«sn,- welch-e, wie« gemeldet, einiges? Aufsehen
erregit hat, berichtet die« ,Na-t.-ZT.-«7 uintettni AK. Je-
bruasn »Die— gesamte-te« Berliner Garnisoeex wurde heute«
Mittag. Is,21 Uhr« durch« den Kaiser« alnrmirh Kanne
trat« die Alarnkirnnxzs geschehen, so« starrden die Trup-
pen fchon marschbereit und— rückten eilenden Schsriitts
and den: Kasernene Die« Jsnsanteriexkfkegixnrenker nah—-
men meistens ihren Wegs. durchs die Friedrich-Straße,
wrdlstrensd dies— Ulsanen lesen Mond-it ans? durch« die« Kö-
niggrützer Straße— nackt-dem RensdezvonssOrt —-— dem.
Tentpelhsoser Felde« — zogen; Die« beidenjidrasgoners
R"egi"rnenter« und« die— KürasksiEere« haben bekannisbichs ihre
tiefern-err- ini der Nähe— des! Tempel-dessen Feldes. Das
nn«gewd—hnlikche« Schauspieh die« sFnßtruppen im» Ge-
schwisndschritt , die« Gavekierw irni Trade« des-roh« die«
Straßen· ziseljeit zu sehen, erregte« natürlich« des« alkgek
nreisnsde Aufsehen. Mannigsach«e« Versionen wriirdens
an diese« Alarmirungi geknüpft; die mehrfach« verbreitete
Nachsrichtz daė vielleicht« Rnhiesftöirnngen den Anlaß zu
dieser Alarmirung gegeben hätten, erwiesen sich zum
Gslsück als v«-ollständixg« nirdegxündet Wuf dein, Tem-
pelhoserr Felde« traf rniiit den— erfiiere Trnppens der Kai-
ser« ein. und— hieß: dieselben sofort: eine« Asngdahi msiisdidiclrix
seine« Exereidiew reines-heiteres« «

Die« Gerüchie vosn dein— Mussssisclky ei d« en des-s?
FürstTeii Bis msarek ans? dem preußischen Staats«-
minisierisurn wollen nicht ve1stnmmen. So« wird« dem
»He-grub. CorrÆ ossficiös geschrieben: den Rücktritt
des Fürsten Bismarck von dem Präfidium des preu-
ßischen Staiatsmisnisteriums dürfe man ruhig, kommen
sehen, weil eine« Schonung. der szeit lange« übermäßig
ansgespsannten Kräfte« des— Fürsten-« Bismnrck erspart-sehst
sei, ums, sie« desto« länger« dem. Reiche zu erhielten. —

Vezeichnenlr sind« auschss neun-ehe— gelegeniliiehes Muse-un«-
g2en«, die: dein Für-Pen- Bsisinriarck denx gelegt

werdens, und bezeichnend«- erfcheirits sein »«
Wes-hänge. Derselbe« gab« um di— Uhr Nach: »»-

HerrenIhnuse« seinen Zeitek ab; er das; xkM
betrat, erhoben sich» All« von den Plagen» W »«

irr-eiliger« Lakai als? Zettelvertheiler übergab· ihm. «

Wahlzettels für v. Z?eidler. Der ReichsdhqW
denselben prüfend« an und« bemerkte-z; »Jsk s«
der conservative ?"« An den Wahltischs READ» z«-
antretendz fragte« er :.- »Wir« lange« Wen: i s!

hier ?« Auf die« Antwort: »Seit Mk» whkszks :

merkte der Reichskanzberx »Das ist ein lqqgztzz
Mein Amt ist hier kürzer« In der« Wut-eh »»""

mit den« Herren des! But-eures· fragte« er«: »Si1;zzx»s
dieselben Herren, die« vor« drei-l Jahren im« Ins»Garten waren ?«· Der V-drsbeher« bejaht»- Und:
Reichskanzler bemerkte: «,Nächsle·s Mast www« z
uns wish! nicht wiedersehen-»« Auf? die« Ekwjkkw.s
»Wir wallen es« dvchs hoffen» und« verwiesen-«, «

merkte« der Reiichskirnzxbesu »Bei- 75« Jahren?
fünf Jahre« ist eine lange« Zeit« ·)

Nach« einer auch« von» der« ,,Nordd«.- Aikgr ZLFE «.
«—

nommenen Meldung des ,,H««ann. Geier-»« sang»
Reichstagsi-Stichwa-h- leni bereits» aufs
282 Februar anberauent sei-n- — ein aussallend «. -
Ternrint ««

Okstkkykirkwnqtkw trauert ums: deni Tod«-
bedewtendsten und« erfodgreichsten Staatsinmmesl .

neueren Zeit, des Grafen« lziskuds Atrdvajs
Ehaenvolistes Hund«-gehungert indem; Körpenschassjky ;

Mvnarchie und« warme« Huldigungen der« un
wie« der deutschen Presse« beweisen« Pdpu . «

dies-est Mannes: ixn der« Habsburgifchen J·
Es iß; in» der« That ein. eigettartsisgserx Miserere, der— 7
ihn: ins— Grabs ges-strecken« ist. Graf Mnidrasspi
keine Versteckte-Laufbahn, auchs keine« aussschbießiichx .

bamenrarischr« Lausbahn hinter« sichs, wiss? er« zw- -.;,
·

rung gelangte; er war sev- zu sagen ein· wild «»- Y-
sspenesia Talent, und« den: eigenthrdnrlichenr Reiz;
suleheu hat er fiel) bis? in: seine« legten«- Jaisres den· ,
Aus« altem. Giesichtechte, ein; ritterlichexr Edelsinn-un ·
vollen Sinne« des? Wortes, halte« er: gdeiehkeiiikx ,

lseidenschaiktlische Temperament seiner --H
Temperament, das? sieh« bis? auf seine« Art« zu
erstreckte,- die immer« sprunghasszis blieb« und» in W
sicheren- Gang eines an Logik« gewösphnietr Kopfes? s«

einzuschulen war; Trosdem traf er« meist) deni «»

auf. den Kopf, mit einer« richtigen -«

man, wenn awchx noch) niicht gen-kais, so« dacht» iinm
hin genisalischi nennen nur-sie. Aus- maucheur M«
Hals, welxchemi Andere« verlieren, fand« er« «·

Ausweg, und» namenstiliw als-Ein den« Ausgbeirhså
Handlungen mit Oesterreiehti die« epknsplieiirtiesjew ««-

gens auftauchten«, erwies er als( ein· sikndiigeii I
Jud. seiner« Jugend« hakt-s« er« sur-«» feine« Ueberzeu
rniuthig sein Leben gewagt, und daß; er« nachtidrrsps
derwerfungi der Reis-Marien: jin; etågjds gehenktii
ist« allbekannt.- Er brachte· es? dann. zum I'-
Atntez das man einer Meldung-Este« ers-either) «

ern-d so« hat er« denn die« Wechsselfälde dess SOLO«
it: eine: Weise« erfahren, wes» sur-je diese» » "

wühlt-en Zeit« nur· wenige« Akte-derer Er· haiid di
Strick, der« erste« usnaarifrhe Miiniisterpriisedent zu: sein;

Dorn( vor· die Augen» zu» frishrens versuchen, so. drückb
sieh« dochji der« gewählten. Art der Verbreitung ih-
res( Mkrlpkurxokesss ebne. Rückjjchtsslojfrgkeir sonder Glei-
cherr aus-s, die: an. Sachbeschädisgutrgs nichit albern. irre-ist,
sondern: sie: sog« verfällt. Diese« J-rischrisften. stnd in
den Häuser« nur. durch« Abkratzeen und Webermrisleir zin-
enrfernen z. sierbedijrgew für den«: Hxwsbesitzereiinrrsziuod
gäbe: Sie. sind. eine. Rückfbchislossigskeisy die« diejeni-
gen fxchbecht kleidet, die. nur« aus. der Forderung- von—
Rkrcksirchierti arxf sie selbst? zufammenigessetzr find. Viel«-
fwchp kairdten srch diese. Schabloueu awchi cmf der( Bür-
gkrjskergetr aufgiedruickt.. Die: Eenrralstelke der Sociali
Demokraten: befans sich. im alten Saale. der. Bock:
Bereit-krick. Ja; Gruppe« traten-« die Pkprteigenossen
ans, W; m. die. einzelnen. WahllEoca-Ibe« zu. begeben.
Der« B"eg-.iinsns. der« Musik«-b. voblzozzk steh. ims Allsgemeinieni
ruhig.

Die: krhslsbetherbisgzrtngi entsprach- inn dem Vorn-cit-
tagssturrderts im Mgxemeineni nichsti den· geh-sagten Er-
wmrtumsgiem Bsiss usw. All. soweit» in— dew eins-ek-
uew Lvraletr etwa 130 bis 160 vson Wohlbe-
wchtigtew Ein; die: Urne g;etreten.. Bezirk,
der. allerdings? über 15300 Wer-hier. VIII-frißt, hatten
ZWD ihr. Wdhlrechtt ausgeübt. Erst ins des: zweite«

der! Mirtagzöjiunde machte fkch eine etwa-s- leb-
hnstere Betherbtgjxrugk bemerkbar, doch wsirds das. Gros
der« Arbeiter. erst. nach! 4 zu erwarten fein. Die.

wer-r iiberalb eine. ruhig-es,- wszettn auch« die. agi-
Morbfschre Thåtigkeitt der. einzelnen. Partei-en fortge-
szetzrc ehre. reget bslkiisebr Um IN; Uhr. übte der frei-

Ewudrdark Professor v: Brich-Irr; im 5s-7. Bes-
IMF feine! Bkrrgserpstiicht aus; In: der. zweitens Nach«-
mäbkcrgsikltsrides vrrbreireke die« conservative. Partei durch«
Vertrauensmänner- folgende« auf rothen-i Papier ge-
drirwtes Txussjorderungkx »Rewhsrreue" Wähler Ei Frei-s

nnd Soeirrbdemokraten werden; bis zum les-tm
Man; im— die« Wcrhibrmres gxefkchbepprx es; droht der:
Sieg; der. Soriaibdemorratiez diesem- wfrrde jede:
ein-zehre- Vrcstserkandsfremrds die. Schrrld trag-w, weis-«
chierr bei« «W’rrhl Herkul-Teilst» Reächstrerrr WHJPW
EWUOIW BEIDE-MS« begamr Herartthobew der«
gpchs Säsrcmägenk denen: diente« nrisskda Mit-Ew-
berwnkk,, »Har- Jiwenssies Der:Mrer«
Gebiete» FAMILIE: wendete.- - - » «

ZU. Walz lk r e ii s. Jn diesem Reichtizta»gs-Wah«l-
kreifq wo« neben— deniFrreisinsnigen und So«cia«ldemrokras-
ten- iur leisten» Auggsensbiick die« Cartell«p«arteien- mit der
Eandiidatur« des! Oberbürgermeister-s den Frankfurt
QIML Miquegk — wahsrsscheinbichs als« Erfatzs füsr die
vvns der« naiionsaliiberalen P"attei" zurtickgezvgseue Can-
didaiuis des Lansdrathss a; D. v. lkdorfkBedra —

in: den- Wahssllkamspf einiratenz gestalieises fichs die
Straßenssizhysipgsnømiie in dem westlichr der« Prinzern
Straße« beleszgenea Theile-als eine« der W"Eiiirde« des« Tages
angemessene; Im: Erz-zusagte« zu« den vorigen- Reichs-
iagseWaihiagitatiospcren befanden— siich die Brirgersteige
und die« öffeniiichen Orte« frei von jedem« nicht-amt-
lischen Plsacaiek Die« Freisinnigen« sfewssohtsk wie die·
Socialdemokraien entfalieien diesmal eine« stille, aber
wirkungövowie Agiiaiiotrssp Dass Wahklmreaw der«Frei--
strittigen befand sich— in einem Hinten-gebände- des Hau-
ses OraniensStiix IN. Die« Agitaiisvssni wurde« hier
direct vor: den» Wahllocalen aus bewiesen. Von einer
e«ig«enk!irhea· Eewtira1stelle« hat die« fsreisaniriges Partei in«
diesem Wahl-steife Axbstand genommen- Der Wahl-
kreis umfaßt 587 Washssllieziirke and« find deshalb« mir«

für die« in. dens ein-zehren Kreisen wirkende« Ver«-
traaen»ssnranitret· Eiulaßkarterr ausgegebens worden.
Die« Socisaldemoktaten hattens ihre Cieniraslstelise in«
dem! Restaurausic des? fdridxlsdemokratifchetrs Stadtvserorik
treten— Gründe-b, Dresden-er. Straße« Its; außerdem
hatten- die Sorialidsearoktaiten norhx fünf« F»isl«iialen. Sie
hatten; in- diesem Kreise noch— am käm-oth- Abend
ein- Fiwgibiattx vertheiIen lassen; dass« in« fscharfer Weise
sich« gegen: die« Freisinnige- Partei wandte. Das aTtE
Köpsnickeses Feld, welches« ebenfalls zu: diesem Wahl:
kreise- gehöriz dwrchfchaijitea vom Lduifeustädtifcheu
Canah ist ein Haupiquartier der Jusdustria Breite
Ufer-Straßen durchfchueiden dasselbe; Den— perspek-
tibischetr Abfchslrrß bildet die« St. Michaels-Kirchk.
Hier, wo« das Gewrihsi des Tages. foußi unablässig
über« die hochgefchwazrgeueu Brrkcken des? Sanais
ranichis fah es— heute« feiertäglichd r Mor-
gengrare begann bereits die» Mriheikma we:
Mira-sen; Die« Soeialsdemokraiettss hat-irre« ihr« Haar-pi-
qktraaiier der« Dresden-er· Sirt-se— 1165

sttörntme hierher zusamt-stets. In» den vorderen Räu-
men» war ein reich befetztes Bureau eingerichkeh im
Villardzimnter lagen Berge von Wrhizett ebPackes
ten, deren« Ausgabe hier unter genauer Controslesp un-
nnterbrochsen erfolgte. Schon von 8 Uhr an zogen
dir- ZeitelvertheiIer" in großen— Schaaren auf« ihre
Posten. Je intensiver sich die innere Agitation ge-
stnltet hatte, um fo mehr hatte man von äußeren
Demonstraiionsene Abstand genommen. (Der größte
Theil« feines Berichte? ist dem Beri chst erstattet
—« wie« er« uns um Z« Uhr meldet -— im Central-
bureair der« fociaidemokratifchsen Partei des IIL Wahl-
kreisfes, Dresden-er Sir. Its, ab h« a n den gekommen.
1I'n-i«erh·-ef·tigeni Bord ro h ringen, auch« von
Seiten des Wirthesz mußte« er das Feld räumen)

(Sck)l1sß Nat)

siissssisgsstiigexss e
Dem. nnlchtgft verstorbenen, durch hervorragende

Arbeiten auf dem Gebiete der Elektricität bekannten
französischen Physiker« Plante ist es gelungen,
He a g el mittelst Elektricität kü nst li eh zu e r z e u-
gen Bringt man nämlich« den negativen elektrischenDraht einer« Uccu mulatorerwVatterie von etwa« 400
Elementen in einem nrit falzhkrltigem Wasser gefüll-
ten Gsefäße an und berührt hierauf mit dem; positi-
ven elektrifchen Drahte die Feuchtikgkeih so bildet ficheine Anzahl eiförmiger Kugeln, welche einander mit
großer Schnelligkeit foslxgen und bis zur Entfernung
Von I m von dem Gefäße abspringejn J« Fpxgg
des Durchganges des elektrischen: Sturmes« durch die
Fellchkkgksit vvllzieht fich- eine Zgetfetzungi des« Wasserszu Tropfen einer bestimmten Größe : der Strom zeigt

in diesem Fall-e « in Gestalt einer Krone oder
Rrmbns mit einer Anzahl Strahlen, von welchendte Wasserkngelsn ubfpringen.. Der elcktrifche Drahtbrasucht nrkht aus— Metall zu; bestehen, um diese« Wir:sung zu erzielen — ein Stück Filiria-papier, mit Salz-wasser befeuchtet und« in Verbindung« mit dem posi-
tiven Pol der Butter-sie gebracht, zu deutscher:Ergebnis. Will man diesen Verfuch bei eine: kober-
MEHFS UNDER« TMDPI ausführen, fo- wen-den
die ausspritzenden Tropfen. offenbare eine« FormMuhmen. Dis-d somit sen-se year-Meg-

der Rntxwerschxeimarg - »

» »; Web-Deine» Sgiklåberboljnckzmlisrsik
ers) kenibfchd sur i ? qsqxgkxzkdke·«. Enug

Sau-«« in new« Hi«-

zelheiten eines in gigantischem Maßstabe betriebenu
Faifchmünzewcöjeschäfts mitgetheilt werden. Dem Be—-
richte zufolge wurden während der letztverflossene
zwei Jahre nicht weniger als 5,000,000 nachgeahuf
rnexikanifche Silberdollars verfertigt, dann über d·
Grenze gebracht und in Umlauf gesehn Die Falfimünzer follen an jedem Stück dieser Silbermün .
nicht weniger als 28 Centd Profit gehoben haben.

—- Eine hübsche s u e k doteerzählt Heinrichs;
Sybel in dem eben erschienenen, den deutselydänischntz
Krieg behandelnden dritten Band seines großen St;
schichtswerkes »Die Begründung des Deutschen Reffches durch Wilhelm I." Als im Februar 1864dtZSorge vor einem Eingreifen der Westmächte Mk·
Berliner Cabinet nöthigtq dem Feldmarschall W rat-«
g el das Eindringecr in Jütland vorläusig zu unter;sagen, telegraphirte der alte Haudegen im ersten Its-zgrirnm an den König, »daß diese Diplontatendltz
die schönsten Operationen stören, den Galgen vers;
dienen« B i s m ar ck rächte sich hierfür an Wraugell
indem er ihn, nachdem er nach Berlin zurückgekthis
war, bei jedem Zusammentreffen als »Lnft« behtkidelte. Wrangel ertrug dies nicht lange. Als M«
de einmal an der königlichen Tafel neben eiuandssaßen, fragte er den Ministen »Mein Sohn, TM
Du nicht vergesse» e« —- »Nei::«, w» di« schief«
Antwort. Nach einer kurzen Pause fragte Wranttsabermals: »Mein Sohn, kannst Du nicht vergeben?
— »Von ganzem Herzen«, erwiderte Bismarch Udk
sie blieben seitdem gute Freunde.

— Bei den Kirgis en hat Europas übettüucklki
Höflichkeit auch schon ihre Heimftätte gefunden. DE!
Gouverneur von Orenburg hatte vor einiger Z«
einen Kirgisewskhan zur Tafel geladen und dem M
gegenüber saß die hübfche jungeFrau eines rufsischtlOfficiers Der Kirgtse wandte kein Auge bot! THI-
und er konnte sich nicht enthalten auszurufetu »Stil««fend Schafe würde ich für diese Frau dort geben.
Alles lachte über diese ungekünstelte Bewunderusts
Der Gauner-neues, der sieh einen Scherz mit VI!
Steppensohne machen, ihn vielleicht in Verlegktlhti
bringen wollte, fragte ihn, indem er auf seine ASCII«nicht mehr ganz junge Gemahlin deutete: »Mit VEHgiebt! Du aber wohl für diese?" — »O H«versetzte der sptkhan galant, ohne sich zu besinn-
,,frage das nicht, so viele Schafe hat Keiner sUf V«
ganzen Wem« ..

»

— E r! e n n t l i eh. Angeklagte: (zu
Vettheidiger): »Herr Decier, i dank Ihn« schvs l«
mei Freisprechung — zahlen kann i Jhna Mk. «

erluuben's, daß i Jhna an Sehinken von der As»
lenen Sau schickt«
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und somit alle Wonnen zu genießen, die eine Nation
im Frühling ihrer Lebenskraft, im Vollgefühl ihrer
errungeneu Selbständigkeit, im hoffuungsvollen Be-
ginne STUOS UEUM Daseins dem führenden Manne,
der all’ dies mit hat gewinnen helfen, zu bieten ver-
mag. Er hatte dann weiterhin das Glück, diesem
Posten entrückt zu werden, als sich die ersten Sor-
gentage einstellten und die Leitung der auswärtigen
Politik des Reiches zu einer Zeit übernehmen zu
können, in welcher eine neue Aera auf diesem Ge-
bieie sich eröffnete. Und so fehlte ihm weder das
Glück noch der Geist, weder das Temperament noch
die interessante Vergangenheit, um volksthüinlich zu
werden.

Jn Frankreich ist man einig darüber, daß das
Ergebniß der Pa riser Ersatzwahl e n eine
unmittelbare politische Bedeutung nicht hat; es
bleibt einfach dabei, daß zwei Drittel der Mit-
glieder der Deputirtenkammer und sogar drei
Viertel der Senatoren der republikanischen Partei
angehören und daß der im Exile »schmachtende«
General Boulanger nicht die geringste Aussicht hat,
an die Gewalt zu gelangen. »Der Sieg der Boulam
gisten«, läßt sich die ,,Nat.-Z.« schreiben, ist··,nur des-
halb für die Regierung eine nnbequeme und unan-
genehme Thatsachq weil dadurch die Unverfrorenheit
der Boulangistischen Schaar neue« Nahrung erhält, so
daß neue Skandale in Anssicht stehen. Die Bon-
laugisten werden jetzt alle ihre Anstrengungen darauf
richten, bei deu imMai dieses Jahres stattsindenden
Neuwxxhlen für den Pariser Genreinderath
ebenfalls die Majorität zu erhalten. Schon der gegen-
wärtige Gemeinderath, dessen Majorität aus Ultra-
radicaien, darunter einer geringen Anzahl echter Com-
munards, besteht, bereitet der Regierung viele Schwie·
rigkeiten, die meist nur durch ein bedenkliches Nach«
geben seitens der Regierung beseitigt werden. Ein
Gemeinderath mit einer Boulangistischen Majorität
würde selbst einen solchen modus vivendi nicht zu-
lassen, wie derselbe augenblicklich zwisehen der Regie-
rung nnd dem Gemeinderathe besteht, und es müßte
dann unvermeidlich zu einem vollständigeu Bruche
kommen, d. h. die Regierung müßte den Gemeinde-
tath auflösen und von den Klammern eine schon
längst von den vernünftigen Republikanern als dring-
lich erkannte Reform der Pariser Municipalität ver-
langen «— ein Unternehmen, welches nur ein ent-
schlossenes nnd energisehes Ministerium zur Ausfüh-
rung bringen könnte.

Jn der französischen Presse macht sich ein Um-
schlag in der Beurtheiliirrg der in Vorschlag ge-
brachteu internationalen Con ferenz zur
Regelungder Arbeiterfrage bemerkbar. Wenn aber
dabei vereinzelt Andeutungen gemacht werden, als ob

bei den Anfragen, die bei den Jndustrie-Staaten
betreffs ihrer Geneigtheih die« Conferenz zu beschicken,
stattfinden, bereits ein bestimmt sormulirtes Programm
für die ConferenzVerhandlungen mitgetheilt sei, so
dürfte das kaum zutreffend sein.
» Jn England nimmt seit lester Zeit in der öffent-
lichenDiscussiorr die Erörterung der Arbei-
terfrage fast dnrchgehend die erste Stelle ein.
Ein Besuch, welchen eine. Deputation von Bergarbeß
tern bei drei hervorragenden Poliiikern, dem Earl
of Dunraven, Lord Randolph Chnrchill und Mr.
Gladstone gemacht hat, giebt besonderen Anlaß,
die Forderungen dieser Classe von Arbeitern zu
bksprechen Es handelte sich dabei vornehmlich um
ein Eingreifen der Staatsgefetzgebung zur Statut-
rung einer nur achtstündigen Schichtz um ein

·«Llchtstunden-Gesetz. Randolph Churchill und Glan-
stone haben sich den dahin abzielenden Forde-
rungen gegenüber nieht abgeneigt gezeigt, noch
weiter aber ist Lord Dunraven gegangen. Derselbe
hat der Salisbutiyschen Regierung als Mitglied an-
gehört und von jeher ein sehr warmes Interesse für
die Arbeiter gezeigt. So war er es, der die Einse-
tzung eines Lord-Ausschusses zur Unterfuchung des

Sweatingsystems beantragte und dann selbst den
Sitzungen dieses Ausschusses durch viele Monate mit
allseitig anerkanutem Geschick nnd ernster Hingabe an
die Sache prästdirt hat. Jn Liverpool nun erklärte
er, das; die kommende Parlaments-Session ke i n e
ir i s ch e, sondern weit mehr eine der A r b eit er-
Ges etzgebung gewidmete sein werde. Die Jn-
dustrie besinde sich in einem kritischen Stadium ihrer
Entwickelungsgefchichte und es sei dringend geboten,
daß die« Gesetzgebung in den wüthenden Kampf zwi-
schen Capital und Arbeit regelnd und versöhnend
eingreife. Erzfehe keinen Grund, weshalb nicht ohne
»Weiteres für Arbeiter im Staats: nnd Gemeindedienfte
die achtstündige Arbeitszeit festgesetzt werde.

Nach einer Meldung des ,,Standard« aus Zauzis
bar hat der britische Consul den Sultan Seyid
Ali im Namen seiner Regierung förmlich anerkannt.
Ueber den näheren Verlauf der Begebenheiten bei
und nach dem Ableben des Sultans Seyid Khalifa
wird den »Times« aus Zanzibar vom 13. Februar
gemeldet: Der Sultan Seyid Kalifa starb HAVE«
Nachmittag um 1 Uhr piötziich in seinem 7 Meilen
Vpn Zanzibar entfernte Landhaush Sein Tod war
für Jeden Tunerwarteh Die Nachricht wurde von sei-
nem Bruder Seyid Ali per Telephon gemeldet. Mitt-

Zlerweile vecsammelten sich die sarabischen Notabeln
-:«.·btte« Einladung und erwählten Zeinstimmig Sehid
ÅJIUT sum Snltam Um s Uhk Nachmittags. ,san.dte
« AIt««"«ein«"«Nuridsch"-.Zeiben an- alle « Vertreter des Auslan-
;kdktsz worin— er seine Thronbesteigring ankündigte. Die

Lskche Seyid Kaltfcks langte um 4 Uhr Nachmittags
auf einem Wagen im Palast an und um 6 Uhr
Abends wurde sie schon begraben. Unmittelbar nach
ihrer Ankunft stellte der Arzt des britischen General-
CDUfulats unter Beihilfe eines Marinearztes und un-
ter Zustimmung der Verwandten des Sultans eine
spkgfälkkgs Utlketsuchung an. Das Ergebniß derletz-
teren war, daß der Sultan einem Son nenstich
erlegen sei. — Die englischen Blätter sprechen über-
eiustimmend das Urtheil aus, daß eine Personal-per-
änderung in der Regierung von Zanzibar von ver-
häktltißmäßig geringer Bedeutung sei, da die Auf«
rechterhaltung der Ordnung in den dortigen Gegen-
den und die Fortschritte der Culturarbeit im Wesent-
Uckzen von dem englisdydeiitschen Einvernehmen ab-
hängen und nur in geringem Maße von den Sulta-
nen in Zanzibatz deren Herrschaftsbereich immer mehr
eingeengt worden sei.

Canuda verliert mehr und mehr auch in den
stark von Franzosen bewohnten Theilen seinen alt-
frairzösifchen Charakter. Jetzt hat auch die Legislatur
von Manitoba den Gebrauch der französischen Sprache
als Amtssvrache der Provinz abgeschafft. Die fran-
zösischeir Canadier sind darüber höchst erbittert, aber
das starke Anwachsen der englischen Einwanderung
setzt sie aussichtslos in die Piinoritäh

Lakeien
GEIST« JCUV TM Gebäude des Friedensrichteisp

Plenums die erste Sitzung der Bezirksgk
rtchts- Sefsion in Dcsrpat statt. Die Sessionbestehtmus drei Gliedern des Bezirksgerichts, einein
Secretar und dem Procureutz Hm. Afanasfjew
Besonderes Interesse beanspruchte der an erster Stellezur Verhandlung gelangende EinbruchssDiebstahl des
hieselbst wohnhaften Bauern S., welcher zu dreijäh-
riger Einschließung in die Arrestantenscsorupagnie
verurtheilt wurde. Die Zengendtlusfagen standeustch schroff gegenüber und trotz der gravirendsten Ju-dicien stellte der Angeklagte jedwede Schuld in Ab-
rede. Zu der Sitzutig hatte sich ein zahlreiches Pu-
blicum eingefunden; die ganze Gerirhtsverhandlung
machte in ihrem Verlauf einen würdigen, feierlichen
Eindruck, nur verzögerte die Nothwetidigkeitder Hinzu-ziehung von Translateuren nicht nur für die Kläge-
rin und den Beklagten, sondern auch für die meistenZeugen den Gang der Verhandlungen. Außer den:
erwähnten Einbruehs - Diebstahl gelangten gestern
noch einige andere Sachen zur Verhandlung, so na-
mentlich zwei Klagen auf Beamten-Beleidigung, wo
die Angeklagten zu je » 15 RbL Strafe verurtheilt
wurden. »

Jn seinem letzten im Handwerker-Verein gehalte-
nen Vortrage über Gesundheitspflege erörterte Pro-
fessor Dr. B. Körber in weiterer Ergänzung des
Capitels über unsere Wohnböden das Gr und-wasser, die Mikroorganismen im Boden»und die wichtigstenhhgieinischenMaßregeln«
im Interesse der Reinhaltung des Bodens. Eingangs
kennzeichnen. der Vortragende an der Hand einer
illustrirten Darstellung die oberen Bodensehichten bis
zu der undurchläfsigen Lehmschichh über der zunächst
die Grundwasserschicht lagertz über dieser»unterschei-
det man noch drei Zonen —- zunächst eine Schichtz
die aus dem Gruudwasser ihr Wasser aufzusaugen
vermag, dann eine Durchgangsy schlicßlich die zu
oberst liegende Verdunstungszone Das von der
Oberfläche herrührende Wasser hat also mit den
Stoffen, welche es mit sich führt, in der Regel eine
weite Strecke zu durchwanderm ehe es in das Grund-wasser gelangt, wodurch die infecttösen Piikroorgaiiiw
men abgetödtet werden.

Der Vortragende· widerlegte hierauf die bekannte
Pettenkoferssche Theorie, welche das Steigen und
Fallen des Grundwassers in directen u rs ä ch l ich e n
Zusammenhang mit verschiedenen Epidemiem insbe-
sondere mit dem Typhus und der Cholera bringt;
allerdings ist ein gewisser Zusammenhang in dieser
Beziehung in München, auch in Berlin, Frankfurt
u. s. w. nicht zu verkennen gewesen, aber daran, daß
die Krankheitserreger direct aus dem Grundwasser
herrührten, ist nicht zu denken. Nur ganz ausnahms-
weise, durch Spalten im Erdboden, Maulwurfsgänge
u. dgl. m. können die Miasmeri in das Grundwafser
gelangen. Allerdings enthält auch dieses Wilh-vorga-
nismen (und Vortragender demonstrirte Colonien
derselben auf Gelatineplattenx dieselben gedeihen
aber nur auf todten; Material und sind für den thie-
rischen Organismus völlig unschädlich; die in un-serem Brunnenwasser enthaltenen Sacrophhgen können
wir zu Huuderttausenden ohne jeden Schaden in uns
aufnehmen.

Nur vereinzelt trifft man in dem Erdreich auch
schädliche Bacterieri an —- so ganz ausnahmsweise
den Typhus-Bacillus und häufiger den Wand-Tem-
nus, weshalb die Berührung von Wunden mit der
Erde sorgfältig zu vermeiden ist. Auch sonst gelau-
gen ja wohl durch Wurzelgewächsq Insecten, den
Staub an unserer Beschuhurig u. s. w. Baeterien inunsere Wohnungen, bezw. in unseren Körper, aber
es bleiben diese Fälle der Uebertragnng von
Krankheitserregern eben doch nur ganz vereinzelte
Ausnahmen. — Lediglich bei zwei Krank-
heiten ist ein intiuier Zusammenhang mit dem Bo-
den nachzuweisem erstens bei der Malaria oder dem
,,kalten Fieber«, dessen Keime sich unstreittg im Bo-
den entwickeln nnd durch geeignete Bodencultur (Ent-"
sumpfung re) unfehlbar unschädlich gemacht werden
können; zweitens bei der Schwindsuchn wo zuerst
ein englischer Gelehrter einen eigenthümlichenj in sei-
nen Ursachen nosch nicht aufgeklärten Zusammenhang
mit dem Boden nachgewiesen hat, indem dort, wodie undurchlässige Lehmschicht hoch liegt, durchgängig
ern ärgeres herrschen der Lungentuberculose zu constatrs
ren gewesen ist. « «

»Nahezu allein für uns in hhgieinischer Bezie-
hungsin Betracht kommend ist die.Berdunstungszone,
die. eigentliche Oberfläche des Bodens. Für« die
Städte: isthier eine der wichtigsten sauitären Maß-
nahmen« die Pflasterung » denn sie allein« ermöglicht
die. Sauberhaltungder Bodenoberflächr. · Zu den
größeren Städteu ist man: in dieser Beziehung-schon

recht weit gelangt: man hat undurchlässiges Pflafter
(aus Graun, Holz, Asphalt), bei dem nichts in den
Boden hinein- und nichts aus demselben herauskom-
men kann. Freilich ist hier auch die , größte Sorg-
falt in der Reinhaltung der Straßen zu beobachten,
da hier der Staub noch mehr pulveristrt und dadurch
leichter durch jeden Windhauch fortgetragen wird.
Unser Pflastey mit dem wir bei den hohen Kosten
des undurchlässigen Pflasters vorlieb zu nehmen ha-
ben, ist ein in hhgieinischer Beziehung sehr unzwei-chendes Lllianches aber könnte, auch ohne die Ko«
sten zu steigern, an demselben rationeller gemacht
werden, als es bisher geschehen. Zu verwerfen ist
die Auflockerung des Bodens vor der Neupflasterung
den man dadurch eben nur aufnahmefähiger für
verschiedene Bacterien macht; ebenso sind Sand:
Unterfchüttungen, namentlich aber die beliebten
SandeAufschüiturigeti —— die gerade das bewirken,
was in erster Linie verhindert werden soll, nämlich
Staub — entschieden vom Uebel. Wahre Herde al-
ler rnöglicher Kraniheitserreger sind dieZwischenräunke
zwischen den Pflaster-Rundsteinen; dort sammeln sie
sich an und werden dann durch den Wind mit den
Staubkörnchen nach allen Richtungen auseinanderge-
tkaaetu Das Schlimmste aber ist es, durch Fegen
diesen Staub und mit ihm die Bacterien selbstthätig
aufzuwirbelcy ohne vorheriges Besprengen der Straße
sollte nie an eine Reinigung derselben gegangen wer-
den. — Ein wahrer Fskrebsfchadcn lsxier in Dorpat
find unsere offenen Gossem durch welche ja fast aller
Unrath und alle Abfallstoffe ihren Weg nach dem
Endzteh dem Embach, zu nehmen haben. Wirksame
Abhilfe könnte hier-gegen nur die Canalisatioiy auf
welche eingehender zitrüclzukonimen sein wird, schaffen.

—l——.

Mit besonderer Befriedigung und freudigen Hoff-
nungen registriren wir die vom ,,Walk. Arg« in
seiner neuesten Nummer gebrachte Vteldung daß die
uniiingst in Anregung gebrachte Frage wegen eines
Anschluß-Zuges von und nach Dorpat
an den Riga-Pleskauer Nachtzng an
maßgebend« Stelle in Erwägung gezogen krierde
und daß alle Aussicht vorhanden sei, diese Frage
bald zu einer befriedigenden Lösung gebracht zu fe-
hen. — Es steht zu hoffen, daß diese Einftellung
eines zweiten Zuges auch die erwünschte Beschleuni-
gung des postalijchexi Verkehrs mit sich bringen werde ;

schon jetzt wird seit dem 15. Januar mit dem Nacht-
zuge St. Petersburg -Riga auch die Post befördert.

Eine liebenswürdige junge Sängerin, deren Be-
kanntschaft wir mit besonderer Spannung entgegen-
sehen, FrLMelita L ucas aus Riga, gedenkt am
konnuenden Sonntage hieselbst ein C o n c e rt zu ver-«
anstaltexr Jn St. Petersburkz Libau und an ande-
ren Orten, namentlich aber auch in Riga selbst, hat
dieselbe freunixslichstc und wärmste Aufnahme gefun-
den. So lesenwir in der »Z. f. St. u. Ld.« überein im vo-
rigen Souimer vonder Fkünstlerin veranstaltetes Concert:
,,Frl. Melita Lucas hat bisher lediglich den Unter-
terricht der in Riga bereits besteiis bewährten Ge-
sangslehrerin Frau Vocksxodtdiretsrhh erhalten, hat
aber dank offenbar vorhaudener Begabung schon eine
respectable Fertigkeit im colorirten Gesang sich ange-
eignet. Die nicht eben große, aber angenehm und
nur in den höchsten Tönen etwas scharf klingende
Stimme überwindet spielendbedeutende gesangliche
Schwierigkeiten; Fioritureiy Staccati, langgehaltene
Triller gelangen fast tadellos, trotz erkennbarer und
bei einein ersten Auftreten vor einem anipruchsvolle-
ren Publicum leicht erklärlich-en Befangenheit Die
von einem lieblichen, an Alma Fohftröm erinnernden
Aeußernsunterstützte junge Küustleriti besitzt musikali-
sches Gefühl, singt sehr sauber und nicht ohne Ge-
schmack, so daß man ihr schon heute bei fortgesetzt
ernsten Studien ein günstiges Prognosttkon stellen
darf. .

.« — Auch von St. Petersburg aus hat
man FrL Lucas eine bedeutende Laufbahn pro-
phezeit. «.

Aus Charkow geht uns die nachstehende De-
pesche zu: ,,Die berühmte Sängerin FrL Ntkita
halte hieselbst einen unerhörten Erfolg: der Concert-
Saal war dicht gedrängt besetzt und die Künstlerinerntete zahllose Hervorrufe.« i

Gestern Abend wurde im Hause Stein-Straße
Nr. 41 ein wohlgebildetes nach dem beigelegten Zet-
tel 8 Tage altes ausgesetztes Kind gefunden.
Dasselbe, ein kleines Mädchen, war sehr sauber in
einem neuen Korbe in Flanell und Watte gebettet,
hatte auch ein Fläschchen Milch nebst einer Saugflasche
zur Seite. ——- Vielleicht findet sich, wie vor« einigen
Minuten, -so auch jetzt ein Menschenfreund, welcher
sich des armenverlassenen kleinen Geschöpfes (dassel-
be ist täglich von 4——6 Uhr Nachmittags beim Pri-staw Sifers in Augenschein zu nehmen)«annimmt;
anderenfalls wird das Kind in das Ftndelhaus nach
St. Petersburg transportirt werden. «

Kutten: aus du: Institutionen sorgen.
St. srobannie-Geenetude. G e storb en.- de:KaufmannAlexander Heinrich Issmuh 52 Jahre Alt—
St. Motten-Gemeinde. Gesivrdeng Wittwe Elisa-

beth Keisweidey geb. Treufeldt (aus St. Petersburgx 60
Jahr alt; Frau Ida Wittmanm Gottfried« Frau (aus
St. Petersburgh ZU« Jahr alt; des Jakob Witka Wittwe
gelenqlt 7854 Jahr alt; Georg Schleicher 5914

St. Hättst-Gemeinde. G et au ft: des H. J. Wietfeld
Sohn Alexander Eduardz des Feilenhauers O. Obermann
Sohn Erich Daniel; des O. Roikmann Tochter Martha
Johanna Minnaz des Hausbesihers J. Treifeld Tochter
Olga Helenez des P. Raudjalg Sohn Peter) Llugust
Cugenz des Schuhmacher G. Oanapun Sohn Richard
Johannes. Proelamirte der FlachshändletzJphann
Alexander Segle mit Julie Muts; Jaan Rahni mit
Lena Kärnah Jaan Kesa mit Marie Elisabeth Udel, Lil-
lo’s Wittwe. Gestorb en: Miina Reimanm 263711 Jybt
alt; Karl Ferdinand Zeiger, MSJUJCHLTIL zLiisaMart-o,
"Guftav«e Eben-eilt, 29!0-., Jahr alt; der Steinhauer
Widrik Ketmanty c. 66 Jahr alt.

. Tsgd.tenli»se. e
Freier-speist- Justivesdoppeneti i tm Es«

Jahre am J. Februar szu St. Petersburg «
MaschtnenmeiftersGustav He njtkw 's· 7s FAUST.

zu St« Petertburgpi · « » ,

Frl. Rosalie Lauerbach, f 4. Februar zu
Wie-Waden.

Frau Emma Kuscbkiy geb. Morgenstern, f 9.
Februar zu Riga.

Rudolph Christian Ehlerdt, f 4. Februar zu
Moskau.

Frau Bertha Kuhlmanrh geb. Haken, f s.
Februar zu Mitau

Eva Renata G»roßwald, Kind, f 7. Februar
zu Riga.

·

·
FleifchersAltgesell Friedrich Kalp us, f s. Fe-

bruar zn RevaL , »
Frl. Fanny S ihilling, f s. Februar zu Ha:

fenpoth.
»

—
Abiturient des Mttaner Ghmnasiums Georg Pe-

ter Julius Behrsing, f im A. Jahre am 7.
Februar zu Wellan.

Johann P etzold , f im 50. Jahre am 2. Fe-
bruar zu Libau.

Ludwig Viol, f 8. Februar zu St. Pe-
tersburg

sCollxAssskssor Johann Wilhelm Dellewi e, i—-
im 90. Jahre am 8. Februar zu St. Petersburg.

Victor Smith, f im 25. Jahre am 9.Februar
zu Paris.

. Trlegramue
der Nordifchen TelegraphensAgentucx

St. Petersburg, Montag, 12. Februar.
Das Resultat der Subscription auf die neuefte Gold-»
rente ist nunmehr bekannt. Der Erfolg ist ein in
der Geschichte der Realisirttng russischer Staatsanleii
hen noch nie dagewefenen Zum Umtaufch wurden
Obligationen der anglwholländischeti Anleihen und
der Anleihe von 1855 insgefammt für 280 Mill.
Franc-Z vorgestellh ferner zeichnetetr 20Q,000 Perso-
nen baar drei Milliarden und 125Millionen Francä
Die Subscribenteri können nur noch die nach dem
Utntausch übrig bleibenden 160,000 Obligationen im
Betrage von 80 Will. Francs erhalten, somit fällt
auf jeden Subscribenten nach der Repartition nicht
einmal· eine Obligatiorn »

Der Herzog und die Herzogin von Edinburg
reiften heute aus St. Pctersburg ab; Ihre Kais-
Majestäten nnd II. KK. Höh. die Großfürsten gaben
den hohen Gästen das Geleit zum Bahnhof .

London, Montag, 24. (12.) Februar. Nach«
einer Meldung aus Sofia beträgt der Rest der Ruß-
land noch zu ersetzendenOccupations-Unkosten gegen
3,600,000 Rubel Creditz ferner verlangt Rußland
572,988 Rbl. für Waffen und Mnnition Wie die
»Times« melden, foll die ,,Länderbank« der bulga-
rifchen Regierung 15 Miit. Francs angeboten haben,
damit letztere ihre Rechnung mit Rnßland liqui-
diren - könne.

B u d a p e st, Montag, 24. (12.) Februar. Anläßlich
der heutigen BudgekDebatte im Unterhause griff die
Opposition Tisza heftig an. Als dieser sich verthei-
digte, ertönten ironische Hochrufe und Zwischenrufe
,,Abreisen, wir zahlen die Reisefpesen l« »Tisza muß
fort l« u. s. w. Der Tumult dauerte fort, bis Tisza
zu reden aufhörte. z «

St. P et ersbn rg, Dinötag, is. Februar. Die
Rufsisehe Botschaft in Rom dementirt die Gerüchte
über ein Wiederauftauchen der Cholera in Italien.
Der Cholera-Fall in Bologna blieb vereinzelt.

Der Connnandireiide der 31.Jnfanterie-Division,
General Kochanow, ist zum interinttstischen Chef des
Terek-Gebietes und zum Hetman looum tenens des
Terekschen Kosakenheeres ernannt worden.

Nach dem »Russ. Jnw.« ist Allerhöchst befohlen,
den Kriegsstand des Kubanfchen Kosakenheeres um
zwei Reserveältegitnenter zu vier Ssotnien und den-
jenigen des Terekheeres un: eine Ssotine für jedes
Referve-Regiment zu vermehren. — Ferner ist Allers
höchst anbefohlen, daß das Uralische Kosakenheer
außer-den zu Friedenszeiten vorhandenen Truppen
noch 32 berittene Ssotnien stellt.

Paris, Din8tag, 25. (13.) Februar. Wie aus
Sofi a gemeldet wird, wies die Regierung die bul-
garische Nationalbank an, die Rußland restirenden
3,600,000 Rbl. zur Deckung der Occupatiottsaikostett
sofort auszuzahlen. Die Rechnung für geiieferte
Waffen und Munition ioill Bulgarien nach erfolgter
Prüfung ebenfalls sofort bezahlen»

Der Herzog von Orleans ift « nach Clairvaux
übergeführt worden.

Inhabers-be as« und starb Verbot. "
Von Dorpat nach Revals Abfahrt 12 Uhr 41 Min.·

Mittags, von Lateholm 2 Uhr 26 Min. Ankunft in Raps.

åbuhk 38 Min. Abends. Ankunft in Reval s up: 32 Mir:
de. -Yes-re Reval rings; Dur-unt: txt-fahrt 9 Uhr 37 Min

Morgens. Ankunft in Tape 12 Uhr Mittags. Adfahct von
Tgpg 12 Uhr 57 Min., von Laisholm 4 Uhr 12 Min., An-
kunft tn Dorpat 6 Uhr« 5 Min. Nachmittags.

Lieder: Dssipnt Hacke!- GQ Pera-Ohrring: (bi8 Tapb
alle drei Classery Abfahrts7 Uhr 10 Min. Abends, vonLais
holm 9 Uhr, Ankunft in Taps l! Uhr 35 Min. Abends
Aofahrt aus Tab« nach St. Peter-barg U. 2. Classe) 12
Uhr 30 s1-scin. Nachts. Ankunftin St. Peter e burg 9Uht
40 Min. Morgens. Abfahrt aus Taps nach St. P ererb-
burg Calle drei Classen) 12 Uhr 7 Min. Mittags und 6Uhr
57 Min. Abends. Ankunft in St. Peter oburg 9 Uhr26 Min. Abends und 7 Uhr 6 Min. Morgens. «

Von St. Lizereräburg uach Dur-par (1. und Z.
ClasseJ Abfabrt 9 Uhr Abends. Ankunft in Ta pp l) Uhr
47 Min. Morgens. Abfahrt von Tap s 6 Uhr 31 Mist—
Morgens, von Laisholm 9 Uhr 16 Min., Ankunft«
Dorpat 10 Uhr 53 Min. Vormittags. «

,«

Tetegraphimer gen-Hostie«
Berliner Börse , A. (12.) Februar UND.

100 RbL he. Weg« ., . . . .
.

.
220 statt. 50 Pf.

2100 Hebt. de. U m. . . .-. . .
1320 Nuthnö Pf

tot) Not. di. nun-c· nie-neu Monate . 220 Rast. 25 Pf.
« Tendenz für atsstscde Wgttbeg fch to an ken d.

steckst-verstirbt: Bestreben: Quart. I. Hafielblath
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(- sk Fkzjk s.
s s « I. Ä « .ist-Wiss«- 0!« I« I Xordetuiigen

AMICI-toter f. leichte u- schwere hist' IITOEIOIEOISSSEU hab« UUCIA1SXSU· lni Unterzeichneten Ver-lage ist soeben erschienen und durch
·

.
Fjkjssjgkgjxgn dersstn Nr. 9, Haus Dr. Bock, wohne. die Iznehbandlllngen zu beziehe» . I otlck Zeehlutsgco an

·

meinen.
,, mit und ohne Ther- spnseolssttttitlotn - Yerstorbeneo Mann hsbsvs VIMI böte

mometer « 9—-1l Uhr Vormittga I UCHJVHVIUVCU 6 Woche? a Cis-W» CITOF
,

kiir Maischsäure —- I 4——-5 ., Nachm bezuglichenedatckjn sehn? Reguliruiigzim— Kuhmjkzh - - in nie-nein esc a nie erzu egen. z«
, Fisjirk käskzsikzs —- llr. Wald. Eileseritzky D « HEFT-Hi? zsgæuzzug n . « i« « « or e . . «;

Alcoäpolkptttctck mit; ofkiciellem LE—————— der Kalserllchen , I«j
rii ungsschein r— J— · · ·

» I )
«

» F
. . t , I A c IS a b.iislisixnxiskieirinkcixpI Yiisilåiixiiieter n l v e 1 E, 1 t d« t o p « l Sonntag, il. is. Februar 1890

mische Zwecke Thormometer tlir
·

—"·—"«

. » ·

liieilictinischjzc Tthäzrniåi ; B
lirauereien kiir alle Zeitungen des In— und Auslans gearbeitet W» Im ZTOSSGU Höksklale del· Rai—-

me ermi o cie . aisosco e « · - - «

ukriikuikglsschein t ; Fadcthelismoniesirl h
do« besorge« proknpt nnd bllhg A. IIIISSCIIDIUII und IJIA C. 0IJIO Serlmhen Unlveksltät

exim rmome ei· . iosc —

-Ziiiimektliekmometcr prikdiligzuk » a vom« Mlmæ .
FOUSTMIIOTIUOMOTOD « Innonccu-ciksieiiitiosi. Hamburg. "—·"-«—"" I

S« """""1 W s««e"" DER« 8«"«««sz"« I
. . » , I,

»
· »llclegiitcii Jlcrsuiniiiliiiig Wt«sss"s"s««ss« «

i « ·-

’ l des « --.-iiI«xs«s·-s.s-«-«.t-esss.sx« s,ss,csx·-iss-x«·z-xzst-ss·«».-sss.s«:,-sszs2ksiz--x-:kys,-s»z-g «:·::,«-- « «« -.I"."-T---««-:-«i-"«": -«.«-":«"s-j.

IV TM lsc d. «·- 0 B ETBMS ««««"""———"«"""iispi—««WH«« «« s VOEOEIMDEOTIE «e · SOBSOSWGSGÆWWEIOGOKEOGSIOODO I i

».

s«-
.

- — -- « r» F Si« « kHi. Ictpriiar l890, um 6 W« llnchnnttags s Z r Z rau c erwins z!
. . Pianistin
im Gildeiisunle des bot-Pater ltnthhasiksn O »

» O Rhkzxekzn 3«k,z»,spz»-,·
. ?-..—«—.,..« — . empfing, in wollt-non Kleides-Stoffen ..——

P t- o g« t- a m at. C · lliigo Igtiåe Silledtlcrlisui in S. l. ltsrovis
l. Vorlage des lieclienschaftsbeisielitsJiro 1889. UHIVSTSITÄTEBUCTIhkkslklltlklss
2. Wahl eines Präsidenten der Ihrer-non. «· """·""· """J"""""·"««"""«""" , -; »zsz»-»;zz,.««, »

-- -»-sz3. Aristelliiiig eines Juriseonsulteu Ger s I Z U i i sI ———
4. Wahl von fünf Gliedern der Revisionsspcoiriniission. .

··

"
«

5. vorlage des Budgets pro 1890. - GerstenkorxnxFxsottixstuoher e I6. Antrag der Direction betreffend die Bestimmung der von den -
, , , ,-Darlehensnehmermzum Besten des Reservefonds zu zahlenden GerstselllkolslkBadelalkell werde« Pkomptsund WITH m· "«,«i·

Beitkä e - am Seh» . scher und deutscher Sprache in kur-g «

. . . » . .

P - » zester Zeit angefertigt beim Maler7. Antrage der» Directioin betreffend die Abänderung beziehungs- E Er»weise Ergänzung einiger Bestimmungen (ler statuten. -
g—

· . N.
Dokpch den 26.. Januar» l890. . .

« · «
««

« Rthliaus—str. 57.
Im Namen der Direction des livlandischen stadtslilypothelcen—vereins: Z r «;

Director: Eh. Hist-leis. X « »

-
» « ..

« ««
= Hi« «« i«

- — · Stein-stxsssstNk.18..r;«-, «. zxz » ? , .-.- Gpäkaljllk gtkgtillcllcll Gdgtillslshlldtl T— « ; Ä f -

» «; . .. » » 2 « . .. . ; u crtiguiig v. Momenten-Ausnahmen
«—- » - «

,
. ——

Liltttsfåitllienepatestens bis zum 17. d. Mts. abholen lassen ( (smaillo·photographien)«
———··——' Dis scillcssEdgllllsz stille Iilltsvckwdllsllllg i— (- sotstiiim sstsiiiiitivt ( Ein Bild in Visitenkartengkiisse 30

(ÄdressO; per SZBUitZJ « « Rjgsschc stkSsSS Nr. 47, im H0fgSbäUdO- K0p., 6 ·MCdaill0n·P0rtI«a-its Kopo
nimmt Bestellungen entgegen auf die k « · DIE BUT« Sind SICH-II USE-h EIN·

H. . I Aufnahme in Empfang zu nehmen.
E — . .

- U. Wissen
..-— « « · » »

».

« Photograph aus Eige-
9 Die Inhaber d» H· it d· b t FÄ

. zkiassgsWE":
kgkzxgk auf I I dassmilcllinmiclieliislssdlbsltsolle. weise« I Eine im Nikolaidnstitut erzogenc

saatkaktwtkela (ohampioni lmperatok etc-«) I Los· Estotslsj werden gebeten, die »,G
SMIUVZZBII (PI«0bsteyeI«) tzahliäng gieäelbendainj Donnerlsö niedergelassen habe und mich zu .

s· - · « ag en . e ruar ». . von «· il' h F· U« hk ·

-saatgszkstc splsvel Und Ychszelllgel bis ’I2 u. 1——2 Uhr im convbntshause gaeldllilikteliiz elkubleibuih esilitxftkbllilgklx lbdgiln
. saatllafek (weisser Ganadischer u. schwarzer) i d» Esxopjz i» Empkzng E. nehmen· »He» Bestreben wir« sein. do» Wall· ,

»«
————————— B« Ist) mit-tut sehen der geehisten Herrschaften nach- «

Es wtrd zu kaufen gesucht eine Bamyfkorfpresga i —.—----..—LE«I4—- zukommen» «» «
«, Mzsszh ,I,,.EF,»,PJIULUELFYZ

. «.,-.;TT47P»—jT»-T;—TT·:7»TJ—«.:»J;1.:r.;?T..,;L:JLEs»;—------,-"?L--7L"« ·-««EETILTTZTTxksrrcrsx-— ·—- i IZLIIFTSHSSF rfljszhhalkjgss Tlc hccks Hist. Musik» zu. untsztriphtolb

Zahl.,mjxjk «..«s«:t:..:s....3:«;;:«; g«.ski..itk «: «s«.:;«ii:: ik;«..:::.s««t:k« . , . · ·, .-

. . -
-

,

«««"""I"«I"«"«"· WANT« ( Hiermit zeige ich ergebenst an ——————————«

»

» der K. II. P. P. Bencilictinet Abtei in sou- sz·«": « ««««""M"« « "6I"«’«""«E· VII? dass ich von jetzt ab
,

IHHTFYH liio (Gironde) erkunden im Jahre 1373 . F· « I· «
von dem Brior Pierre Beut-Sand. n« D· R

J«
«« Zwm goldene Hedalnen -F890 csssssiitismü vom» risse-it) «

·«
l« It«r I in Brussel 1880 und in T s» Nessus« sssssspsssps s» w! »»sp»»»»l Ess- — L d i 52 ÆJU«1Ioun-rn-iecii. o6 eins. e «

. «—.:"«-·’"" ;Y-«Z;-«««.7«i4«7 VIIHIIFI m ka- Ilznsp ·

» ». l. », «, «, -. z?- iisiisssk.ksgsikirsiiggiis — » D III! II. kannst«er. g m F e Fauszh Finger Txsp 177 12 einen. M« Honig n Fiktion-Eritis· .
. lXPTATTE Ziel! OR« hollkkäktlgen Ehvrs verhldp I 12 uncroizsh icon-intu- ishiirpoenshu Im· sescllllliiellell SOWIS gepkcsstcllzdzstzdgs Zeiss-ZEI- FOI , VIII, Itzt-»F « zgzsszszszzkzs ssssszsxssg , aus des» oampcrsvsksiaikii des« Mc;-,- , - . ». Hi: um

.
. . .sllsgczasighlllesfs un er n« on un

12 einen. MAY gut: Åiisisedtxnairzxysb Herren FEIIMSCTUJ z oavmsoni s. - ·
««

.
· : - « tig au aosek a te« und dieses; am onnabend Abend zwischen JohnDie R. R. P. P. Benedictiner verfertigen noch Zabnpulver und· Zahn- f: 12 PÆKCOJILIUL XCVI-J« lI0I0s0s0Tss- j s e

s· P · M kk d L « ·

.pasta zum Beinigen der Zähne, die ebenfalls in allen bedeutenderen Apo— · I« ZU« «« BCSMPE HYHUSUF als. whzugllyh bekannte« Tabak tflidgisasflile dir-is MliihhlbhqåkdeiiIuånitiIdI
theilten, Parkumeriek und Drogueiislklandlungen zu haben sind· szF I- xkzgikkiemeankixss rann. yxzopgkk

Z« Fabnkprelsen verkaufen werde— Mk dem Tgszhzjkgksszhzg Zzkgz Ah-
IIJUIIFJHAZCUT + scslljlh Bordeaux los, Croix de Saguezk I »; aßitnpasæictzypasixstn sangen-titu- n H» P N zllgshdu bei Frau DIE-heiliger«

»

E To« äesiiiiarisisiii one-is: « · Ein hoher lederner
, s l) Cis-bannt! iiatesliaps H - «

« - · -"-———-——.v—k- s
» otel London. U· GallosohIIII-Its Ilaas Es« III-IRS MECOM T? FITZTTETTTTETTTTTTETist«-ZEIT« m«- sucht als ÄMMB eine stelle u. will MTPTSA IIPEÅPÄZCYLKM .

————————.——-—-—-—-—
Yokdesp M« bmesz den«« hol« Po«

nebst grosse-II Mistgasse-I wird verkauft. H« uvgzxaukzez gjmj zjs H« zkjzkj 16 s«ic1E-HE10s-sb1mEsI-1· E« ·· · «« CUSCIVSY VSUMZLITCÜIE IMME-

Ishs glähere zu erfragen Petersburger abgehen —- Pqtkksizkzssg Nk I lloiiiincnan nshna no iiceti Poe— »Es SCIICU ZU Volk-U-
k·7«w«2··«3Uhr«

-..
T! . lzl 's a r : 6 welche gut zu kochen e teht ht

Hjjj

» Eine
Z Es» gbozziiknuåelxjic c: neigt: n HEFT Stellung. Näher-es Rosdnkztrasbgkgh w i u Tuns« «h«w i « « « s«

Fdlllllltzllsswwllllllg gssssdpkstdskz m« guts- Zsiigoisszsg Z.«I;.«F·Z,,I«»»TTTTZT";« II» LTTLYT«3·—-———————
ist zu vekmiethen Kurier-sit. Nr. 9.

«« «« m« «« «« W« d· W«- UY Azxpecsiucpllerentsysiks nennst— - B« »denn» d9"t««’h·«Pk9««9"««« EIN« sog-s. VI« sZ-s—-—-«s !

··-·—-—"— VELLMIBB·————————— aiskusoniiauszisescuii cis-«. Juni. skghggmfjacssgg . Hilfe. ««

H- E s s w «

Eine freundliche -· i« ·« ««

lllliihlen-str. 23, Haus Berent ist die Haue-rent- A llactlaps · - - IN· 07«7l" P« 79-· - — U L« I«
« «

« » « · kann sich melden Johannikstrasse lind. 65.8I—- oJI 79I ——I ·— I 2.6I0.6 Ilo. W— i . Nr. 8, im Hof, eine Treppe; hoch. LUVJ 640 «· 52 79 —- — 1-8 2-4 10
»

·

g nebst Obstgarten zu vcrmiethen Nä-
« se n Ha« von

-. jszspkzlszj
W« 2 EVEN« Usbsk KIICIW U« VO- heres bei G. Hagen, Ockonom der . .·

3 i« o Mk. Eins» so. --I .- » .. n. L.Tndöist zu vermiethen Erbsen—str. Eijkggkmgssz , · . , » I IV, ge? ..-szg»äI 33 — o? »; »« zg
« «

Tiqk e M e u. . w. ---— - «·««7 « Ul "»

- I· «—- I

»tzznkken-skkasse Mk. is Fi- ««Ech"«pp.- «M«åi2sF« Jus« satt» ei»4;.j2-..ig.n»2i-sk-.x«kkcsiikiqxx «,:«,;«2««"’-« ««

bitt« otßoisändsgihiiriåläxu keåsxäukeåtloåiziå ltdvlglch Zläigybcidlijkkå ssteiiggelnm lgftgn soeben hilititsm egingerittetn mitteilt-Echten Z; FIUBIITZLZILJIZBX .
. . . .

- M?
· · .

s e e r -
. t i; m -. . .

.
. .

— osIts» Z· sskkanksn ·· U«I·I9"h0k««7h9 III, durloiiiztwdclh den, H. Its— Nr: IS, bei M. Vor-last« ntederzui III-Eger- Csediizfifixxdäeldbgleiohutuz ÆMJZJIZJY « · · « «
·

·« « «? II:WV EVEN( WOR- Vstksst k- Istm litt-est. Wen« «; is, sank.Ho; Cz, z; J.



M 38. Mittwoch, den 14. (26.) Februar 1890.

Neue Dörptsche Zeitungckfcheint tüglich
wsgenommen Sonni u. hohe Jesttage

Ausgabe um 7 Uhr AND.
Hi« Cxpeditiou ist von s Uhr Morgens
bis 6 Ubt Abends. ausgenommen von

1-—3 Uht Mittags, geöffnet.
Spkkchst d. Reduktion v. 9-l1 Vorm.

Preis ohne Znstenuug 5 gibt. S.

Mit Ztlstcllunkjk
is: Dorpatz jährlich 7 Am. Huld«

jäbrlich Z sichs. 50 Kop» vjertck
jährlich 2 Abt« monatlich Si) Kop-

nuch snswärtN jährlich 7 Abt. 50 K«
halt-i. 4 NR» vtertelk 2 RvL 25 K

Aus! u h m e d e t In s e r a te bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespalteue
zwkpuozeile oder deren Raum bei dteivukligek Jnsertion f« 5 Proz-« Durch vie Post

eingehende Jnjerate entrichten 6 Hex» (20 Pf» für die Korpuszeilr. Fünfundzwanzigster Jahrgang.
Die Obst-reinen» schließen: in Dann» m« dem fes-ten Mouatstagh answärts mit den: Sckslsßtage der Jahres-Maria«: 31.März. M. Juni. M. September, TH- Ost-MEDI-

Absnnements und Jtiserate Urtuittelm in Rigcu H. Langewig
AuuoncexvBureauz in Fellim E. J. Kaki-w? Buchhq in Werte: It. Bielkoiccs
Buchbz in Watt- N Rudolfs-s Buchkpz i« Neusa- Vuchy v. sang« c easy-a.

guf die »Nein Dbrptsche Zeitung« werden. zu jeder
Zeit entgegengenommein

ilnfer Compioir nnd lne Eis-edition
find km den Wochentagen geöffnet:

Vormittags von 8 bis 1 Uhr
Nachmitiags von 3 bis 6 Uhr

Inhalt.
Inland: Dorp at: Stadtverordneien-Sihnng« Von:

Cur-nor. Post-Portr- der Behörden« Libaru Vom Hafen.
Gpldingenx Wahlen. St. Petersburgp Von den
deutschen Reichstags —Wahlen. Schulreforrn Tageschronih
Kiewt Schriftführen W vlbynie n: Adieu-Gesellschaft.
heliing fo es: Heilquelle. Universität.

Politifcher Tagesbericht
Letztes. Neueste Post. Te legrammr.Esurss

hegt-Erfrieren. Der Aabltag in Berlin. Wissens ch aft
undKunst.Mannigfaltiges. -

Island
Dorpah 14. Februar. Zu morgen, Don-

irerstag, ist eine Sitzung der Stadiverord-
ne ten anberaumh auf welcher folgende s, zum Theil
recht wichtige Vorlagen ihre Erledigung sinden follen :

l) Antrag des Stadtamts, betreffend Beseitigung
der Schwierigkeiten der Schifffahrt auf dem Embach,
der Welikafa und dem Peipus-See. — 2) Antrag
des Stadtamts, betreffend die Acquisition eines Thei-
les des Resseuree11-Gartens. —- 3) Mitiheilung des
Stadtatnts über den Uebergang der Arrende des Gn-
ies Saddoküll nach dem Tode des Arreudators auf
feine Erben. —- 4) Schreiben des Livländischen Land-
raths-Collegiums, betreffend die Forisetzurig der Edi-
tion des Liv-, Est- und KurländischenUrkundenbuchs
—- 5) Gefuch des Hausbesitzers Georgien um Ge-
nehmigung eines vom Stadtamte beanstandeten Bau-
planes »—- 6) Schreiben des Herrn Livländischen
Gouverneurs, betreffend die Reorganisation des Schul-
rvllegiums —- 7) Wahl zweier« Sladtverordneien zu

Gliedern des Schnicollegiuxiksh — s) Wahl eines
Depntirteii zu den monatlicheii Rcvisionen der Dor-
pater Bank. -- s) Wahl eines Delegirteti in» die
KreissteuenCounnission.

Der Curator des Dorpaier LehtbezirkLY Ge-
heimraih Kapuftin, ist, dem »Rish. Westn.« zu-
folge, in Riga eingetroffen, reist jedoch dieser Tage
wieder nach StszPetersburg zart-if.

—- Bezüglich der projectirten Heranziehukig sämmt-
licher Kronsinstitutionexi zur Po tin-Zahlt: n g
für ihre durch die Post zu versendende Correspow
denz hat der·Reichscontroleur, den »Nowosti« zufol-
ge, fein Sentiment in bejahendem Sinne abgegeben,
wobei jedoch nach seiner Ansicht diese Veränderung
nur unter nachstehenden Bedingungen erfolgen kann:
I) die Kronsitistitutioiien entrichten für ihre Corre-
spondenzeu an Porto einen Kopeken pro zwei Loth,
2) diese Taxe kommt sämmtlichen Central: und ört-
lichen Regierungs-Jnstitutionen ohne jegliche Be-
schränkung zu Gute, s) den Adelsmarschällem Depa-
tirten-Versammlungen, Adelsvormünderm W» i-

tern, Laudfchafts- und Stadtämteriy Ges
waltungen, Kirchenaufsehern und
Anstalten steht nur in den Fällen das eszih
von dieser privilegirten Taxe Gebrauch zu machen,
wenn ihre Corrsspondenz an Jnstitutionen oder Pers·
fonen adressirt ist, denen die privilegirte Versendnng
der Correspondenz unbedingt zusteht.

Aus Libau bringt die »Lib. Z.« unterm 10.
d. Mts. folgenden H afe n- B eri cht: Gestern früh
kam der Dampfer ,,Adlershorst«, Ein. Beding, in
unseren Hafen ein. Der Dampfer war auf der Fahrt
nach feinem Bestimmungsort Riga begriffen, traf
aber 14 Seetneileti von Bolderaa auf feststehendes
Eis von etwa 3 bis 4 Zoll Dicke, das ihn zwang,
seine Fahrt aufzugeben und den Libaner Hafen an-
zulaufen Dies ist in diesem Winter die erste ,,Eis-
Nachricht.« Im Vorigen Jahre um diese Zeit steck:
ten wir ·tief ins. Eise, hofften aber bereits von Tag
zu Tag auf den Abgang desselben. Da das Ther-
mometer wieder eine« steigende Tendenz bekundet,

scheint auf eine Eiszeit in diesem Winter überhaupt
keine Aussicht zu sein. Trotz, des milden Winters
ist das Geschäft völlig »eingefroren«; von dem Ge-
schäft, das hauptsächlich leidet, erstreckt sich die Stille
auch auf die anderen Geschäftszweige

Jn G oldingen fanden, wie der örtliche An-
zeiger berichtet, am S. d. Mts. die Stadtver-
oudnetemWahlen in der ersten Classe statt,
sannvelchen sich von 23 Wahlberechtigten 15 Bethei-
lizzim Einstimmig gewählt wurden: Baron W. v.
Hahn, Apotheker A. Cosack,« Gritsbesitzer H. A.
Mentzendorfh Kaufmann Oskar Sxchönhosß Sattler-
meister- H. Hollihm Töpfermeister R. Skemtneh Oeso-
norn M. Korth, Fabrikbesitzer Lunis A. Htrschmatny
Kaufmann H. Z. Gutmanty Buchhalter J. Herzberg,
Kaufmann M. R. Levinsohii und mit 14 Stirntnen
Obeklehrer J. Löwenberg. Der Stadtverordnetem
Versammlung gehörten bisher nicht an die Herren
Baron v. Hahn, Cosack, Mentzendorff und Konto.

·—- Eine so völlige Uebereinstimmung, wie sie bei
in der ersten und zweiten Classe ge-

· he»«dürste selten vorkommen. Allem An-
eieiefjskhabem wohl um ein Zersplittern deriinmeu «z"«"u vermeiden, mehrere Wähler sich selbsts J re eigene Stimme gegeben.
St. Petersburg, 12. Februar. Ueber die

etwaigen Folgen der für die Deutsche Regierung so
ungünstig ausgefallenen ReichstagvsUWahlen
gehen die Ansichten der Residenzblätter vielsach aus-

. einander und herrscht eine gewisse Uebereinstimmnng
» nur hinsichtlich der Annahme, daß die geplante Re-

: gelnng der Arbeiterfrage sich nunmehr wohl kaum
: werde verwirklichen lassen. Nachdem die ,,St.Bei. W.«,
« wie erwähnt, voraussagen zu können glaubten, daß
i Deutschland durch seine schwierigen Verhältnisse im
. Jnncrn sich zu der größten Reserve in der inter-
- nationalen Politik werde entschließen müssen, kommt
- heute die »New Zeit« eher zum entgegengesetzten Re-
- solicit» Das Blatt schreibt: »Mehr als wahrscheinlichs ist, daß der Ausfall der Wahlen aufs neue die in

. lexztärsseit erschütterte Stellung des Fürsten Bismarck
. herstellen wird. Der Kanzler hat sich allem Anscheine

nach von den Wahlen gänzlich fern geil-alten, es den
Thatsachen überlassend, die Aussichtslosigkeit der Hoff-
nungen der neuen Rathgeber Kaiser Wilhelm? II.,
die andere« Anschatiurrgen vertreten, darznthuir Das
Ziel dieser Zurückhaltuirg ist erreicht. Fürst Bismarck
muß durch die Aliacht der Thatsachcn wieder auf dem
ersten Plane erscheinen und wieder der Hauptleiter
der innern Politik des Reiches werden. Die Phy-
siognomie der internationalen Politik Europas wird
in« Folge dessen wahrscheinlich aufsmeue den Cha-
rakter annehmen, welchen der Kanzler ihr bis zuletzt
zu verleihen strebte, und ist daher eine; neue Wieder-
belebung der allgemeinæuropäifchetr Fragen grein po-
litischer Natur zu erwarten, welche durch »die Erlasse
Kaiser Wilhelm’s und die, Wahlen zum Reichstage
in den Hintergrund gedrängt waren« . ·

-k Die Erörterungen über die Schulreform
nehmen noch immer einen breiten Raum in den
Spalten der russischen Blätter ein. Heute ist es die
,,Nedjelja«, welche diese Frage in zwei Artikeln behan-
delt. Der erste derselben tritt für eine Reform nicht
nur der Ghmnasiew sondern überhaupt der mittleren
Lehranstalten ein, und zwar im Wege einer sehr be-
deutenden Einschränknng des Unterrichtsin den al-
tensSprachen. Der zweite Artikel, dessen Verfasser
sich »ein Philologe« unterzeichnet und sich für einen
Verehrer des Classicismus erklärt, spricht sich dafür
aus, daß das Lateinische und Griechische nicht ·vor
dem 16. Jahre begonnen werden rnüsse, dann ließe
sich, wie Erfahrungen bewiesen hätten, sehr bald eine
weitgehende Kenntniß der Sprachen erlangen, wenn
auch die grammatikalifchen Regeln und Ausnahmen
dabei unberücksichtigt gelassen werden müßten. Bei
Uebertragurig dieses Standpunctes auf die Praxis,
d. i. bei Fernhaltungdes Unterrichts in den alten
Sprachen bis etwa zum IS. Jahre, könnte allein in
der Neuzeit aufgetauchtexr Anforderungen Rechnung
getragen werden. Der neue Typus nrittlerer Lehr-
anstalten habe anzustreben: erstens genügende Vor-
bildung für das praktifche Leben und zweitens Ver-
kürzung der Zahl der Schuljahrez da nicht Viele die
Mittel hätten, die Kosten eines stchiauf eine lange

Instituten. «

Der Wahltag in Berlin.
(S ch l u ß.)

Berlin, So. (8.) Februar.
4. Wahlkrein Dieser Wahlkreis zeigte schon

am frühen Morgen eine andere Physiognomie als
die gewöhnliche. Wenig» wogte der Arbeiterstrom
durch die Straßen und wälzte sich den Fabriken und
Werkstätten zu, deren es in diesem Wahlkreise kann:zählbare giebt;. denn die Mehrzahl der Fabriken
feierte auf Verlangen ihrer Arbeiter. An den Since-
Usern, wo sonst etwa 100 Fabrikschornsteine das
Jhrige thun, um die oberen Lnftschichierr mit Koh-
lendnnst zu schwängerm hatten die Sonnenstrahlen
nngehinderten Weg zu den Straßen; nur wenige
Schornsteine sah man tauchen. In den Wahllocalen
dieses Wahlkreises, der die Stadtbezirke 83 bis 191
umfaßt und sogar in den Stadtbezirk 193 hineinragt,
zeigte sich von 10 bis 12 Uhr merkwürdige Ruhe.
Hier galt es keinen Entscheidungskampß hier hielt
man den Sieg der Socialdemolratie für selbstver-
ftändlich und deshalb ließ man sich zum Marsch an
die Wahlnrne Zeit. Wer aber ein Wahlloeal be-
trat, der konnte sicher sein, daß man ihm auf der
einen Seite den Zettel mit dem. Namen ,,Paul Sin-
ger" in die Hand gab und weithin vernehmbar be-
deutete: »Hier wird nurSinger gewählt» während
er auf der anderen Seite vom Zettelvertheiler mit
einemjverständnißinnig sein sollenden Blick den Stimm-
zettel für Engen Richter in die Hand gedrückt erhielt.
Jm Uebrigen verhielten sich die Zettelvertheiler ,,maß-
voll«, so daß der vor dem Local postirte Schntzmann
absolut nichts zu thun bekam, als die Ruhe der Zet-
telmännewGestalten zu bewundern. So spielte sich
der Vormittag in diesem gewaltigen Wahlkreise ab,
der vom Kottbuser Ufer bis »zur Landsberger Alten,
i« sogar bis zum ,,Verlorenen Weg« reicht und109
Stadtbezirke und die Wahlbezirle 148 bis 341 um-
Mk. Als Wahllocale mußten hier neben den vielen
Restanrationen 26 Schulen und mehrere Turnhallen
dienen. Was die Thätigkeit der Polizei sonst fan-
langt, so waren mehr Beamte in Civil als in Uni-
fvtm zu treffen.

Um die Mittagszeit steigerte sich die Wahlbetheb
UitUUg in lebhafter Weise Arbeiter im Sonntags:
time, behäbige Bürger und Beamte stellten sich an
den Urnen ein. Ein Siegestaurnel schien einige so-
eialdemokrattsche Wähler bereits befallen zn haben.
It! der Kdpenicker Brücke hielt ein von der Wahl
kommende-r Trupp Männer eine Droschle an und

16 Männer versuchten eine Droschke zu besteigen,
wobei einer auf das Straßenpflaster stürzte. -— Jn
der Reichenberger Straße ging es besonders bunt her.
Dort sind nicht weniger als 5 Gemeindeschulery in
welchen sämmtlich Wahlbnreaus untergebracht waren.
Da hier seitens der Sehuldierier strenge Hausord-
nung gehalten wurde, ekam es niehrmals zu Reihe-
reien zwischen Wählerrt und den Schuldienern, so
daß die vor dem Hause postirten Schutzntannsposten
den Streit schlichten mußten. Ein Trupp jüngerer
Arbeiter intonirte auf der Straße die Marseillaise,
verschwand aber in dem nächsten Schanklocah als
ein Schußmann hinzukam. — Am Kottbuser Ufer
trieb eine Schaar allerlei Unfug, und als ein älte-
rer Arbeiter ihnen eine Zurechtweisung ertheilte, stürz-
ten sich Alle auf denselben und schlngen auf ihn ein.
Einige Schiffer von den im nahen Canal verankerten
Kähnen sprangen jedoch bald zu feiner Hilfe hinzu und
vertrieben die Angreifey welche dann unter einander
in Streit geriethen und sich übel zurichteten. Unre-
gelmäßigkeiten beim Wahlverfahren sollen in zwei
Bezirken vorgekommen sein.

« 5.Wa h lkre is. Die dreigegenüberstehenden Par-
teien hatten hier ebenfalls eine lebhaste Agitation
entfaltet; das Wahlbureau der freisinnigen Partei
befand sich in der Rosenthaler Straße Nr. 39, das-
jenige der Conservativen in der Rosenthaler Straße

Nr. 4, während die Socialdemokraten ihr Central-
Wahlbureau im Restaurant Velitzke in der Wein-
meister-Straße aufgeschlagen hatten. Schon um 8
Uhr Morgens begann sich in diesen Hauptlagern der
Parteien ein lebhastes Treiben zu entfalten; die
Wahlvorstiinde hatten ihre Truppen um sich versam-
melt, um die letzten Dispositionen zu treffen und
namentlich den Zettelvertheilern ihre Plätze anzu-
weisen. —— Die regste Thätigkeit entfalteten schon in
den frühen Vormittagsstunden die Socialdemokratem
welche im s. Wahlkreife Hunderttausende von Flug.
blättern für ihren Candidaten Albert Auerbach auf
der Straße vertheilten und ebenso die kleinen Plät-
ter, welche in wenig Worten das Programm der Par-
tei enthielten, durch junge Arbeiter in die Häuser
und Geschästsläden hineinwerfen ließen. Die Frei-
sinnigen ermunterten ihre Wähler durch Wahlaus-
rufe, die, per Post abgesandt, heute Morgen in die
Hände der Wahlberechtigterr gelangten, während die
conservative Partei am gestrigen und vorgestrigen
Tage eine außerordentlich rege Agitation entfaltet
hatte. Das sonst übliche Wahlmanöver der Smal-
dernvcratenx das Beschrnieren und Bernalen der Bür-
geksteigy Zäune und Hänsermauern zur Empfehlung

ihres Candidaten unterblieb diesmal. Die Wahl-
loeale sind, soweit es irgend möglich, in Schulge-
bäude verlegt worden; ebenso wurden —- im Gegen:
satz zu früher —— die vor jedem Wahllocal befind-
lichen Bekanntmachuttgen des Magistrats erst in letz-
ter Stunde, also um 9 Uhr, angeklebt.

Jn den Rachmittagsstundeir zeigte sieh eine kleine
Abschwächung in der Wahlbetheiligung zwischen 2
und 4 Uhr, dann aber nahm die Wahlthätigkeit
einen lebhaften Charakter an. Die Fabrik-en, welche
während des Tages nicht feierten, hatten so zeitig
am Nachmittag geschlossen, daß ihre Angestellten von
4 Uhr ab zur Urne schreiten konnten und so kam es
denn, daß in den Wahllocalen ein förmliches Ge-
dränge entstand, welches bis zum Schluß des Wahl:
acts anhielt, und die Folge davon war, daß in ein-i·-
gen Bezirken der Wahlvorstand angesichts noch vor-
handener bereits an der Urne stehender Wähler die
Wahl für geschlossen erklären niußte. Wie in der
Frühe die Socialdemokratety so traten Mittags die
Freisinnigen in Action, um die säumigen Wähler
heranzuholem Jm s. Wahlkreise war bezüglich der
Form der Zettel eine Einigung zwischen den verschie-
denen Parteien nicht zu Stande gekommen. Polizei-
lich nicht genehmigt, weil zu spät angemeldet, wur-
den zwei große Volksverfammlrrngem welche am
Abend in den Sälen der Brauerei Friedrichshain
und Patzenhofer angekündigt waren» Wie rege das
Interesse bei den Wählern bezüglich des Ansfalls der
Stimmabgabe war, beweist der Utnstand, daß bald
nach 6 Uhr Abends die Säle, in denen— das Wahl:
resultat zusannnengestellt werden sollte, bis auf den
letzten Platz gefüllt waren.

s. Wahlkreid Dieser ReichstagdWahlkreis
ist der größte im Deutschen Reiche nnd zerfällt in
die Prenzlauer Vorstadt, Schönhausey Rosenthaler,
Hamburger und Oranienburger Vorstadt nebst Moai
bit, Wedding und Gesundbrunnen — in Summa
104,635 eingeschriebene Wähler Bei der Nachwahl
im Jahre 1888 waren vorhanden 93,582 eingeschriebene
Wählern Abgegeben wurden 41,797 Stimmen, davon
entfielen auf den deutschfreisinnigeir Candidaten(Knörke)
7507, auf den socialdemokratischen (Liebknecht) 26,067,
auf den konservativen (Holtz) 3847, auf den anti-
semitischen (Dr. FörsterJ 4323. Bei der Wahl im
Jahre 1887 wurden abgegeben 59,380 Stimmen—
Davon enifielen auf den deutsch-freisinnigen Candidas
ten (Dr. Grelling) 11,768 Stimmen, auf den focial-
demokratischen (Hasenelever) 30,457, auf den con-
servativen Ewig) 16,981. Die Wahlbezirke in Woa-
bit sind sehr verschieden. Der kleinste ist der 497.

Wahlbezirk mit 299 eingeschriebenen Wählerty der
größte der 505. Wahlbezirk mit 2179 eingeschriebenen
Wählern Diese enorme Ungleichheit ist darauf zu-
rückzuführen, daß die jetzige Eintheilung der Mahlbe-
zirke noch die letzte Volkszählung im Jahre 1885 zur
Grundlage hat. Vier Parteien, außer Centrum, stan-
den sich in dem Wahlkampfe gegenüber und zwar:
die deutschfreisinnige Partei, die socialdetnotratische
(Candidat Wilhelm Liebknecht), das Cartell (Candi-
dat Freiherr v. Liliencron) und die demokratische Par-
tei (Candidat Rechtsanwalt Melos in Leipzig) Das
CentraLWahlbUreaU der Deutschfreisinnigen befand
sich Brunnen-Straße 114 bei Fischer, das der So-
cialdemokrateri im Locale des Stadtoerordneten Gnadh
Brunnen-Straße·38, während die Localbureaus in
den verschiedenen Bezirken untergebracht waren, von
den Socialdemokraten übrigens geheim gehalten wurden.

Beide Parteien hatten mit dem Aufgebote aller
Kräfte für die Wahl vorgearbeitet. Seitens der Ar-
beiterschaft war der Wahltag als Feiertag proclamirt
worden und; machte sieh derselbe als solcher in hohem
Maße geltend. Viele Fabriken und Werkstätten hat-
ten ihren Arbeitern auf deren Wunsch bereitwilligst
den Tag ,freigegeberi. Jn Folge dessen hatten die
Vorstädte bis 9 Uhr Morgens eine ziemlich schläfrige
Physiognomie. Auf den Bauten wurde von Mau-
rern nur vereinzelt gearbeitet, mehr von Zimmerleu-
ten; die Straßen belebten nur Kinder und Arbeiterfrauein
Nichts deutete auf die große Wahlsrhlacht hin, die
doch im Laufe des Tages gcsschlagen werden sollte.
Kein Brette-Faun, kein Laternenpfahl trug irgend wel-
ches Zeichen einer Wahlagitatiom Erst nach 7210
Uhr fing es an lebendiger zu werden.

Jm Bezirk des Weddiug, der Oranienburger
Vorstadt und des Gesundbrunneris hat es wohl sel-
ten einen Wahltag gegeben, der mit— solcher Ruhe
verlaufen ist, als der heutige. Die Betheiligung war
bis 4 Uhr Nachmittags eine spärliche Nach 4 Uhr
jedoch änderte sich das ganze Bild. Jtzt hatten die
Fabriken ihre rußgeschwärzte Bevölkerung« entlassen,
die Straßen füllten sieh mit lebhaft discutireiiden
Gruppen, die Littfaßsäulen utnstanden Schaaren von
Arbeitern, die sich noch einmal aus den Anschlägen
des Magistrats über ihr Wahllocal orientiren woll-
ten. Die Gasträume der Wahllocale füllten sichschiiew
Während in den Stunden bis 4 Uhr kaum 400
Wähler erschienen waren, strömten nun rinaufhörlich
die Wähler herbei: in einer Stunde wurden in
dem genannten Lokal ziemlich 200 Wähler abgesers
tigtp In jedem Local saßen von jeder Partei Ver-
trauensmänner zur Führung der Control-Listen. Auf:



Reihe von Jahren erstreckenden vorbereitenden Schub
unterrichts zu bestreitem Diesen beiden Forderungen
würde man irachkommenköunem wenn der Unterricht
in den alten Sprachen erst in den obersten Classen
in Angriff genommen würde.

— Wie die ,,Neue Zeit« erfährt, ist im Apanas
gensDepartement ein Project der C olo nis ation
der Oase Merw ausgearbeitet worden. Das
bessere Land soll russischen Ansiedlerty der Rest den
Turkmenen zur Verfügung stehen, und zwar fallen
jeder Familie bis zu 10 Dessjatinen Landes zu. .

——— Die Frage wegen Baues der P e n s a- L o -

so w o - E i s e n b a h n ist dem ,,Grashd.« zufolge
wiederum in die Ferne gerücktjda die Regierung im
Hinblick auf den Mangel an Unternehmern den Bau
reicht beginnen will.

Jm Go uv.» Kiew hat nach dem »Kiewl.« die
Reform der Bauernverwaltung eine
starke Nachfrage nach Schriftführern und eine Er-
höhung der Gagen für dieselben zur Folge gehabt.
Für dergleichen Posten werden meist frühere Schrift-
sührer der Friedensriehter engagirtz gegenwärtig in-
deß schon unter anderen Bedingungen als früher.
Während die Schriftführer auf ihren früheren Posten
nämlich nur 300 bis 400 RbL pro Jahr erhielten,
fordern sie gegenwärtig nicht unter 700 Rbi., einzelne
sogar 1000 Rbl. pro Jahr Gage, die ihnen in An-
betracht der veränderten Verhältnisse auch fast immer
bewilligt werden niüssem

Aus Wolhynien wird der ,,Neuen Zeit«
geschrieben, daß die dortigen Großgrundbefitzer mit
dem Adelsmarschall Grafen Uwarow an der Spitze
eine große Aktien-Gesellschaft zu gründen
beabsichiigen behufs Ausbeuiurrzz der Mineralfchätze
des Wolhynischen Waldgebiets Auf einer Versamm-
lung der Großgrundbesitzer ward die Gründung der
Gesellschaft beschlossen nnd vom Adelsmarschall eine
Liste eröffnet, in welcher die Theilnehmer den Com-
plex einzutragen haben, welchen sie der Gesellschaft
zur Ausbeutung zur Verfügung stellen. «« Er selbst
zeichnete 25,000 Dessjatinerr Waldareal und binnen
kurzem, d. h. an. demselben Tage, waren 74,000
Desssatinen gezeichneh gegenwärtig beträgt die Ziffer
bereits über 200,000 Dessjatirien Waldareal und
400,000 Dessjatinen anderweitigen Landes, auf welcher
Fläche der slctieiisGesellschaft die Ausbeute der Mi-
neralschätze zustehen soll. Die Thätigkeit der Gesell-
schaft soll sich auf die Errichtung von Hüttenwerken
und« Eisengießereien ausdehnen, auch will dieselbe
eine eigene Eisenbahn von der Station Weljuni
über Nowgorod-Wolynsk nnd Shitomir nach Ber-
ditschew bauen.

Aus Helsingfors wird der »St. Pest. Z.«
gefchriebem daß in »der Nähe der Stadt Kuopio eine

Quelle entdeckt worden ist, die in Folge ihrer
durch chemische Analyse festgestellten Bestandtheile in
medtcinischer Hinsicht eine außerordentliche Bedeutung
besißt Jn der Nähe dieser Quelle liegt ein seit
vielen Jahren zeitweise häufig benutzter Sauerbruni
nen, der sogar eines felbständigen Ueberbaues gewür-
digt worden. Dorthin wallfahrteten vor Zeiten
Sschaaren von Heilungsbedürftigen und noch vor un-
gefähr dreißig Jahren absolvirte man daselbst ordent-
liche Brunnencurem Im vorigen Herbst ließ der
Besitzer einer Badestubg um eine Wafserleitung für
dieselbe zu erhalten, in der— Nähe einen Röhrenbrum
nen bohren. Nachdem derBohrer ein 40 Fuß mäch-
tiges Sand- und Schuttlager passirt hatte, stieß er
auf ein drei Fuß dickes Lehmlagey wobei reichliche
Mengen Wasser hervorströtnten —- Sachverständige
äußern sich dahin, daß das Wasser der Quelle in
Folge seines bedeutenden Eisengehaltes, sowie der
übrigen in ihm enthaltenen mineralischen Verbindun-
gen und seiner Reinheit und des verhältnißmäßig
guten Geschmackes als eines der vorzüglichsterr Mi-
neralwasser anerkannt werden muß, welches die meisten
ausländifchen übertrifft.

-— Nach dem Univer sitäts-Katalog für das Früh-
jahrs-Semester1890 find an derU n iv e rs ität H e l-
f ingfo rs jetzt im Ganzen 1735 (davon 17 weib-
liche) Studirende immatriculirh Nach den Farultä-
ten vertheilen sich dieselben folgendermaßen: Theolo-
gie 189, Rechtswissenschaft 601, Medicin 138, Phi-
lologie 408 und Naturwlfsenfchaften und Mathema-
tik 399.

Patitifchkr Tage-rennt.
» Den 14. (26.)

Ueber die Ziele der von der S ch tisezik7"z"··«"projec-
tirten ArbeitcrfchuikConferenz erhalten tvirjetzt aus
dem, den dazu aufgeforderien Staaten zugestellten
P r o gra rnxm näheren Anfschluß Dieses Programm
zerfällt in sechs Hauptabschnittiy deren jeder eine
Reihe von Fragen »enthält, rvelche die verschiedenen
Seiten des Hauptpunctes betreffen. Wir zählen die
Abschnitte der Reihe. nach auf: »1) Verbot der
Sonn ta gsarbeit Inwiefern ist Grund vor-
handen, die Sonntagsarbeit zu beschränken? Welche
sind die Industrien und Betriebe, die ihrem Wesen
nach die Arbeit nicht am Sonntag unterbrechen
können und denen deshalb die Sonntagsarbeit erlaubt
werden muß? Kann man in diesen Industrieen
Maßregeln ergreifen, um dem einzelnen Arbeiter
Sonntagsruhe zu sichern? 2) Mindestalter
von Kindern für die Zulassung zur Fabrikarbeih
Jst Grund vorhanden, ein Mindestalter von Kindern
für die Zulassung zur Fabrikarbeit festzustellen?

Soll das Lllindestalter in allen- Staaten gleich fein
oder mit Rücksicht aufdic klimatischen Verschiedenheiten
der einzelnen Länder und die dadurch bedingte mehr
oder minder frühzeitige körperliche Entwickelung der
Kinder festgestellt werden? . . Z) Der Maximal-
A r b e its tag für jngendliche Arbeiter. Ftann man
einen Maximalarbeitstag für jugendliche Arbeiter
festsetzen? Sollen die Stunden des zwangsweisen
Schulbesnchs in einen solchen eingerechnet werden?
Hat der Maximal-Arbeitstag sich dem Alter anzu-
passen? Wie viel Stunden mit oder ohne Unter-
brechung soll der Maximal-Arbeitstag in jedem Falle
umfassen? Zwischen welche Tagesstunden soll die
Arbeitszeit bestimmt werden? 4) Verb ot de r
Beschäftignn g von jugendlichen Arbeitern und
Frauen in besonders gesundheitsfch ädli ch en
oder in gefährlichen Betrieben. Jst es nothwendig,
die Beschäftigung von jugeudlichen Arbeitern und
Frauen in besonders gesundheitsschädlichen oder in
gefährlichen Betrieben zu verbieteUH . . Welche sind
die ungesunden oder gefährlichen Betriebe, auf welche
das obige Verbot anzuwenden istss 5) B eschrän-
knng d e r Nachtarbeit für jugendliche Arbeiter
und Frauen. Sollen jugendliche Arbeiter gänzlich oder
nur theilweise von der Narhtarbeit ausgeschlossen werden «;

Sollen Frauen ohne Unterschied des Alters von der
Nachtarbeit ausgefchlosseu werden? «Werm ihnen die
Nachtarbeit gestattet wird, muß man dann bestimmte
Beschränkungen fesistellen? Welche Stunden eines
Arbeitstages sind in den Begriff Naehtarbeit einge-
schlossen, oder mit anderen Worten, wann beginnt
und endigt die »Nachtarbeit? S) Die Ausfüh-
rung der angenommenen Bestimmungen«
Auf welche Arten von Betrieben —- Bergwerke, Fa-
»b·.yxeliij»rlstätten —- siud die Bestimmungen anzu-

ein Zeitpuuct für die Ausführung
der ·s"««zommenen Bestimmungen, festgesetzt werden?
Welche Maßregeln sind zu treffen, um die Ausfüh-
rung zu sichern ? Soll für eineperiodisch zusammen:
tretende Conferenz von Vertretern der Staaten, welche
an der gegenwärtigen Conferenz theilnehmen, vorge-
forgt werden? Welche Aufgaben sind diesen Confe-
renzen zuzuweisen?« —— So weit das Programm.
Es fragt sieh übrigens, ob diese Berner Conferenz
überhaupt zu Stande kommen wird, da, wie neuer-
dings verlauts:t, der Berliner Congreß vielleicht bereits
im März-Monat znsammerttreterr wird und ein sehr
ähnliches, nur noch weiter gehendes Programm zu
erledigen gedenkt. . »

Ein Frösteln geht durch gangDeulfchland ob
der traurige-n W a h l fehl a cht , die am 20. Februar
geschlagen worden ist, und mehr noch als der Kummer
auf der einen und die Siegesfreude auf der anderen
Seite über die Sprengung des Cartells scheint es

der verblüsfende Sieg der S ocialdemokrmkcspten zu fein, welcher Aller Gernüther beschäftigtk nsp
Selbst den Freisinnigen wird es etwas schwül bei »»

diesem Wahlergebniß und obwohl sie gegen 15 Man: of«date gewinnen und damit die Ziffer 50 erreichen« «

dürften, vermögen auch sie nicht rechi herzhaft Sie-km,gesfanfaren anznstimmem Die drei Cartell-Parteien H»haben bereits jetzt 30 Mandate endgiltig verloren i,
und was die Stichwahlen betrifft, so werden einig " m
Verluste wohl auch da nicht ausbleiben. Eine nobles W,Haltung bewahren sich die am schwersten getroffenen «chNationalliberalent sie wenden sich nicht verbittert Heisa«gen den Freisinn, sondern fordern in warmen» Won H«ten zum einniüthigen Zusammenstehen gegen die SQZMcialdemokraten auf. So schreibt die ,,Nat.-Z«« ingigh
ihrer Freitag-Abendnummer, gestützt auf die vorläus W;figen Wahlergebnisse: «,Z w a n z i g S o e i a ld e m hin«kraten gew ählt, darunter 12 neugewählt,» und e»
33Soeialdemokraten in der Stiehwahlug
— dies ist neben der Beseitigung der Cartell-Mehr- l« it
heit die Signatur des bisher bekannten Ergebnisses.-«
Was nach unserer Meinung zu nä chst daraus folgt, Hchg
haben wir bereits in der Morgen-Nummer ausge-i,»,
sprochen und wiederholen wir : Z u samm e n s eh las; »«

aller bürgerlichen Parteien für- die«Stichwahl gegen die Socialdemolra-- ej
tie. Wir nehmen keine dieser Parteien aus; wir z»sind der Meinung, daß in dieser Hinsicht sogar Na- Fug(
tionalliberale für Clericale stimmen müssen und um- VI«
gekehrt. Das Wahlergebniß muß, wenn es volls If«ständig vorliegen wird, selbstverständlich noch zu man« ,

cherlei Erwägungen Anlaß geben, die wir nicht Früh«
verschweigen gedenken. Für den Augenblick

·

abei A»
kommt Alles daraus an, dem ansehwellenden Heere Y»Cder Socialdemokratie das Bürgerthum geschlossen in m«
den Stichwahlen entgegenzustellem damit sich in den U«
socialistisch erregten Kreisen der deutschen Arbeitetbe-« »Huvöliernng nicht die Uebetzeiigung verbreite, die be- U
stehende Gesellschaftsordiiung sei schon zu einer leichjseks
ten Beute für sie geworden. Aus Breslau wird be- Je·
richtet, daß dort bereits die CartelLParteien beschlos- schsen haben, in der Stichwahl in dem einen dortigen h·
Wahlkreise für den freisinnigen Candidaten zu stim- IV«
wen, ohne auch nur für den anderen Breslauer O
Wahlkreis die entsprechende Zusicherung zu Gunsten pk
des Cartell- Candidaten abzuwarten. Wir htzffety IG
daß ü berall die Wiihler sich dem Gedanken der im
gemeinsamen Abwehr der Socialdemokratte in den ««

Stichwahlen anschließen werdens« —- Wie gefährdet is
die Situation angesehen wird, beweist ein Artikel 15
der osficiösen »Hamb. Nachr.«, in dem an dem be- JA
stehenden Wahl- Gesetz bereits gerüttelt wird. Z
Es heißt daselbst: »Das allgemeine gleiche Wahl- f:
recht abzuschaffen oder zu bereits-dein, ist fast unmög- ihs

reizende Bemerkungen von Seiten der Socialdetnw
traten, wie in früheren Jahren, fielen nur selten.
Als die sechste Stunde herannahtcy begannen berit-
tene Schutzmanirstruppen den Wedding zu dar-Sozie-
hen. Man wollte daraus schließen, daß man sich in
späteren Stunden von der siegesberauschten Sonat-
demokratie auf Unruhen gefaßt machte. Da schlug
es 6 Uhr. Jn und vor den Wahllocalen war die
Menge immer dichter geworden. Jn einem Wahlh-
cal in der Neuen Hochstraße wurde von den Anwe-
senden Einsprache gegen den Schluß der Wahl erho-
ben, weilangeblich noch 4Minuten an der Zeit fehl-
ten. Hier wie an anderen Orten schätzte man die
Betheiligung an der Wahl auf zwei Drittel der Be-
rechtigten; den Hauptbestandtheil davon bildeten die
Socialdemokratem die fast vollzählig erschienen. Die
Stimmung auf Seiten der Socialdemokratecr wurde
zum Schluß um so erregter, je wahrscheinlicher der
volle Sieg Liebknechks wurde.

Im Stadttheil Moabit waren die Wahllocale nur
in den Mittag- und in den Abrndstnnden überfällt,
Jn einzelnen war der Andraug kurz vor 6 Uhr ein
so bedeutenden daß nach Schluß des Locals noch bei-
nahe eine halbe Stunde verstrich, ehe dieStimmeti
der Erschienenen abgegeben waren. Jm 504. Bezirk
z. B» in welchem sieh fast lauter neue Häuser befin-
den, erhielten von 328 abgegebenen Stimmen der
Socialist Liebknecht 258, Dr. Pachnicke 51, Freiherr
v. Liliencron 17, auf die ultramontanen und demo-
kratischen Candidaten fielje eine Stimme. Die beiden
Letzteren kommen auch in den übrigen Bezirken nicht
in Frage. Jn länger bewohnten Bezirken entfiel die
Mehrzahl der Stimmen auf den Cattell-Candidaten.
Jm 505. Bezirk war bei Ermittelung des Wahlre-
sultats der Andrang der socialdemokratischen Wahl«
so bedeutend, daß der Wahlvorstand vor seinem Tische
eine Schranke anbringen mußte. Als diese gestürmt
zu werden drohte, wurde polizeiliche Hilfe requirirt·
—- Als Curiosutn verdient noch mitgetheilt zu wer-
den, daß Geh. Rath Prof. v. Bergmann in seinem
494. Wahlbezirk von dem Vorstande zurückgewiesen
werden mußte, weil er in der Wählerliste nicht ein-
getragen war.

Zu einem Straßenkrawall kam es am
Abend» noch um 10 Uhr gelegentlich der Verkündi-
gung des Wahlresnltats im 4. Wahlkreise bei den
Socialdemokraten in dem Kellerschen Local am An-
dreas-Platzs und in den angrenzenden Straßen. Vor
dem Loeale hatte sich nach 8 Uhr eine nach vielen
Tausenden zählende Menschenmasse eingefunden, so
daß zur Aufrechterhaltung der Ordnung ein bedeu-
tendes Sehutzmanns - Anfgebot erforderlich wurde.

Die Schutzleute zu Pferde mußten wiederholt die
Menge auseinandertreibem und hierbei soll ein Ar-
beiter von dem Pferde eines Schutzmannnes getreten
worden fein. Dies brachte die aufgeregte Menschew
menge derart in Erbitterung, daß, als zwei Schutz-
leute den angeblich Verletzien nach der Sanitätswache
in derBlumen-Straße bringen wollten, sie thätlich an-
gegriffen wurden. Als sie auf der Sanitätswache
angelangt waren, drang eine Schaar von Arbeitern
ein und verlangte stürmifch die Herausgabe der
Schutzleute Die Bedrohten entfernten sich unbemerkt
durch eine Hinterthüu Die nun aufs Höchste er-
regte Menge griff andere hinzukommende Schutzleute
ebenfalls thätlich an, wobei ein berittener Schutzmann
vom Pferde gerissen wurde und einen Bruch des
Unterfchenkels erlitt. Derselbe wurde zunächst eben-
falls nach der Sanitätswache und dann nach dem
Krankenhaus-e Friedrichshain gebracht. Es wurden
die Fenster »der Sauitätswache mit Steinwürfen zer-
trümmert, der Inhaber der Wache mißhandelt und
eine anrückende Abtheilung von Schutzleuten ebenfalls
mit Steinwürfen empfangen. Die Beamten mußten
von der Waffe Gebrauch machen und nach kurzem
Kampfegelang es, die Massen auseinander zu trei-
ben. Etwa 30 Personen wurden dabei verhaftet.

Wissenschaft und Kund.
Von dem Gefchäftsckssomitö des neunten

Congresses für innere Medicin werden
wir um Wiedergabe des nachstehendeu Programmes
ersuchti »Der neunte. Congreß für innere Medicin
findet vom 15. bis 18. April 1890 zu Wie n statt,
nachdem der Antrag des Dr. Nothnagel(Wien), den
neunten Congreß ausnahmsweise in Wien abzuhal-
ten, von dem Gefchäfts-Comit6, dem Ausfchufse und
den Mitgliedern des Congresses in namentlicher,
schriftlicher Abstimmung mit überwiegettder Majori-
tät angenommen worden ist. Das Präsidium des-
selben übernimmt Herr N o t hn ag el (Wien). —-

Folgende Themata sollen zur Verhandlung kommen:
Dinstag, den 15. April: Die Behandlung der Ein:
pyeme. Referenten: Jcnmermann (Bafel) und Schede
Gamburg) — Mittwoch, den 16. April, Nachmit-tags: Discufsivn über die Jnflue nza,
eingeleitet durch Dr. Bäumler (Freiburg.) —- Don-
nerstag, den 17. April: Die Behandlung der chro-
nifchen Nephritis Referenten: v. Ziemssen (Mün-
then) und Senator (Berlin). —- Folgeude Vorträge
sind u. A. bereits angemeldet: P. G. Unna Gam-
burg): Zur Hautphhsiologieg —- Edgar Gans (Carls-
bad): Ueber das Verhalten der Magensunction bei
Diabetes melliiusk — Dr. Fürbringer (Berlin):
Zur Klinik der Knocheuentzündnng typhöfen Ur-svrungs. — Dr. Stadelmann (Dorvat):
Ueber-die Wirkung der Alkaliekn auf den menschlichen
Stvffwechfei. «— Dr. v. Liebig [R·—:ichenhall): Ueber
die Bergkrankheit —- Dr. v. Frei) (Leipzig): Die

Beziehungen zwischen Pulsforrn und Klappeuschlußn
—- D1«. Schott (Nauhein1): Zur acuten Ueberan-
strengung des Herzens und deren Behandlung. ———

Dr. Mosler (Greifswald): Therapeutische Mitthek
lungen mitDemonstrationem —- Dr. Stricker (Wien) :

Demonstrationen mit dem elektrischen Mikroskope. —-

Lenbuscher (Jena): Ueber die Beeinflussung der
Darmresorption durch ArzneimitteL — Sternberg
(Wien): Ueber Sehnenreflexe. — H. Curschtnann
(Leipzig): Zur Pathologie der Wanderniere — E.
Romberg (Leipzig): Beiträge zur Herzinnervatioirz
W. His (Leipzig): Dernonstratioir zugehöriger Prä-
parate und Modelle. —- L. Krehl (Leipzig): Ueber
Veränderungen der Herzmuseulatur bei Klappenfeh-
lern. — G. Cornet (Berlin): U e b e r T u b e r -

c u l o s e. — Hürthle (Breslau): Ueber den Semi-
lunarklappenschluß. — Jn einem Nebenraume des
CongrespSitzungssaales «(Festsaale der kaiserlichen
Akademte der WissenschasteO findet eine Ausstellung
von neuen chemischen und diätetischen Präparatem
Arzneimittelrr Jnstrumenten und Apparaten für
innere Medicin statt. ·.

—- Die Zahl der Anstände» die im laufen-
den Semester auf den deutschen Universitä-
te n immatriculirt sind, beträgt 1930 oder 6,6 pCL
von der Gesammtzahl 29,007, so daß also auf 15
Studenten bereits ein Ausländer entfällh Jm vori-
gen Sommer waren es 1720 Ausländer unter 29,491
Studenten gewesen oder 5,8 pCt. Ueberhaupt ist der
Procentsatz der Ausländer in gegenwärtigem Winter
der höchste, der bisher erreicht ist. Was die einzel-
nen Staaten betrifft, die ihre jungen Leute auf deut-
sehe Hochschulen schicken, so gehören 1384 den euro-
päischen, 546 den außereuropäischen Ländern an;
von Letzteren entfallen 436 allein auf Amerika, 90aus Listen, (zum weitaus größten Theile Japaner)
11 auf Afrika und 9 auf Australien. Von den eu-
ropäischen Staaten kommt in erster Linie R u ß -

la n d in Betracht mit 331 Studenten, dann Oe-
sterreich-Ungarn mit 293, die Schweiz mit 255,
Großbritannien mit 117, Griechenland mit 49, Tür-
kei mit 44, Niederlande mit 42, Frankreich mit 37,
Luxemburg mit 34, Rumänien mit 33, Bulgarien
mit 31, Schweden und Norwegen mit 29, Italien
und Serbien mit je 27, Belgien mit 26, Dänemark
mit b, Spanien mit 2 und schließlich Portugal und
Lichtenstein mit je 1.

Flauuigsattigrx
Ein Hauptschmuck des Graubünd-

ner-Landes, die auf allen Höhen emporragens
den Burgen, droht immer mehr zu verschwindem seies durch Verwitterung, sei es durch leichtsinnige Zer-
störung; Da aber ihre Erhaltung dringend wün-
schenswerth ist, um den malerischen Charakter des
Landes zu wahren, beschloß die historisch - antiquari-
sehe Gesellschaft in Chuy den Rath zu ersuchen, er
möchte bei den Gemeinden dahin wirken, daß sieeine
Zerstörung dieser Zierde der Thaler verhindern. An:
ßerdem soll »der Vorstand die nöthigen Schritte thun,
um photographischeAufnahmen dieser Namen, so-
wie, Grnndrisse und Aufrtsse derselben dem Museum

einzuverleibem event. anch, um Modelle in kleinem
Maßstabe herznstelleiu Ob eine banliche Erhaltung
der Rninen (durch Cementirnng re) möglich under-
reichbar sei, soll durch einen Versuch erwiesen werden.

-— Eine Doppelhochzeit Aus George-
town (Britisch Gninea) wird unterm 19. Januar
geschrieben: Jm hiesigen ,,Daily Chronicle« findet
sich ein drei Spalten langer Bericht über
eine Hochzeitsfeterlichkeih wie sie in der Colonie noch
nicht vorgekommen ist. Der deutsche Consul Weber
verheirathete zwei seiner Töchter, Mathilde und Car-
lotta, an zwei hervorragende Mitglieder der Colonie,
diO Herren Rufsel Garnett nnd J. M. Fleming. Was
an Rang, Reichthnm und Schönheit in Guinea vor-
handen, war bei der Feier vertreten. Die Liste der
Hochzeitsgeschenke füllt beinahe zwei enggedruckte
Zeitungsspalten nnd unterscheidet sich mit ihren Gold-
nud Silbersachem Porzellam Seidenstoffen und Ge-
mälden in nichts von dem auch anderwärts lieblichen,
doch ist daraus zu ersehen, daß die in den letzten
Jahren aufgekommene Nenerung, als Hochzeitsgeschenl
baares Geld zu überreichen, anch in Guinea bereits
Nachahmung gefunden hat«. Die auf der Liste be-
findlichen ,,Banknoteri« und ,,Goldrollen« dürften den
jungen Paaren sicher weniger Worte des Bedanerns
entlockt haben, als die dntzendfache Wiederholung
gleichartiger Gegenstände, wie: silberne Löffel, chine-
sische Vasen u. dgl.

»

·
,—— Ewige Jugend. Wir lesen in der ,,Allg.

medicinifchen Leitung«: »Ewige Jugend verspricht
Dr. M a l i n e o ni c o der alternden Menschheit.
Diesem Neapeler Arzte ist es nämlich -—- nach seiner
Angabe wenigstens — gelungen, den Mikroben zu
entdecken, der mit der Zeit den menschlichen Orga-
nismus verwüstet, der das Altern desselben und
schließlich die Vernichtnng herbeiführt. Der Mikro-
organismus wird natürlich dnrch Heredität übertra-
gen. Der italienische Forscher hofft anch, Mitte!
und Wege zu finden, diesen Mikroben unschädlich zu
machen, so daß die Menschen nicht mehr alt werden.
Fürwahr — die Vacteriologie treibt saubere Blüthen l«

—- Wie man in ArgentiniendieTrun-
kenheit bekämpft. Ein junger Engländey so
berichtet die ,,Pall Mall Gazette«, kam nach Argen-
tinien, um eine Stelle an der Bahn anzunehmen.
Jn den ersten Tagen seines Aufenthaltes genoß er
die Tafelfreuden so reichlich, daß er in beransrhtem
Zustande in die Hände der Polizei fiel. Das argenitni-
sche Gericht handelt nach dem Grundsaszq daß Derse-
nige, welcher etwas Unnützes gethan, zur Sühne dafüret-was Nützlichesthun muß, und verurtheilte unsern Freund
wegen ösfentlicher Trunkenheit zu acht Tagen
S tr aß enkehr en. Eine Geldstrafe hätte er sich
wohl gefallen lassen, auch einen Arrest, aber diese
Strafe schien ihm so schwer, daß er nach ihrer Ver-
büßung sich sofort nach England einschiffte mit den
Worten: ,,Nie kehr’ ich wieder !«

’

— VerunglücktesCompliment. Braut:
»Was hat denn nur die Köchin mit dem Kasfee aus-
gestelltk Das ist ja ein mtserables Zeug und
findest ihn vorzüglich l« —- Briiutignnu »sich-s;
Kind, ich glaubte, Du habest ihn gebraut l! « «
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H» fqlls nicht, was uns erspart bleiben möge, » das
«schwelleii- der Sgcialktiemokratiei die Dreistigzkeeitl «« Provocatioii ü er urz oder ang zii einer e-
zjkk uiid die Niederschlagung dieser zu einer R e-

ction führt, bei der es dann allerdings leicht zu
zu» neuen Wahlwsesetzgebung kommen

iinte.« »
Aus Paris ist, wie eine Depesche unseres gestri-

» Blattes meldete, der Gesangene königlichen Ge-
li’its- d« Herzog von Orleans, nunmehr:
zch Clairvaux übergesührt worden, ohne daß die er-

artete alsbaldige Begnadigung des Prinzen erfolgt
« M. In voriger Woche sündigten die rohalistisehenFestung-u an, der Herzog von Orleans wolle kuns-
zjghiii nur noch vier Personen empfangen: die Her-
Tspgin von Chartres, deren Tochter Margareth·e, welche
Im« dem Prinzen verlobt ist, den Geschaftsfuhrer des
tzzguses Orleaiis, Herrn Bocher, und denHerzog von
Lohnes, den persönlichen Freund des Prinzensz ,Da-
Ezit wären dann alle Gelegenheiten zu politischen

einonstratioiiem welche die Lage des Herzogs er-Esweren müßten, von seiner Seite abgeschnitten.
O« »Figaro« hatte iiiit einiger Dringlichkeit die
Ttoslassung des Prinzen empfohlen. Darauf« erwi-

derte d» »Tgmps«, gerade innig-er Ifiepublrh wo
Jedermann der, Regierung seine» Meinung sagen
könne, müsse diese darauf halten, ihrem eigenen Er-messen zu folgen. Der Präsident und sein Cabinet
brauchten keinen unerbeteiien Rath und wußten, was
sie zu thun hätten.

· fGeneral Boulanger hat seiner« Befriedigung
über die Wahlergebnisse voni 16. Februar dreifachen
Ausdruck gegeben. An Desroulåde telegraphirte
»Es lebe Paris uud die Nationale Republihi scie-
inals hat der Boulangisnius seine Lebensfahigkeit
klarer bewiesen« An Laguerre: »Wer hat denn be-
hauptet, der Boulangismus sei todt? Wir sind nielebendiger gewesen l« Der ,,Petit National« endlich
erhielt folgendes Telegranimt »Das allgemeine Stimm-
recht hat den Thore-n, welche den Boulangisnius
schon todt sagten, großartig geantwortet» — Jm
bonapart istischen Lag er herrscht lebhafte
Verstimniuiig darüber, »daß alle Welt jetzi von den
Orleans und Boulanger spricht und Niemand von
den Napoleoiis Es soll Etwas geschehen, um das
Gleichgewicht herzustelleiu Die iinperialistisiheii Co-
niitås haben fiel) erneut ziisaiiimengethaiy um der
rovalistischeii Gruppe die Stange zu halten.

Wie sich die »Pol. Corr.« aus London schreiben
läßt, legt man in dortigen Reziierungskreisen großen
Werth darauf, von dein französischen Cabinet tdasZugeständniß der Durchsuchung der un er
sranzösischerFlagge fahrendenSchiffe
hinsichtlich der Sklaven-Transporte zu verlangen.
Das Cabinet von St. James habe sich behufs Unter-
stiitzung ihres Wunsches bereits an mehrere Regie-
rungen gewandt, und, wie verlautet, beabsichtige Lord
Salisbnrh, sich in dieser Angelegenheit direct an den
Präsidenten Carnot und Minister des Aeußeren
Spuller zu wenden.

Jm englischen Unterhause stellte der schottische
Abgeordnete Clark einen Antrag zu Gunsten der
Herstellung eines schottis chen Parla-
inents für rein schottische Angelegenheiten. Der
Antrag wurde von der Regierung sowie den meisten
Rednern beanstandet —»- auch von Gladstontz welcher
meinte, die Frage der schottisehen Selbständigkeit sei
»iioch nicht sprnchreifJk " ·

Der Kronprinz von Italien tritt eine größere
OrientzReise an» Derselbe trifft am 9. März
in Velgrad ein. Er hat die ihni angebotene
Gastfreundschaft im Palaste des Königs dankend abge-
lehnt, da er der Familientrauer wegen incognito reife.

Ja Lissabon ist die dortige Studenten-V er-
bindun g von der Polizei aufgelöst worden, weil
sie sich mit politischen Bewegungen befaßt habe.
Sämmtliche Bücher, Gelder u. s. w. wurden mit
Beschlag belegt.

Ueber Anfståude in Niarokko veröffentlichen die
spanischen Zeitungen neuerdings beunriihigecide Nach—-
ruhten, welche sämmtlich die Stellung des Sultans
als bedroht darstellen. Die »Es-via« erzählt in ei-
nein Briefe aus Tangey daß mehrere Statthalter des
Sultans die an den Aufständen des vorigen Herbstes
betheiligt gewesenen KabhleivStänimeImit der größten
Strenge behandelt und durch hundertfache Hinrich-
tungen abermals zum Aufftande getrieben hätten.
Während gegenwärtig die Hauptmacht des kaiserli-
chen Heeres in den nordöstlichen Theilen des Reicheszusammengezogen sei und dort eine Schreckensherri
sibaft ausübe, seien dieKabylewStämme im Nordwe-
stm wieder losgebrochen »und hätten die ganze Trup-
Pmmacht des Gouverneurs von Wasan vettlkchkeks
Die Aufständischsn verfügten ;sogar über mehrere
tausend Pferde und. einige Kanonen und hätten ihre
Hauptorte stark oerschanzt Eine Drahtmeldung des
»Jmparcial« vom 16. Februar aus Tanger berichtet,
daß die Aufständisehen noch weitere Fortschritte ge-
smacht hätten und die Stadt Wasan förmlich «.bela-
Atti hielten. Auch sei die Verbindung der westli-
chM Oasenplähe niit dem Jnnern des Landes und
lslbst mit den Hauptstädten Fez und Mequinez gänz-
UG unterbrochen, da alle Straßen von den Rufst-in-
Uschtv besetzt seien. Der Sultan habe deshalbj«e·i-
UMPrinzen des katserlichen Hausesuiit einer. star-k« Deexesniacht nach« der, Provinz Wesen» abgesandt,

lieb? arti: ou( jetzi zip-h nahte« rot: einem sie-i-
Esfolse »den-Eben erfahren» — e

Jn der TrunsviiabRepublik macht sich eine auf
den Ausschluß al l er Anslä n der von öffent-
lichen Aemteru gerichtete Bewegung geltend. Diesel-
be hat ihre Ursache in dem Ukberhandnehnieii der
englischen Einwanderung, namentlich in die Goldfek
der im Süden der Republit Die Bevölkerung der
Stadt Barberton, welche letztere so recht den Niittek
punct der siidasrikanischen Gold-District: bildet, be-
steht jetzt schon zum größeren Theil ans Engländerin
Auch ist dort viel eiiglisches Capital angelegt — ein
Umstand, auf welchen sich die »Morn. Post« beruft,
indem sie es für unzulässig erklärt, daß gerade das·
jenige Bevölkernngselemenh welches jene Districte
in Flor gebracht habe, der Staatsbürgerrechte ver-
lustig erklärt werde.

geraten
D i p l o m e

über gelehrte» und medicinische Grade
und Würden sind in der Zeit vom i. Septem-
ber vorigen Jahres bis zum 1. Februar dieses Jah-res an der. Universität Liforpat ausgereicht worden:

In der theologischen Fakultät: il) Ueber
den CaudidatewGradt Burchaisd Jlisch aus Livlaud,
Oskar Tomberg und Franz Rechtlich aus Estland,
Baron Eduard Lieven aus Kurland — Z) Ueber
die Würde eines graduirteii Studenten: Carl
Skribanowitz, Ednard Hesse -und Andreas Laas aus
Livlaud, Baron Ednard Lieven nnd Johann Boadaus Knrland, Joseph Rosenberg nnd Adolph Dy-
mowski aus Warscbam Adam Zumft ans Grodno

Jn der juristis chen Facnltäh 1) Ueber den
CandidatewGradx Richard Sibmid, Otto Adolphh
Richard Seraphim, Eduard v. Schroeders und Bern-
hard Siller aus Kurland, Bohdau Wydzga aus
Wolhyniew ——— 2) Ueber die Würde eines gra-
duirteii Studenten: Andreas Trampedach und Ar-
thur Lhra aus Livlaud, Baron Ernst Ungern-Stern-
berg, Georg o. Rennenkampff, Baron Magnus
Wraiigell, Baron Georg Wrangell und Ernst Pan-
gratz aus Estland, Baron Ernst Drachenfeleh Baron
Friedrich. Hahn« Edgar v. Horn, Graf Ylrthur Keh-serliug, Paul Ucke, Franz Runtzlcr und Julius Viel-
stern aus Kurland, Ednard Dieckhosf aus St. Peters-
biirg, Ednard Hahn aus Narva, Johann v. Wyga-
nowski aus Kalisch- Moses Andreas aus Grodno,
Paul Brunoivski aus KostromaJa« der inedicinischen Facultätt It) Ueber
die Würde eines Kreisarztes: Dr. Axil Oehrn, Dr.
Friedrich Sei-July, Dr. Wilhelm Beckaiaiiii aus Liv-
laud, Dr. Alexander Wladirnirow aus St. Peters-
biirg, Dr. Richard Grödinger aus Wurm, Dr. Sta-
nislaus v. Kozuchoraxski ans War-schau. — 2) Ueber
den« Girad eines Doctors: Axel Oehrn, Augnst
Lezius,. August Hartmann und Wilhelm Brckcnann
aus Livlaud, Bruno Kallmeyeij Moxitz Wulssohin
Otto v. Essen und Louis Klemptner aus Kurland,
Alexander Wladimiroiv nnd Wilhelm Nissen ans
St. Petersbnrg, Jakob Woroschilsky, Alexander
Jassinowsky und Jwan Bernstein aus Odessa, Alex-
ander v. Natanson aus Witebsh Jakob Fleminer ans
Chersou, Leo Krewer aus Wilna. — Z) Ueber den
Grad eines Arztes: Julius Kusick, Paul Bruttan,germaun Adolphh Harald Teich, Wilhelm Lenz,

dnard Anspaclh Georg Kelterborn und Woldemar
Vogelsang aus Livlaud, Georg Feldmann und Niko-
lai Hofmaun aus Estland, Leouhard Markowitz
Johann Ausin, Marcus Guttmann und Leo Darasz-
kiewicz aus Kurlaud, Alexander Ost aus St. Peters-
bnrg, Eniil Mandelstamny Mkaximilian Falk und
Samuel Kahan ans Kowno, Boris ålliargolin aus
Minslh Simon Jsatschik ans Narva Jakob Dubner
aus Cherson, Benzel Raphelkes, Theodor Landes,
Konstantin Rudomina aus Wilna, Jakob Jdelsohnaus Mohilew, Alexander Gärtner, Emanuel Hecht,
Jsaak Schapira und Basil Rosen aus Odessa, Anton
Holowko aus Grodno, Alexander Griin und Lldolph
Kozerski aus"Warschau, Serapion Asinaduroff aus
Jekaterinoslaw, Stephan Korilkowski ans Radom,
Marian Elkner aus Podolien,- Paul Poper ans Kon-
stantinopeL -- 4) Ueber den Grad eines Biagisters
der Ph.armacie: Carl Jürgensou aus Livlaud, Bruno
Jürgens aus Estland, Charalampi Kam: Stojanoiv
aus Bulgarieir — s) Ueber den Grad eines Provi-
sorsi Artbur«Lais, sellbert Kumberg Carl Pabstelh
Robert Ruh, Oskar v( Bogdziewicz Alfred Lipping,
Arihiir Umblia nnd Oskar Metz aus Livlaud, Victor
Walther aus Estland, Eduard Wilschinsky und Phi-
lipp sBliechmann aus Kurland, Heinrich Glaß und
Jsrael Gelb aus Keins-o, Peiscrch Rosenstein aus Odessa,
DanielkFinkelsteiii ans Kind. — 6.) Ueber die Würde
eines Dentistem As. Caprano aus. Kurlaiid, Kallinan
Maibartuck aus Odrssa, S. Mindcs aus Wilna, Wilh.van der Heut-en, Gotilieb Conrades aus dem Auslande.
— 7) Ueber den Grad eines Apothekergehilfent Alex-
ander Krauso Jakob Jnt, Theodor Schreibmam
Hans Jakob, Carl Eiter, Paul Jürgeiisom Arthur
Piürany Johann Kronwaldh Alexander Badendiech
Helmntls Seelaiity Richard Pohh Hain Paulson, Jo-
hann Bluinberg und Hermann Braude aus Livlaud,
Arthur Schrötey Emil Muscat, Arthur Seegtön und
Robert Weimaiin aus Estland, Jsrael Leop, Fried-
rich KrimschkiY Ludwig Bergmanm Heinrich Stan-
kiewicz, Paul Sprogis, Carl Franh Nikolai Scheut,
Hans Stavenhageiy Leo Lapiusky, Wilhelm Jannaitz
Jeannot Feiertag, Rndolph Kannenberg, Hugo Riem-
schneidey Ludwig Hackeh Alphons Reinhold und
Friedrich Treumann aus Kurland, Wilhelm Haaseaus St. Petersburg, Salomon Minz aus ·Grodno,
Joseph Talmonh Weil-Mel! Judkowskh Leib Lapin
ans Kost-no, Apollinarins v. Belinowicz ans Kron-
stadt, Wilhelm Holz, Arthur Kutzschbackh Eduard
Albrecht aus dem Auslande. — S) Ueber die Würde
einer Hebamme: Adele Rosenthah geb. Grünberg,
Alivine Laube, gib. Roseuberg aus Livlaud, Bertba
Walz, geb. Gnimanm Blume Lewin, geb. Siusseraus Kurland , Mascha Grosowskaja aus: Minsh
Frima (Fauny) Kobrinskajz Jsabelle (Beila) Cha-THHUW - . s ".T"«."J"« Jhspi st o1ri«s1lja"E-"p1h««i1 o l o gi s ch»e»n Fami-tätx I) Uebetsdeiiijgekehrten Grad eines—-
»der vergleichenden Svrgchxunde : Oskaix xWiedemannans erwies.;-—k»2) den.,Candid»atis-nkfs.rad .::.a)-,
der« altelassisrhen Philologie :-»Hei-ur,irh« org-eilst aus.»steigt-d,-.Kessels-nd z; Ader-»Herr;-

schen und vergleichenden SprachkuiidesCarl Firle-
Inann, Lndwig Weidenbaiiiu und Ludwig Jakobfoiiaus Roland, Egnil Foelsch aus Kurland: c) der po-
litischen Oskonomie und Statistik: Burchard v.
Seher-net, Conrad Lackschewitz aus Liolandz d) der
Geschichtet Wolfgang Roeischey Ernst Schwarzen-
berg aus Roland, Johannes Haller aus Estland,
Friedrich Westberg aus Kurland. —- 3) Ueber die
Würde eines graduirten Studenten: a) der politi-
schen Oekonomie und Statistik: Baron Renå Vkolffaus Livlaiid, Gregor v. Harpe aus Estlanly Max v.
Döriiig aus ikronstadh Wladiinir Gurowski aus
Wolhhnienz b) der Geschichte: Ernst Sternberg aus
Kurland

Jn der physikwniatheniatischen Fa-
cultät: 1) Ueber den gelehrten Grad eines Doctors
der Astronomie: Thcodor Wittraur aus Livland.

—-- Z) Ueber den gelehrten Grad eines Magisters
der Astronomie: Theodor Wittram aus Roland.
—- 3) Ueber den CandidatemGradx a) der Mathe-
matik: Stanislaiis ·Boufsall, Jakob Dunowitsch aus
Grodnoz b) der Astronomie: Bernhard Wanach aus
Kurlaridz c) der Physik: Fritz Blumbach aus Kur-
land; d) der Chemie: Johann Taube aus St. Pe-
teksburg; e) der Zoologie: Hermaiin Johanfen aus
Tobolskz f) der Oekonomiet Arwid Thomfon aus
Livland ——— 4) Ueber die Würde eines graduirten
Studenten: a) der Mathematik: Julius Rosciiis aus
KnrlanlU b) der Chemie; Valentin Rosciszewskiaus Sjedlezz c) der Oekonornim August v.«Hübbe-
net aus Livlandz d) der Technologin Jdel Guchmannaus Minfk

Attestate über bei der Dorpater Universität
bestandene Lehrerp r üfungen sind ertheilt
worden : .

l) Oberlehrer: a) der Religion: Baron Eduard
Lieben, Arthur Rheinthalz b) der alten Sprachen:
Heinrich v. Holst, Ednard v. Halleiz Alfred Graßz
c) der deutfcheti Sprache: Carl Fielemantg Lndwig
Weidenbanuy Ludwig Jacobsoiiz d) der Geschichte:
ilirthur Spreckelfciy Wolfgang Roetfcheaz Ernst
Schwarzenberg. — Z) Lehrer der französischen
Sprache: Hermann Berini.

Wie wir kurz vor Schluß der Redaction erfahren,
ist der langjährige ehem. Prosector am anatomisehen
Justitiit unserer Universität, Dr. med Adam Wiks-
zecnski, am vorigen Sonnabend in Biirli1i""gestor-
den. Der Veiiewigte, aus dem Wilnaschen gebürtig,
studirte hieselbst in den Jahren 1865»-75 zuerst
Chr-irrte, sodann Niedicin und san-gute, nachdem er
zum Docior der Medtcin promovirt, seitdem ununter-
brochen bis zum vorigen Jahre, wo ihn ein schweres
Leiden zum Verlassen unserer Stadt nöthigte, in der
Eingangs genannten Stellung als praktischer Arzt.
Jn dem. Freundeskreisiy in welchem er wegen seiner
Liebenswürdigkeit stets gern gesehen war, wird sein
früher Tod aufs schnierzlichste berühren.

Jn der Aula der Universität wurde heute um die
Mittagszeit nach Vertheidigung der 150 Seiten mit
mehreren großen Tabellen umfassenden Jnaugurali
Dissertaiion ,,Wirkuiig des Wolframs auf den thieri-
schen Organismus« der Drd. Jakob B e r n st e i n-
Kohanspznm Doctor der Medicin pro-
mo virt. Als ordentliche Opponeiiteii fuugirteii
die Professoren Dr. D. Barfurth. Dr. H. Unverricht
und Dr. R. Kobert -"— Eine der Thesen des Pro-
movenden lautet: »Das Nationalitätsprincip in der
individuellen Thätigkeit ist nicht als Uebergangsftnfe
zum Kosmopolitismus sondern als ein ewiges Grund:
gesetz der Naturevolution aufzufassen.«

Der Tag eflohn scheint bei den landischen Ar-
heitern eine sinkende Tendenz angenommen zu haben.
So foki, wie der ,,Oleivik« regisirirt, in der F e l -

lins chen Gegend der Lohn der Knechte von 100
Rbl. auf etwa 60 Rbl. herabgegangen sein. Diese
Erscheinung hängt wohl mit den leider noch immerso niedrigen Getreidepreisen zusammen, indem die
mit so manchen Schwierigkeiteii kämpfende Lan-Wirth-
schaft höhere Löhne zu zahlen leider nicht mehr im
Stande erscheint Jm Fellinscheii mag sich dieserDruck der Verhältnisse um so mehr fühlbar inacbem
als dort bekanntlich der Flachsbau besonders gepflegt
worden ist und gerade diese einst ergiebige Einnah-
mequelle mehr nnd mehr versiegt.

Von einein hübschen Zuge der Erkenntlichkeit
weiß der »Olewik« ans der Pernauschen Gegend zu
berichten. Nach dem Tode des Pastors Schniidt war
die Pfarre zu» St. Mi chaelis an der -liv-.undestläddischen Grenze längere Zeit vacant und in die-ser Zeit hielt der Pastor zu A u d e r n besonders
häufigTder verwaisten Gemeinde"Gottesdienst. Zum
Dank dafür hat nun die St. Michaelisfche Gemeinde
derjenigen von Andern ein schönes Gemälde zum Ge-
schenk dargebracht.

.
Das Schauspiel-Personal der Revaler Thea-

terisGesellschaft ist, wie wir in den Revaler
Blättern lese-n, dieser Tage nach Perna n abgeteilt,
um daselbst einen Cyclus von 14 Vorstellungen zu
geben. s

.
«

Eodtkulisjr. .

b
Charlotte E v e r tz , Kind, s— zu St. Peters-

ur .gFrL Mart; v. Wahl, s« 12. Februar zu
Dorpai. «

Hermann S eh li eps, s· jLFebruar zu Dorpah
.ColI.-Secretär Hugo Brzesinskh f 9. Fe-

bruar zu Dort-at. -

· BillardmeisterAlexander Thomas, s· im 59.
Jahre am 10. Februar zu St. Petersbnrg

Fu. Cathartna Henriette Mentzend"orff, s·
im 83. Jahre am U. Februar zu ".Riga. . .

Carl Friedrich Jürg enfohn, s· im 61. Jahre
am U. Februar-zu Man. ;

»

.

. - . , Ue n k sie-»F is;
:-.n-ekixe.-s128. c11-)reuixgiik««sesslsssisiissd. ssss

Wghlrnultaxiszxrssxgixgei gen-Messe EVEN? se» 48
13 steuer» i He, 44»s?24stle«el11l;-s-sxl-

såkttxxxunumsalxisder. »
:1;,7;-Freier-rate-- :17 tSssrtssltstsissis»gxit.äiisx-x-siss;.

und 1 Däne. Ju 136 Fällen kommt es zu Stich-
mahlen. .

Berlin, 24. (12.) Februar. Graf Herbert
Bismarck gab gestern ein großes Diner zu Ehren
des Boytschafiers Schuwalow und dessen Familie.
Den: Diner wohnte unter Anderem der älteste Sohn
des Votschafters der Bräutigam der Comtesse Wo-
roiizow-Daschkow, bei.

Rom, 243 (12.) Februar. Heute Abend« gegen
11 Uhr fand m Rom eitrErdbeben statt, das fidei-
gens keinen Schaden angerichtet hat.

New-York, 23 (11.) Februar. Der große
Flußdamm unterhalb Pxescotta in Arizoua stürzte in
Folge der Gewalt des Stromes ein, wobei 40 Per-sonen ertrankein

New- York, 24. (12.) Februar. Weiteren
Pieldungen zufolge, steht in Folge des Dammbruchs
bei Prescott auch die benachbarte Stadt Wieken-
burg unter Wasser. Nur wenige Einwohner dersel-
ben haben sich gerettet. Genaue Angaben über die
Zahl der Nienschenopfer fehlen noch.

Ertrag-ernster
der Nordischexi Telegrapheusstxggutzzzz

St. Petersbnrg, Dinstag, 13. Februar.
Dein Vernehmen nach wird das Institut der Land-
hanptleute so bald als möglich in acht weiteren
Gouvernements Mittel- nnd Süixälixißlands einge-
führt werden.

Paris, Dinstag, 25. (13.) Februar. Der Her«
zog von Orleansift heute Morgen in Clairsvaux ein-
getroffen und ohne Zwischenfall wieder im Gefäng-
niß nntergebracht worden, woselbst er riatürlich als
politischer Verbrccher behandelt wird»

S t. P et e r s b u r g, Mtttwoch, 14. Februar.
Dem »Grashd.« zufolge ist eine miuisterielle Vor-
schrift erlassen, nach welcher das Gebet für Se. Mai»
den Kaiser in allen Lehranstalten des Reichs in
russischer Sprache abzuhalten ist. Ausnahmen für«
Dissidriiten werdet: nur in seltenen Fällen tiach
Uebereiiikunft des Minister-s des Innern mit dem
Slliiiiister der Volksaufkläriing gestattet trerdern

»

Der oberste Civilches des Kaukasus, Fürst Don-
dukoi2--Korssakow, traf gestern in St. Petersburg ein.

Vnd apest , Mittwoch, 26. (14.) Februar.
Auch gestern fanden im Reichsiage Demonstratiorien
der Oppositionsälzartei statt und riefen einen Con-
flict zwischen dem oppositionellen Abgeordneten Abra-
nyi und dem Reichstagsäliräsrdenten hervor. Der
Abgeordnete Ugron rief, die Opposition werde so
lange skandalisirem bis Tisza dimissionirt habe.
« Paris, Mittwoch, 26 (14.) Februar. Die
Kammer genchmigte der« Antrag, nach welchem re-
nitente Deputirte für 30 Sitzung-en ausgeschlossen
werden können. r

Brüs sei, Mittwoch, 26. (14.) Februar. Die
Regierung nahm mit Freuden die Einladung zur
Berliner Arbeiterschutz-Conferenz an. Jm Senat
wurde die Regierung unter idem Beifall der Anwe-
senden aufgefordeh auf der Berliner Conferenz die
allgemeine Abrüsiuiig zu beantragen.

Vuhnverkehr von und« nach Dort-at.
Von Dorn-at nach Wink: Ahfahrt 11 Uhr 26 Miit.

Verm» von Eli-o a um 12 Uhr 22 Mira. Mitgh von Bo-
ckenhof um I Uhr 13 Mike» von Caguitz um 2 Uhr
5 Miit-z Ankunft in W s l! um 2 Uhr 31 Mira. Nachm

Von Walk nach Rigm Absahrt 2 Uhr 51 Nin.
Nacht-i. und 3 Uhr 9 Min. Morgens, von Weimar um
4 Uhr 66 Miu. Nachm. und 4 Uhr ev Nin. Morgens, von
We n v en um 6 Uhr 10 Mut. Nachm und ö Uhr 55 Nin.
Morgens, von Segewold um 7 Uhr 67 Min. Nachen.
und 7 Uhk 19 Min. Morgens; Ankunft in Riß« um 10
Uhr 21 Miste. Abends und 9 Uhr 13 Min Morgens.

Von Weil! nach Dort-at: Abs-ehrt 3 Uhr 26 Miit«
»Nachm;, von Etwa um ;- Uhr 57 Mut» von B· ten h of
um 4 Uhr 46 Nin» von Etwa C Uhr 38 Nun; Ankunft
in Dorpat um 6 Uhr 26 Miit. Abends. — —

Vor: Riga nach Matt: sit-fahrt 7 Uhr l Min- Mor-
gens und s Uhr 6 Min. Abbe» von Segen-old um. 9
Uhr 51 Mike. Morgens und 10 Uhr 24 Miit. Nachts, von
Wenven um lit- Uhr 38 Nin. Vorm. und 11 Uhr» 56 Mike«
Nachts, von Wolmar um M« Uhr 57 Min- Mitgs und
1 Uhr 2 Min. Nachts; Ankunft in Wall um 2 Uhr 46
Min Ratt-m. und 2 Uhr 34 Wink. Morgens. —

Vor: Welt nach Pleskauk Tit-fahrt Z Uhr Es Miit.
Iiaehm und J Uhr 59 Min Morgens, von Aus en b Uhr
j Miit. Nathan. und 3 Uhr 58 Miit. Morgens, von Wert·
um is Uhr 25 Miit. Nachnn und 5 Uhr 4 Miit. Morgens,
von Reich aufen um 7 Uhr 11Miu. Nachnr. und 5 Uhr
41«Min. Morgens; Ankunft in Pleskau um 10 Uhr S Miit.
Abends und 7 Uhrt57 Min.3;MorgenS. «

jfZeikxxsgrau this-Hier Teig-streicht
St. Vegerijxburgee kehrte, 1»3-.Febr.1890.

· WaeEssæl-Cnn:n5c. «
London 3 M. s. W Mr.- 92 St» Am,
Berlin » f. 100 Ratt. 44,», 44,,, 44,«»
PMB » 100 Fkcks . See« Zenit) «

Hallnsneeegiale neuer Prägung. . . z»
f Si.sbekssgs-is«soss sisyqs

Fonds- und Aktien-Entse- «
555 Bauer-laue i. am. . . -. . . . 100
595 » zum« . . . .. ». 100
CI Goldrente (1883)- s » » «« s - · 16474
eg- ,, (1884). .

.
.

. .
. . 153 Kauf.

III-Z Orient-Anleihe Il. Ein» . . .
. . 10084 f »

55 »
- III. Ein. .

. . .
. muss-« «

l, by; Priimien-Auleihe(1864) . . . . 239 « Käuf
II. » »

(1866) . - . . 22814 ·
Prämien-Anleihe der Adelsbanh . . .

·. 2171-«
5Z»Cismbahnen-Rektte .

. « . .
. . 100 .

IX. - . es «« -. i i s -
·

« IO3’,- -

426 Innere Anleihe . « . . . . . «. « 86«
IX Abels-A rarb.-Pfandbr. .

. . . . . 1(0 - sw«- GegenkBodeucredit-Pfandbr.(Metall) 144 . ,-

526 « » ,, » (Credit) 95, KiiUfY
IF; St. Petersh Stadt-Oblig.

.
. . . sösh · «s s Charkower Lanoschb Pfddr.(4iksx,jiihr.). this-l« " ««sx Petersb.-Tulaer» » » . IRS-« Kinn.

Actien der Wolga-Kama-Bank. . .» . .
. 719 -

» » Rosen russischen Eisenbahn-Eies« 232
«« s » v Inst-Belogen- » · · 8072 Mut«

« « Teeideuzdu Fpudsbörjet fest. ,

V » xi » 2 e« B d x se , 25. (-13.) Februar Egid.
100 Abt. or. Cassa .

. . . 219 vimk.---85-Hs-;Pf.».
100 Pl. rot. Ultimox .» .- .

-. 219 Wink. 50«sz-Pf"«
tot) Mit. ppltltinro nächskuxgliouatei «. 219 Lohnes. Ho. Wiss«

i. Tendenz für russtsche Werthe- ab gejschtv ä.chsz-t.
Betaut-Vorsteher: Rede-tritt «: s--.0sa1i---Y-I—--«Hk«Ii-i—s IV! «? is«
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Absanenteuts und Jus-rate vermitteln: in Rigaz H. Langewiz
Auuoneenssnteauz in Fellitts E. J. Kasten« Buchh.; in Werroe Er. VielroIUg
Buchhz is: Wan- ge. Rudolfs. Vuchhz is: Revis« Vqchkp v. Krug- «: Stroh-a.

Abonnements
auf die »Hier» Dbrptfche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengenommerr

tiefer Comptmt und inc Erz-edition
sind an den Wochentagen geöffnet:

Vormittags von 8 bis 1 Uhr
Nachmittags non 3 bis 6 Uhr

Inhalt.
Inland: Dorp at: Acketbaus und Handels-Ministe-

rium. Cireular an die Waisengerichth Hafen-Steuern. Ge-
rreide-Transport. B o l v er a a - Vom Hafen. A r e n s b u r g :

Correfponvenk Revals Selbstmorin Critninab Proee÷
St. Peters bu ra- Vom Allerhöchften Hof. Tageschronih
Warfchaux Engelmacherinnen HelfingforN Frauen-
Emancipatiom Hafen.

Polttifcher Tagesbetielit
Lseales. Neues« Post. Telegrammr.Contss

beziesttrietons Aus dem Leben Glis« von der Reckex
Mannigfaltiges «

I n l o r d.
Dorpat, 15."Febraar. Eine äußerst wichtige,

schon seit langem in der Presse lebhaft ventilirte
Frage, nämlich die Errichtung eines befonderenMi-
nisteriums für Ackerbau und Handel,
foll, wie die ,,St. Pet. Wed.« gerüchtweife melden,
ihrer Verwirklichung in so weit näher gerückt sein,
als man sich in maßgebenden Kreisen zu Gunsten der
Errichtung eines solchen aparten Ministerirrms aus-
gesprochen hat. Bei der eminenten Bedeutung, welche
für das ganze staatliche und rvirthfchaftliche Gedeihen
unseres Reiches die Landwirthfchaft hat, darf jeder
Schritt, welcherbesoiidere Fürsorge für diesen Zweig
beweist und eine Förderung der Laudwirthfchaft in
Aussicht stellt, mit besonderer Befriedigung begrüßt
werden. Jn den weitesten Kreisen des Landes würde
daher die Creirung eines selbständigen AckerbausMis
nisteriums mit freudigen Hoffnungen· begrüßt werden.

— Jn der ,,Livl. Gouv-BE« wird folgendes
Cireular des Hirn. Livländischen Gou-
verneurs an die Präsidenten der Wai-
sengeriehte des Gouv. Livland vom 31. V. Mts.
veröffentlicht: »Wie ich in Erfahrung gebracht habe,
findet in den auf Grund des am 9. Juli 1889 Al-

lerhöchst bessziätigten Gesetzes über die Reorgaiiifation
der Gerichts-Institutionen in den baltischen Gouver-
nements neu constituirten Waifengerichtem sowohl
den städtischen als den adeligen, die innere Corre-
spondeiiz in deutscher Sprache statt. Das Gesetz vom·
14. September 1885 gestattet die Geschäftsführung
und innere Corresponderiz in deutscher Sprache nur
den Behörden und Personen, welche im Art. 9 des
1.Theils des Provinzialcodex der Ostseegouvernements
namhaft gemacht, sowie auch solchen, die auf Grund
der im s. Theil des erwähnten Provinzialcodex ent-
haltenen Gesetzesbestimmungen organisirt sind, zu
welcher Kategorie jedoch die Waisengerichte keines-
wegs gerechnet werden können. Auf dieser Grund«
1age muß nach dem richtigen Sinne des Gesetzes
überhaupt für die ganze (sowohl für die innere wie
die äußere) Correspondenz unbedingt nur die russi-
sche Sprache benutzt werden. Jn Anbetracht des
oben Dargelegten habe ich die Ehre, Sie, geehrter
Herr, ergebenst zu bitten, dahin Verfügung zu tref-
fen, daß der Gebrauch der deutschen Sprache sowohl
in der inneren Geschäftsführung, als auch in dem
äußeren Verkehr des von Ihnen präsidirten Waisen-
gerichts eingestellt werde.« ·

—- Dem ,,Rish.Westn.« geht aus SLPetersburg
die Mitthellung zu, daß das Gesetz über die neue
Bestimmung der bisherigen H afe n steu er n zuerst
in Reval und Libau Anwendung finden soll.
Mit dem kommenden Sommer sollen die in diesen
Städteneinfließenden Lasten-Steuer im Betrage von
23 Kop. pro Last von Fahrzeugen mit weiter Fahrt
und von 724 Kop. pro Last von den Cabotage-Fahr-
zeugen und ebenso die Procent-Steuer in Zukunft
Von den örtlichen Zollämtern erhoben werden. Der
Modus der AbgabemErhebung wird noch durch
besondere Jnstriictioneri festgesetzt werden, wekcthe vom
Finanzminister im Einvernehmen mit dem Minister
des Jnnern ausgearbeitet werden,

— Wie die ,,Nowosti« mittheilem wird angesichts
der Verlustqdie alljährlich durch das Verli egen
des G etreid es der Laiidwirthschast und dem-»Ge-
treidecksxporthandel erwachsen, zur Zeit in Regierungs-
sphliren die Frage ventilirt, wie dieser Calamität
abzuhelsen sei( Die bei den Eisenbahnen angestellten
Personen müßten sehr wohl im Stande sein, zur
rechten Zeit im Laufe des Jahres die bevorstehende
Ernte kartographisch zu fixireit und durch Vergleich

mit den Bedingungen der europäischen Ernte Rich-
tung und Betrag der bevorstehenden Getreideanfrage,
die Ausdehnung der Handelsbewegung und die Menge
des dazu erforderlichen rollenden Materials zu be-
stimmen. Auf diese Weise ließe es sich vorher fest-
stellen, wo, bedingt durch die Ernte und Anfrage,
Ueberfluß und wo Mangel an Rollmaterial, Waaren-
waggons und Locomotiven zu erwarten ist, so daß
bei einer solchen Vorbedachtfamkeit vom Verliegen

Des« Getreides .in Zukunft nicht mehr die «Rede
sein dürfte.

— Wie die Blätter melden, wird projectirt, die
bestehenden Bestimmungen für die Obliegenheiten der
Cam eralhöfe abzuändern und zu ergänzen.-
Man beabsichtigt, diese Institutionen von alleu den-
jenigen Functionert zu entbinden, welche nicht in das
Programm von Finanzorganen fallen. Vor Allem
gedenkt man, die Eameralhöfe von den Obliegenhei-
ten z über Zuzählung, Ausschließung und Uebe-rfüh-
rung von Revisionsseelen zu entlasten. Die Erfül-
lung dieser Funktionen soll den Stadt- und Land-
gemeiudæVerwaltungen unter Controle der örtlichen
Polizei zufallem

Aus B older aa wurde, den Rigaer Blättern
zufolge, am Montag gemeldet: Die See ist so weit
das Auge reicht mit junggefrorenem Eise bedeckt.
Der englische Dampfer ,,Rocklands« hat von Domes-
nees bis zum Hafen viel Eis angetroffen. — Das
Seegatt und die Rhede sindeisfrei; weiter seewärts
ist sunggefrorenes Eis sichtbar.« ·

Aus Arensburg wird der »St. Bei. Z.«
unterm S. Februar n. A. geschrieben: Mit Rücksicht
auf die schwierigen Communieationsverhältnisse wurde
den hiesigen Ehrenfriedensrichternj auf ge-
schehenes Nachsuchert gestaitet, den Eid hier in der
ersten öffentlichen Sitzung des Fr i e d e n s richte r-
Ple uums abzulegen, während dieselben sonst ver-
pflichtet gewesen wären, ihren Amtseid im Bezirks-
gericht entweder in Reval oder in Riga zu leisten.
Jn dieser Woche soll nun, sobald der aus Riga zu

»Ja-Lesen: Zrweek hierher abeeinmandirte Prverereur-Ge-
hilfe einirifft, die erste öffentliche? Sitzung des Frie-
densrichtevPlenums stattfinden. — Am 17. Februar e.
feiert unser» Verein zur Kunde Oesels sein
25jähriges S t ift u n g s f est, zu welchem Tage eine
öffentliche Vereinssitzung geplant wird.

Jn Reval hat sich, der »Rev. Z.« zufolge,

am Montag Morgen um 8 Uhr der vordem Mons-
magazin im 4. Vorstadttheile auf Posten stehende
Gemeine des 89. Weißmeer-Jnfanterie-Regiments
Ossip Ts chekai entleibt, indem er sieh mit seinem
Gen-ehre in den Mund schoß, so daß die- Kugel aus
dem Hinterkopfe wieder herausdrang

— Aus dem motivirten Urtheil des Bezirksge-
richts in der Sache des Baron N. v. Stachel-
b erg, welcher auf Grund des Art. 1503 des Straf-
gesetzbuchrs des Zweikampfes mit tödtlichem
Ausgange angeklagt war, « welches Urtheil am s. d.
Mts. im Bezirksgericht zur Publication kam, hebt
der »Rev. Brod« in einem nachträglichen Referat
diejenigen Punkte hervor, welche für die Beurthei-
lung eines Zweikampfes mit tödtliehem Ausgang für
das Gericht maßgebend zu sein schienen. —- Es han-
delt sich hier wesentlich darum —- so schreibt das
genannteBlatt -——ob man den vorliegenden Fall unter
den ersten oder zweiten Theil des Art. 1503 des
Strafgesetzbuches rubricirten Dieser Artikel lautet:
»Für einen Zweikampf, der eine Tödtung, Ver-
stümmelung oder schwere Verwundung zur Folge
hat, unterliegt der Schuldige, falls die Beleidigung,
welche Veranlassung zum Zweikampfe gegeben, oder
aber wenn solches mit Bestimmtheit nicht zu ermit-
teln ist, die Herausforderung zum Zweikampse von
ihm ausgegangen ist: der Festungshaft—im Fallder
Tödtung, auf eine Zeit von vier Jahren bis zu sechs
Jahren und acht Monaten, im Falle einer Verstüm-
melung oder schweren Verwundung aber auf eine
Zeit von zwei bis zu vier Jahren. Wenn jedoch
nicht er die Ursache zum Zweikampfe gegeben und
die Herausforderung von seinem Gegner ausgegan-
gen ist, so wird er im Falle des Todes dieses Geg-
ners verurtheilt: zur Festungshast aus eine Zeit
von zwei bis zu vier Jahren; falls er ihn aber ver-
stümiuelt oder schwer, jedoch nicht tödtlich, verwundet
hat: auf eine Zeit von« acht Monaten bis zu zwei
Jahren« —- Eine schwere Verwundung mit tödt-
lichem Ausgange lag vor. Es fragte sich nun, ob
mit Bestimmtheit. zu ermitteln sei, das; die Beleidi-
gung, welche Veranlassnng zum Zweikampse gegeben,
von dem Beklagten ausgegangen. Diese Frage wurde
vom Gericht bejaht, und zwar unter Anderem auf
Grundder Thatsachq daß von den Betheiligten so-
wie von den Zeugen entsprechend dem Thatbestande
als der schwer Beleidigte der Gegner und nicht der

E r n i i i r t o n.
Aus dem Leben Eliscks von der Reiter)

Von Anna Lbbn-Siegel.
Das Lebensbild der edlen kurischen Freifrau Elisa

von der Reste, gebotenen Reiehsgräfin Mel-ein, die
selbst Dichterin und Freundin eines Dichters war,
wird für die Frauenwelt stets eines der einziehend-
sten undlehrreichsten bleiben — anziehen d, denn
in ihr wohnte die zarteste Weiblichteih lehrreich,
denn sie verband mit diesem Zartfiiin die Entschlop
senheit des Mannes und mit dem reinen Streben
nach Idealität praktische Weisheit.

Der Schriftsteller Eberhardh der, als ein Freund
des Dichters Tiedge, auch zu ihr in ein näheres
Verhältnis; trat, urtheilt über sie: »Frau von der
Recke gehörte nach meiner Ueberzeugung zu den edel-
sten Erscheinungen in der weiblichen Welt und
konnte, ausgezeichnet durch hohe Geistes- und Her-
zenseigenschafteiy den besten deutschen Frauen berech-
tigt an die Seite treten«

Das Geschlechh aus welchen: Elifa hervorging,
das reichsgräflich Medem’sche, ist eines der ältesten
in den baltischeii Provinzen Rufzlands Die Jugend
Eliscks war reich an schweren Pküfungen Am 20.
Mai 1754 auf dem grosamütterlichen Gute Schön-
burg in Kurland geboren, raubte ihr der rinerbitt-
liche Tod schon im zweiten Lebensjahre die Mutter,
eine treffliche Frau, von der sich viele Tugenden auf
die Tochter vererbten. Der verivittwete Vater über-
ließ das Kind zur Erziehung der Großmutter, einer
Baronin v. Aufs, die obwohl mit vielem Verstande
und einem guten Herzen begabt, nicht jene Milde
des Charakters besaß, welche allein im Stande ge-
wesen wäre, das zartbesaitete Gemüth Eliscks zu
fkkscher und fröhlich« Entfaltung zu bringen. Die
it! Anwendung gebrachten rauhen Erziehungsgrunds
sähe, die um die Mitte des vorigen Jahrhunderts
noch unbestrittene Geltung hatten, unterschieden nicht
psychische und EharaIteranlagen. Nur ein Beispiel.
Elisa konnte den Klang der Trompete nicht verneh-
wen, ohne in Thränen auszubrechen. Der Ton er-
schütterte ihr ganzes Nervensystem. »Eigensinn l«

Aus der »Am-d. Alls. Z«

rief die Großmutter, ,,Lauuenhaftigkeii, die dem Kinde
ausgetrieben werden mußt« Und man bestrafte mit
Ruthenftreicheiy was nur das Merkmal einer höchst
reizbaren Organisation war.

Da diese Behandlung bei ähnlichen unschuldigen
Veranlassungen sortgesetzt wurde, floh das Kind den
Umgang der Großmutter und konnte kein Herz zu
ihr fassen. Als nun aber die Strenge in der Erzie-
hung auch auf den Unterricht ausgedehnt wurde,
worin das Französische von Anfang an eine Haupt-
rolle spielte, steigerte sich des Kindes Angst und
Schüchternheiy das sich in der fremden Sprache be-’
greiflicher Weise nur mühsam auszudrücken: vermochte,
bis zu einem Grade, daß sowohl die Großmutter,
die sich auf eine grü ndlich e Prüfung der Anlagen
ihrer Enkelin nicht einließ, als auch die Lehrenden
zu der Ueberzeugung kamen, eine der schwächsten
geistigeu Befähigungen vor sich zu haben. Es hieß
bedauernd: das Kind ift einfältig.

Etwas Anderes war es mit Elisa’s Schönhein
Diese zeigte sich schonfrüh in so überzeugender Weise,
daß der Großmutter Prüfung und Zweifel erspart
wurden. «Sie begann nun, diesen Schatz doppelt
sorgfältig zu hüten, als ihrer Ansicht nach der G e i st
der Enkelin einst auch nicht den niindesten Glanz in
der großen Welt verbreiten würde. Vor Allem
mußte die Gesichtsfarbe derselben, »die dem Blatt
der weißen Rose glich«, vor den Einflüssen der rauhen-
nordischen Lust geschützt werden« Wenn Elisa von
einem Gute der Großmutter zum anderen reiste, be-
deckte daher, selbst im Sotuin"er, ein dichter Schleier
das holde Kindergesichtz und so wurde selbst ihre
Schönheit der Aermsten zum Fluche. Sie sah die
freie Natur, die sie später so leidenschastlich lieben
lernte, nur iu gebrocheuem Lichte, durfte mit Wald
und Wiesen, mit Quell und Blumen nicht vertraut
werden, nicht bei ihnen die harmlosen Kinderfreudeir
finden, die ihr im Hause der Großmutter versagt
blieben. Doch nein! nicht ganz versagt! Es gab
ein Wesen, das wieder gut machte, was Jene, wenn-
gleich von den besten Absichten beseelt, verfehltr.
Eine arme Leibeigentz also ein Sprößling des niedrig-
sten Standes, war es, das durch Milde und reinste
Seelengüte dem zaghaften Kinde die schmerzlich ent-
behrte mütterliche Liebe erschie- Die frommgesinnte
gute Leibeigene von: Stamme der Leiter: hatte schon

Eltscks Mutter als Dienerin nahe gestanden und das
Wohlwollen der gütigen Herrin durch Treue und
Geschicklichkeit in der Ausübung ihrer Pflichten ge-
wonnen. Alle Wohlthaten nun, welche die dankbare
Lettirt von der MutterEliscks empfangen hatte, ver-
galt sie dieser, die ihrer Pflege übergeben worden
war, durch eine wahrhaft rührende Zärtlichkeit, und
wenn das bangende Kind vor der strafenden Groß-
mutter floh, eilte es in die liebevoll geöffneten Arme
der treuen Lettin. Bei ihr gab sich Elisa harmloser
Fröhlichkeit hin, dort spielte sie mit Blumen und
grünen Zweigen, die ihr die Gute herbeitrug, und
lauschte andächtig ihren wiederholten Erzählungen
von den Tugenden und der Herzensgiite der früh ver-
storbenen Mutter. Oft trat die liebevolle Dienerin,
ihre kleine Pflegebefohlene auf dem Arme tragend,
vor das Bild der Verklärten, das so hold und Hmild
herabschautg und versicherte dem sanften Kinde: der
Geist seiner Mutter umschwebe es immerdar, er folge
allen Schritten Elisa’s, er beschirme sie und berichte
freudig Jam Throne Gottes, wenn sie fromm und
brav gewesen.

Hier finden wir die ersteu zarten Keime zu den
beiden später so stark hervortretenden Zügen in dem
Gesammtbilde der edlen Knrlärrderinx den düsteren
der Hinneigrcng zum Mysticismus, der auf dem
Glauben— an den unsichtbaren, aber ununterbrochenen
Verkehr seliger Geister mit ihren lebenden Lieben
ruhte, und den hellleuchtenden der Vorurtheilsfrei-
heit gegenüber den in geringem Stande Geborenem

Was die innige Dankbarkeit des verschüchterten
Kindes nicht nur ahnte, machte später eigenes Nachs
denken und Lebenserfahrung der reifen Frau klar:
»daß nämlich«, wie sie sich in einem Briefe an ih-
ren Freund Neander ansdrückh »die Abtrennung der
Stände im Staate nnd in der Gesellschaft nur Men-
sehensatzung sei, und daß Gott in seiner Schöpfung
keinen Kastenunterschied gewollt habe, indem er See-
lengrößy Genie und Schönheit, diese sichtbarfIM Ab«
zelchen eines höhern Ursprungs, gar oft den besseren
Ständen versage,. um sie aus der Hütte der Niedrig-
sten strahlend hervorgehen zu lassen.« So gewann
Elisa ans dem dankbaren Anschmiegen an die treue
Brust der feinbesaiteten armen Leibeigenen zu einer
Zeit, wo Standesvorurtheile die Welt »in einer für
uns in der, Gegenwart Lebende fast unbegreiflirhen

Weise beherrschtem einen der erhabendsten Grundsäße
für ihr ganzes Leben: menschliche Gleichstellung wenn
Geist und Gemüth übereinstimmen.

Es muß als ein Glück angesehen werden, daß
Elisa’s Vater zu einer neuen Ehe schritt und eine
zwar für weltlichen Glanz sehr eingenommentz aber
doch liebenswürdige und verhältnißmäßig sehr unter-
richtete Frau in sein verödetes Haus entführte. Elisa
wurde der Großmutter abgefordert und betrat das
väterliche Schloß tnit dem beglückendeu Bewußtsein·
in diesen Räumen dem Geiste ihrer seligen Mutter
noch näher zu sein, als bisher. Die grosze Schüch-
ternheit des kaum elfjährigen Mädchens wich natür-
lich nur nach und nach, obgleich man ihm von allen
Seiten mit Liebe entgegenkam, mit jener Liebe, die
es bisher nur am Herzen der guten Lettin gefunden
hatte. "

Aber die kluge und gütige Stiefmutter erkannte
auch bald, daß Eliscfs Erziehung falsch geleitet und
ihr Unterricht geradezu verlvahrlost worden war. Mit
liebendem Eifer widmete sie sich der Belehrung und
Heranbildung des holden Töchterleins und entdeckte
zu ihrer größten Freude, daß die abfälligen Muße-
rungen der Großmutter über Elisa’s Fähigkeiten und

igeistigen Zustand überhaupt ganz und gar auf Irr-
thum beruhien uud daß das Kind· im Gegentheil
vorzüglich beanlagt sei. Elisa dankte der mütterlichen
Freundin für die gespendeten höchsten Wohlthatem
die ihr bisher entzogen worden waren, durch »die liebe-
Vollfleri Aufmerksamkeitem Auch zu ihrer jüngeren
Schwester, Dorothem einem reizendeu, aufgeweckten
uud mit gesundem Frohsinn begabten Mädchen, trat
sie nun in ein inniges, geschwisterliches Verhättniß,
das sich z im späteren Leben immer schöner gestalten,
so daß Dorothea die ernste und sinnige Schwester«
wie eine Mutter verehrte und liebte.

Gelegentlich der an jedem Tage zwei mal statt-
findenden Hausandachteu im väterlichen Schlosse, die
Elifcks emporstrebender Seele zu hoher Erbauung
gereichten, berührte es sie äußerst wohlthätig und stei-
gerte ihre Andacht, daß die gefammte Dienerschaft
hinzugezogen wurde, so daß in diesen gewelhtesten
Augenblicken des Tages kein thörichter Unterschied
zwischen Menschen und Menschen stattfand. s

Elisa, die hochgeborene, vornehme Framifchreibt
ungefähr 40 Jahre später an ihren literarischen Freund
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Beklagte angesehen wurde. Was die Versöhnungss
Versuche anbetrifft, welche vom Beklagten ausgegan-
gen waren, so können diese, wie es im motivirten
Urtheil heivorgehoben wurde, Einfluß haben nur auf
das Strafmaß, nicht aber auf die Classificirung des
Verbrechens Dem gemäß erkannte das Bezirksgericht
dahin, daß die Handlung des Beklagten unter die
Rubrik derjenigen verbrecherischen Handlungen zu
rechnen sei, welche im ersten Theil des oben ange-
führten Artikel 1503 des Strafgesetzbuches vorge-
sehen sind. —— Die Frage, von wem die erste Pro-
vocation oder die Forderung ausgegangen, kam folge-
richtig nach dem« Wortlaut des angezogenen Gesetzess
Paragraphen nicht mehr in Betracht. Nach eingehen-
der Feststellung der Frage der Zugehörigkeit des Ver-
brechens ging nun das Urtheil aus die Fixirung des
Strafmaßes über. Hier sprach sich das Gericht da-
hin aus, daß, da die im Art.·1503 festgesetzten
Strafen eine besondere Art« von Strafen darstellen,
welche im allgemeinen ;Theil -des Strafgesetzbuches
nicht vorgesehen find und der allgemeinen Scala der
Strafe-n nicht entsprechen, die Strafe für ein Ver-
gehen, welches im I. Theil des««Art. 1053 vorgesehen
ist, nur innerhalb der« in diesem Artikel " festgesetzten
Grenzen des höchsten und niedrigstent Strafmaßes be-
stimmt werden kann, ohne daė die Berechtigung vor-
handen wäre, die Strafe nach Atti. 134 und 135
des Strafgesetzbnches zu mildern. Jm vorliegenden
Falle sei das mildeste Strafmaß zu wählen, da Mil-
derungsgründe vorlägen, wie z. B. der Umstand, daß
der Beklagte »aus eigenem Antriebe und bevor ir-
gend« welcher Verdacht auf ihn siel, vor der örtlichen
Obrigkeit erschien und vollkommen aufrichtig und mit
Reue das begangene Verbrechen eingesiand« (Art.
134, P. 1), oder die Thatsachtz daß vom Beklagten
Schritte zur friedlichen Beilegung des Streites ge-
than waren. —- Was endlich die Einreichung eines
Gnadengesuches auf den Allerhöchssten Namen betraf,
um welche der Vertheidiger bat, so wurde diese vom
Gericht abgelehnt, weil einmal kein wesentliches sach-
liches oder persönliches— Moment diesen Fall von den
im Gesetz vorgesehenen unterscheide und die Thatsachy
daß der Satisfaciionsgeber nach den: Fehlschkiß des
Geguers demselben eine tödtliche Verletzung beige-
bracht, gegen die Genehmigung dieses Gesnchcs spreche.
·—- Demgemäß hat das Bezirksgericht den Beklagten
auf Grund des ersten Theiles des Art. 1503 und
des P. 1 des Art. 134 zur Festungshaft auf vier
Jahre und zur Zahlung der Gerichtskosten ver-
urtheilt. . » s«

- St. Peter-Murg, 13. Februar. Der ,,Reg.-
Aug« bringt eine ganze Reihe von Nachrichten vom
Allerhöchst en Hofe; —- Am Donnerstag, den
s. d. Mts., fand ein Ball in der Kais Eremitage
statt, zu welchem gegen- 400 Personen geladen waren.
— Am darauffolgenden Tage besuchten Jhre Kais-
Majestäten mitAllerhöchstihrer Familie, Se. Kais
Hoh der Großfürst Wladimir Alexandrowiisch mit

seiner hohen Gemahlin der Großsärstin Maria Verw-
lowna und seinen Erlauchten Kindern, sowie andere
Allerhöchste Personen das neue Ballet »Da-Ima-npaoasnxras das an diesem Tage speciell für» die
Schüler und Schülerinnen der St. Petersburger
Lehranstalten im Marien-Theater gegeben wurde.
»Im Foyer geruhten Jhre Ntajestäten Viele der Zög-
linge durch huldvolle Ansprache zu beglüeken — Am

Sonnabend, den 10. d. Mts., beehrten Jhre Kais.
Majestätem Se. Kais. Hoh. der Großsürft Thron-
folget, der Großfürst Georg Alexandrowitsch und
andere Glieder des Kaiserlichen Hauses die A qua-
rell- Ausstellung, die in dem der Gesellschaft
der Künfte gehörigen Hause untergebrachtz mit Aller-
höchstihrem Besuche Ihre Majestätem von sämmt-
lichen Cornit6- Mitgliedern bei der Ansahrt empfan-
gen, geruhten die Ausstellung eingehend in Augen-
schein zu nehmen. ——» Am Sonntag, den U. d. Mts.,
sand im AnitschkokrpPalais ein Ball am Tage statt,
der von 732 Uhr Mittags bis I-',6 Uhr Nachmittags
dauerte undan den sich ein Souper schloß, an wel-
chem 170 Personen theilnahmern Am nämlichen
Tage fand noch ein zweiter Ball, und zwar-in
dem Pavillon der Kais. Eremitage statt, der um 1s,9
Uhr seinen Anfang nahm und um 12 Uhr Nachts
mit einem Souper in den neuen Gemächern der
Eremitage endigte; am Souper nahmen 285 Perso-

.nen theil. « ·

«« -—— Zur Frage der Verhütung einer Einschleppung
der C h o le r a und des epidemischen Auftretens dersel-

ben in Rußlaud war bei dem MedicinabConseil des
Ministeriums des Innern eine besondere Commission
gebildet worden, welche nach der »Neuen Zeit« nun-
mehr ihre Arbeit abgeschlossen und dem Conseil vor-
gestellt hat. ,

—- Die Studirenden der Kais. Uni-
versität zu St. Petersburg zerfielen im
Jahre 1889 der Confession und dem Stande nach
in folgende Kategorien. Von den 1759 Studirenden
waren: 1228 Orthodoxtz 21 Armenier, 199 Luthera-
ner und Reformirttz 172 Katholikem 125« Juden, 1
Mohamedaney sDissidenten und 3 Anglikanetn Dem
Stande nach zerfielen sie in 1135 Söhne von Ade-
ligen und Beamten, 148 Söhne von Ehrenbürgern
und Kaufleuten erster Gilde, 116 Söhne von Geist-
lichen, 280 Söhne von Kleinbürgerry Kaufleuten
zweiter Gilde und Handwerker« 51 Bauern und
8 Kosaken Ferner studirten an der Uriiversität 21
ausländische Unterthanen.

-— Wie nach der »Nord. Tel.-Ag.« gerüehtweise ver-
lautet, hat das Ministerium der Reichsdomänen ein
Project über die Erhebung einer Ste u er -v o n d e m
Holzmaterial ausgearbeitet, welches von dzn
Branereiety Fabriken nnd DampfenGesellschaften Ost-
Sibiriens zu Beheizungszwecken verbraucht wird.

— Die orthodo xen Letten in St. Peters-
burg gedenken in der Residenz, wie die »St. Pet.

Wed.« melden, einen orthodoxen Gottesdienst in let-
tischer Sprache zu organisiren.

— Jn der Nacht aufden 12. d.Mtsbrach der ,St.
Pet. Z.« zufolge, in einem einstöckigen Holzhause an
der Kolpinskaja, St. Petersbnrger Seite, Feuer
aus. Dasselbe zeigte srch zuerst auf der Holztreppz
die zu dem Bodenranm des Hauses führte, ergriff
alsbald das ganze Gebäude und äscherte es ein.
Unter den Trümmern des verbrannten Hauses wur-
den drei Frauenleichen her-vorgezogen. Dieselben wur-
den als die 651ährige Wittwe eines Reservistern eine
Zsjährige Kleinbürgerin und eine 40jährige Solda-
tenfrau erkannt. Alle drei wohnten im Bodenraum
und waren zur Zeit der Katastrophe berauscht.

Jn Warschau hat, wie dortige Blätter mit-
theilen, die Polizei eine neue Engelmacherin
in der Person einer gewissen Rutkowska auf der
PanskmStraße ermittelt. Die Nutkowska beschäftigte
sieh in gleicher Weise wiedie Skoblinska mit der An-
nahme von Säuglingen Die in ihrer Wohnung
vorgenommene Revision ergab in einem mit Schmntz
und Lumpen bedeckten Korbe zwei abgemagerte Säng-
linge. Neben dem Korbe lag ein Hund, der vom
Morgen bis· zum Abends vor Hunger winselte, um
das Weinen der hnngrigen Kleinen zu til-ertönen.
Ob die Rutkowska auf ähnliche Weise wie die Sko-
blinska die Leichen der ihr anvertrauten Säuglinge
beseitigte resp. beerdigte, wird die Zukunft lehren.
Die Rntkowska wurde verhaftet. «—- Jn der Sache
der Skoblinska sind, wie die ,,Nord. Tel.-Ag.« mel-
det, noch die Hebamme Kowalewfkh sowie ein gewis-
ser Sinowicz welcher die Siegel der Hanswirthe
fälschte und Zeugnisse ausstellte, Verhaftet worden.
Im Ganzen sind in dieser Sache bisher 8 Personen
verhaftet worden. » ·

Jn Helsingfors hielt, wie dem »Rev.
Bei-b! geschrieben wird, der finnländisebe Frauen-
Ver ein am 8. d. Mts seine Jahresversammlung.
Jn dem Jahresberichte werden die Fortschritte, welche
die Emancipation während des Jahres 1889 gemacht,
hervor-gehoben. Unter Anderem wird die Verordnung
vom S. August 1889 genannt, laut welcher auch
Damen zu Niitgliederri der Armenpslegeverwaltring
aus dem Lande gewählt werden können. Ebenso hat
das Consistorirrm Academicum die Stände-Petition
von 1888, nach welcher Damen, ohne um eine be-
sondere diesbezügliche Einwilligung ansuchen zu
müssen, das« StridentemExamen bestehen dürfen, ge-
nehmigt. Der Verein hatte auf seiner vorigen Ver-
sammlung beschlossen, eine Vortrags-Tonrneö im Lande
anzuordnen, um das Pnblicum mit den Bestrebungen
desselben bekannt zu rnachen.«» —- Auf der Versamm-
lung wurde schließlich einstimmig das Bedürfniß
nach einem »Handbrcch der Kenntnisse in Communak
Angelegenheiten für Damen« ausgesprochen.

«— Ueber die Eisverh ältn isfe bei
Hangö wird der »Aha Presse« gemeldet, daß die-
selben in der letzten Zeit sehr ungünstig geworden

sind. Festes Eis bedeckt die Rhede bis zum Zeug;
thurrrr Das der Stockholm» Bergungs-GgjkqsW-»
Neptun gkhötigs Dsutpffchiff »He-wes« hat »,
Hang-«) aus eine Recognoscirungsfahrt bis zurestkzkg
bischen Küste vorgenommen und berichtet der Ewig«
daß die Eisbildung im finnifchen Meerbufeu g;
vollem Gange ist. Ein schwacher füdöstlicher Wirt
hat das Eis von Südeit und Osten nach Hang-z ge,
trieben. Zu bedauern sei es, bemerkt der Correfpqg
dent, daß der bestellte Eidbrecher »Murtoja« W·
nicht fertig und an Ort und Stelle sei. Die ruf.
Hull über Kopenhagen kommende ,,Jris« habekzchfsbisher vergeblich bemüht, den Hafen zu erreichw
Da in nächster Zeit mehrere Schiffe mit zum Thgf
kostbarer Ladung aus Lübeck und Stettin etwa«
werden, auch Schiffe mit Exportbutter zur Absatz«
bereit liegen, so seien bedeutende Verluste zu h»
fürchten, falls sich die Eisverhältuisfe nicht bald äu,
dertern —— Nach einer Meldung der »Nord. TeleAzgsvom 12. d. Mts ist in Folge starken Nordwindet
der Hafen von Hangö wieder vom Eise befreit mir
den Schiffen zugänglich geworden.

politischer Tage-dreister
Den 15. (27.) Februar wen.

Das Ergebnis der deutschen Reichstagswahle-
und die Confequenzem welche die Zeitgefchichte der»
einst aus diesem Ergebniß ziehen wird, stehen fosfehr
im Vordergrunde aller politischen Betrachtungen, M
wir heute und wohl auch in den nächsten Tagen ein--
gehender bei diesem Thema zu verweilen haben. Du:
Facit der Wahlen läßt sich wie nach dem Eierdruckc
der ersten bekannt« gewordenen Resultate auch fest«
noch als Zufammenbruch der Cartell - Mehrheit und—-
gewaltiges Anfchwellen der Ssocialdenwkraten charak-
terisiren; ein weiteres Charakteriftitum bildet die ro;-
loffale Menge der erforderlich werdenden Stich;-
w a h le n: es sind deren mehr als doppelt so viele
wie im Jahre 1887 vorzunehmen. So gestalten sit;
die Stichwahlen dieses Mal vermöge ihrer beispiel-
los en Anzahl zu einer vollständigen zweiten Wahl,
für die, wie zu einer folchen, die Streitkräfte noch:
mais, und zwar unter Benutzung der im ersten
Wahlgange empfangenen Lehre über die Unzuläng-
lichkeit der Wahlbetheiligung aufgeboten werden unis-
fen. — Wie werden sich die einzelnen Parteien in
diesem zweiten Wahlkampfe stellen ? —- ift eine Frage,
von einschneidender Bedeutung. Einheitlich iu den
Sinne, daß nun alle bürgerlichen Parteien zufam-
menstehen werden im Kampfe gegen die Sorialdemu
traten, daß gegen sie die Uliramontanen, Conferves
tiven, Nationalliberalen und Freisinnigen überall
Hand in Hand mit einander gehen werden, dürfte
diese Frage in Praxi schwerlich beantwortet werden,
gehen doch fchon in der Theorie die Meinungen viel-
fach auseinander. So will die ultramontane »Ger-
mania« eine Unterstützung von Nationalliberalen

Den 15. (27 «) Februar two«

Herrn v. Göcking, in Bezug auf diese Andachtenx
»Da haben Sie die Bethätigring desseu, was der
Dichter der glaubensftarkeiy trostreichen Frömmigkeit,
Gellerh in seinem schönen Liede singt: ,,Kein Knecht
des Hauses müsse fehlen, er ist ein Christ und werd’
erbaut« »Wir » sangen g emeins atu,« fährt sie
fort, ,,alle jene herrlichen Lieder, von denen unsere
portestantische Kirche einen so reichen Schatz besitzh
Und wie sich unsere Stimmen mit denjenigen»
unserer Untergebenen vereinten, so- auch die S e ele n,
die der Herr der Herrschaaren einst, ohne Unierschied
der Person, vor seinen Thron fordert«

Durch die Gäste des Medencschen Hauses ge-
langte die Kunde von den durch Geist und Schön-
heit ausgezeichneten Töchtern der gräflichen Familie
zur Kenntniß des regierenden Herzogs von Kurland,
der den Wunsch aussprach, ihrer Bekanntschaft
theilhaftig zu werden. Die Eltern zögerten uritder
Erfüllung, weil beide Töchter noch sehr jung waren,
und-»Elifa hätte sich gern gen-eigen, denn der Ernst,
die Bescheidenheit ihres ganzen Wesens widerstrebten
der Einführung in den Glanz des Hoflagers An-
ders die noch halb kindliche, übermüthige Doroihea,
die dem Tage der Fahrt nach Hofe mit Sehnsucht
eutgegensah

Der Eindruch den das liebliche Schwesternpaar
hervorbrachte, war ein nachhaltiger und für die Zu-
kunft Beider entscheidenden Dorothea wurdespäter
die Gemahlin des Herzogs Aber auch Elisa zog
durch jungfräulichenLiebreiz und eine früh entwickelte
weibliche Würde die Blicke Aller auf sieh. Unter
den ausrichtigsten Bewunderekn war auch ein Ver-
wandte: der Stiefmutter, ein Freiherr von der stecke,
reichbegütert und ans« altangesehenecn Geschlecht, der
alsbald ernstliche Absichten auf Eliscks Hand aus--
sprach, obgleich ihn derIUnierschied der Jahre von
der Sechzehnjährigerx kunnte. ·

Allein da so viel günstige Nebennmftändeifür die
Heirath sprachen, ließ sich die Gräfin Medekn, noch
außerdem durch verwandischaftliche Rücksichten beein-
flußt, herbei, dem jedenfalls ehrenvollen Antrage des
Freiherrn bei ihrem i Gatten das Wort zu reden.
Sie glaubte unzweifelhaft das Glück der Tochter zu
begründen, denn der Ruf« des Bewerbers war un-
tadekig »

So kam es, daß Elisa, die Hanptpseisonin dieser
Angelegenheit, gar nicht gefragt : wurde. «Als die
Eltern ihr den dringenden Wunsch ausdrückten, sie

möge einer so vortheilhaften Partie nicht wider-
streben, neigte sie, die nie einen anderen Willen als
den elterlichen gekannt hatte, in kindlicher Unter-
würfigkeit uud Demuth das Haupt, hieß ihr Herz
schweigen, das diesem Ehebündnisse gänzlich abgeneigt
war, und besiegelte dadurch das Unglück ihres jungen
Lebens. » (Forts. folgt)

Hituuigsaltigen
Ueber die Familie des Grafen

Andrassy theilt ,,Egyetertes" von einem alten
Bekannten derselben folgende charakteristische Züge
mit: Der V ate r des Grafen Julius " Andrassy,
Carl, war einigermaßen ein Souderling und be-
saß großen persönlichen Muth. Er« wohnte gern in
Olahpaiakm wo er zu ebener Erde ein Eastell hatte
erbauen lassen. Waren keine Fremden bei ihm, so
blieb er im» Zimmer, am liebsten in Hemdsärmelrr.
Jm Jahre 1830, während der Cholera, gingen die
Gräfin und ihre Kinder zur Großmutter: nach Tere-
bes, während der Graf allein in Olahpataka blieb.
Einmal ließ er, da er sich unwohl fühlte, den Arzt
Dr. Marilovsky aus Rosenau holen, was unter den
slovakischen Jnsassen des Ortes böses Blut machte,
weil diese glaubten, daß die Aerzte die Cholera wer-
breiteten. Sie versammelten sich vor der Kirche und
entsandten eine Deputation zu dem Grafen, um den
Doctor zu reclamirem Der Graf war hierüber sehr
ungehalten, schlng Einen von der Deputation ins
Gesicht und ließ dann alle Vier in den Keller sper-
ren. Ebenso verfuhr er mit einer zweiten, dritten
nnd vierten Deputatiom worauf sich das Volk wohl
zurückzog, jedoch gelang es erst dem aus Resonau re-
qnirirten Militäy die Ruhe wieder herzustellen. —-

Man erzählt ferner, daß Gras Carl in seinen Ju-
gendjahren mit besonderer Vorliebe Gänse hütete.
Dessen Vater, Joseph, soll mehr als 20 Jahre
in einem Bauernhause gewohnt und nicht einmal
gestattet haben, daß die Zimmer gelüftet würden.
Graf Carl war eine Zeit lang der Ober-Wegecom-
missar des Gömdrer Comitats und schrieb auch ein
Buch über die Maeadamisirung der Straßen. Bu-
ßerdem war auch in Leipzig eine politische Abhand-
lung in· deutscher Sprache von ihm· erschienen. —-

Auch Graf Julius Andrassy zeigte in seiner
Kindheit nebst vielen genialen Eharakterzügen Nei-
gung zu Seltsamkeitem Er hatte schon im» Eltern-
hause Ungarisch, Deutsch und Slooakisch erlernt;
später lernte er Französisch, Cuglisch und Spaniseh —-

letzteres, um,»wie; er sagte, mit den Audalnsierinnem
wenn er ihre schönen Augen bewunderte, auch« con-
uersiren zu, können. Auläßlich seiner ersten Reise ins

,Auslaud besuchte er auch Spanien, wo er dem-Prin-
gen Raps-non, dem nachmaligerrKaiser Rapolen IIl.,
zum« ersten Male begegnete. Dies war 1841i,:itrkwel-

chem Jahre er auch in Paris ein halbes Jahr ver-
brachte. Bei der Abreise begleiteten ihn feine Eltern
bis Briinnz die weitere Reife legte er in Begleitung
feines Erziehers Peregriny zurück. Jn Paris fiel
er einmal in einer Damengesellschaft besonders da-
durch auf, daß er mit jederder anwesenden, verschie-
denen Nationalitäten angehörenden Damen in ihrer
eigenen Muttersprache sich unterhielt. Auf der Rück-
reife machte er auch nach Hamburg einen Abstecherm
Von Cuxhaven wollte er nach. Helgolandz da aber
ein starker Sturm herrschte, war es unmöglich, in
See zu stechen. Andrassy bestand aber auf feinem
Willen und miethete für 40 Thaler eine kleine Barke.
Eine ganze Stunde ließ er sich auf den brausenden
Wellen hin- und herwerfen, bis er selbst einsah, daß
er seinen Vorsatz unmöglich ausführen könne. Wenn
er diese Episode später erzählte, fügte er immer hinzu:
»Nicht wahr, ich war auch damals schon eigen-
sinnig TO«

—- Die Epidemie »Nona.« Wir berich-
ieten kürzlich, daß in der Gegend von Mantua neu-
erdings« eine, »Nona« genannte Epidemie aufgetreten
sei. Die von ihr Betroffenen verfallen in einen
lethargischen Schlaf, der Tage lang andauert. Jn
Bezug auf diese Krankheit schreibt man der ,,N. Zür.
Z.«: Zufällig kommt mir der 1I. Band von Dr.
Franz Pfalz: ,,Bilder aus dem deutschen Städteleben
im Mittelalter« in die Hände, wo auf Seite 121
geschrieben steht: »Im Jahre 1438 war schon wieder
eine große Theuerung Am St. Marcus-Tag mußte
man für ein Brod wie eine Welschennuß groß 3
Pfennige bezahlen und konnte es kaum bekommen.
Viele Arme starben Hungers; und im nächsten Jahre
grasfirte eine wunderliche Seuche, »wen sie überkam,
der mußte 3 Tage lang schlafen, und wenn er er-
wachte, so rang er schon mit dem Tode« —- Die
Epidemie, ,,Nona« genannt, scheint also, wie die
»Jt1fluenza«, schon vor vielen hundert Jahren ext-
stirt zu haben. .

— Der vermeintliche »Sarkopha g der Kleo-
p atr a««, der vor kurzem auf dem Grundstück eines
Griechen in Alexandrien ausgegraben wurde, ist durch
die Untersuchungen der aegyptischen Archäologen schuell
seines classisehen Nimbus entkleidet worden. Die
Direction des Museums in Bulaq hatte den: Besitzer
100 aegyptische Pfund für den Sarkophag geboten
und denselben für diesen Preis auch erworben. Bald
erkannte, man, daß der Sarkophag mit Kleopatra
nicht das Geringste zu thun habe. Zum Glückfand
sich nun aber ein sleidenschaftlieher Sammley der den
»Sarkophag der Kleopatra« um jeden Preis» in sei-
nen Befitz bringen wollte und dem Museum unbe-
sehen 200 Pfund für die Antiquität bot. Die Di-
reetion des Museums war klug genu , dies. Gebot
ohne Weitetes anzunehvls1l- UND fie hat, damit· be-
wiefew wiswenig Vertrauen» sie selbst in die Echt-
häjenesssvufrveekeifest · -- -

—- Die Frage, was ein Distichon werthj
ist, wurde kürzlich von der fünften Civilkammer des -
Langerichts I in Berlin näher erörtert. Ein Kauf-
mann hatte bei einem Schriftsteller zwei Distichen :

als Grabschrift für seine Mutter bestellt, wofür der
Poet 25 M. liquidirte. Der Besteller lehnte aber Jdie Bezahlung dieses Betrages mit der Begründung zab, daß bei solchen Preisen die Dichter sicherlich
bald Millionäre sein müßten. Ein als Sachverstäluzjs
diger von dem Gerichtshofbefragter bekannter Schrifts ·«

fteller begutaehtete aber die Angemessenbeit der Jor-
derung und der Beklagte wurde kostelrpflichtig vernr- .
theilt. Auch die fünfte Civilkammer des Landgerirhts
trat als Revisions-Jnftanz dieser Auffassung bei. ··-
Die Distichen dürften einschließlich der Kosten it« ·

zwei Jnstanzen dem Besteller etwas theuer zu stehst!
gekommen sein.

— Barnum’s größte Schau der Welkf
in der Olympiaatdalle zu Londo n kam an: is«
[6.) d. Mts mit einer Prachtvorftellung zum M- E
fchluß. Von der Hauptloge aus, umgeben vom Lktk sOberrichten dem Lord Mayor und Anderen, hstskssBarnum, der Achtzigjährigq eine Abfchiedsredtz die ;
natürlich in dem weiten Raume verloren ging. J«
einigen Tagen wird die ganze Herrlichkeih Citclsfi EMeliagerie und Spectakelftück an Bord der »F«-
neffia" sich nach Amerika einschissem —— Wie Bot-
rmm selbst erklärt, beträgt sein Verlust höchste-Z«10,000 Lstr., und wenn er noch» zwei Monate m -
London bleiben könnte, würde er bei beständig vollem
Hause mit einem bedeutenden Gewinne abziehins
Uebrigens werde der Verlust durch die erzielte N« ?
clame für Amerika aufgewogen. i

—- Zwei ,,Fordernngen«. Das s,,PkAA«
Abendblatt« erzählt: Zwei Advocaten in zwei nord- Hböhmisehen Städten hatten irgend Etwas mit ecuans »
der auszufechtem und der Eine von ihnen, DL U» sforderte den streiten, Dr. B.,zum Zweikampfe ZU ;
Dr. B. begab sich daher ein Cartelltrtiger des Dr«
A. und wünschte mit ihm die Bedingungen des sDuells zu besprechen; er fand sehr kühle Ausnahme· und sdie Forderung wurde entschieden zurückgetvtsfsus
Dafür erhielt aber der Cartellträger eine Forderung
des Dr. B. durch die Post zugestelly nämlich— M«
R e eb n u n g für eine stattgefundene BefpttchUUE
Jn beiden Städten bieten nun »die. zwei »Fort-GIVE«gen« einen viel verhandelteu Gesprächsstofs

—— Begreifliche Gefühle. Lieutenant Ps-Blechwitz: »Neuen Fuchs schon probirt, mein« W «
dige Frau ?«« — Frau v. Feuerblick »F« Akt« .er ist etwas unbequem zu reiten, weil er of! sv
tig aus die Züge! stößt, tells eh er mit einem
gehen- möchte.«» ——- Lin-teuern r. Blechwiy einst«usw: »Dein-flich- Jefühle !". l
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7 gegen Socialdemokraten nicht zulassen, »aus-z: viel-
skicht —- wir sagen auch hier noch vielleicht —

im Falle, wo die Natioualliberalen für unsere Un:
iecstützuitg in je einem Wahlkreise uns die ihrige ir
einem anderen direct versprechen« Das ultramon-
tane Blatt meint: ,,N ur Conservativy die am Car-
telljoch schwer tragen, und ferner Linksliberale dür-
fen wir ans sachlichen Gründen bei den Stichwahler
unterstützensp Und an anderer Stelle bemerkt dat
nämliche ultraniontane Blatt: »Man kann nicht be-
haupten, daß ein Regiernugssystern noch imponiret
und führen kann, das solche kranke Züge zeigt. Un!
so hat denn das deutsche Volk geurtheilt und ·—- ver
urthei1t. Die Verurthetlung ist definitiv, denn ein·
Auflösung des neuen Reichstages würde das gestrigl
Resultat nicht nur bestätigen, sondern nach unserei
festen Ueberzeugurtg sogar noch verschärfein Und di«
Verurtheilicng ist gründlich, denn die Cartelläbtehr
heit ist zerstört, die Socialderriokratie ist nicht un:
gewachsen, sondern furchtbar gewachsen, relativ unt
absolut stärker gewachsen, wie bei irgend einer de:
Wahlen nachdetn Socialisten-Gesetze. Das sind, ne
ben Dem, was wir gleich von unserem, allein vor
allen alten Parteien als »nnilberwindlicher Thurm·
bewährten Centrum und den ebenfalls verstärkter
kleineren Oppositionsparteien sagen werden, die ent-
scheidenden Züge der Wahlen« —- So ist das Cen-
trum im Kampfe gegen die Socialisterr unter alle:
Umständen ein lauer Bundesgenosse. - Auch National-
liberale nnd Freisinnige, welche Letzteren triumphi-
rend aus die Ersteren loszuhacken beginnen, werdet«
schwerlich allzu brüderlich beisammensteheln Auf di(

neuerliehe Haltung der Freisinnigen hin schreibt di«
,,8)tat.-Z.« : »Wir bezw eiteln, daß den Deutsch«

, freisinnigen in einer erheblichen Llrrzahl Wahlkreise
z. B. in Berlin, ausreicheiider Beistand gegen di(
Soctaldernokrateti geleistet werden wird, w e n n sit
den anderen Parteien gegenüber sich snicht zu den
entsprechender: Verhalten verpflichtein Es ist eir
Abkommen der Parteivorstände erfor
derlith Die fortschrittliche und clericale Press-
jubelt vorläufig über den ,,Zusamruenbruch der inne

ren Politik des Fürsten Bismarck.« In der Bevöl
kerung wird man wohl nicht im Zweifel darübe
sein, daß noch manches Andere »zusammeitbrechert·
könnte, falls die nichbsocialistischeri Parteien nicht in
Stande sind, wenigstens der Socialdemokratie gegen
über zusammenzustehen.« ,

. Neben dem Anwachsen der Socialdemokratie i
Berlin bildet wohl einen der dunkelsten Pnncte un
ter den Einzelerscheinuiigen der Ausga ng de
Wahlkampfes in Hamburg, welches nu
Socsaldeniokrateri in den ilteichstag entsendet. J
bewegten Worten rufen die ,,Hatnb. Nachr." aus
»Das Schicksal, welches schon seit Jahren drohen
über Hamburg schwebte, hat sich erfüllt: durch di
gestrige Wahl sind alle drei Mandate, welche di·
alte freie Hansastadh die erste Handelsstadt des Re-
chts, das reiche, rnächtige, iutelligente Hamburg fü
den höchsten Rath der deutschen Nation zu vergebe
hat, sin ·die Hände der sSocialdeniokratie geliefert wol
den: ein sächsischer Drechslertrieisterz ein Stuttgart(
Buchdrucker und ein hiesiger Reporter repräsentire

- von-nun ab, falls nicht Zwtscheiisälle eintreten, at
5 Jahre Harnburg im Deutschen Reichstagel He:
Woermanm der um Hanrburg so hochverdiente Man:
dessen Wort für den Reichstag wie« für den Bündel
rathstisch schwer trog, dessen Autorität und sachvei

s. ständigen Rath das deutsrheTParlament in so wicht
«

gen, Fragen-gar ntcht zu entbehren vermochte, er h(
zurücktreteri niüfsen und sein Mandat einem Repos teran einem-hiesigen Arbeiterblatte überlassen müsse«

; Jn der That, es gehört für jeden Hamburger, de
; Wohl und Wehe, sAnsehen und guter Name. sein
, Vaterstadt am Herzen liegt, eine starke Selbstbeher

schung dazu, diesem .Wandel der Dinge gegeuüb
fein ruhiges Blut zu bewahren und nicht in Eu

E rüsturig über ein Wahlgesetz auszubrechen, das al
Unterschiede der Bildung, der Gesittung und d»
Besihes die sonst im bürgerlichen Leben maßgeber
sind, aushebt, das der Stimme des Straßenkehretr Hsi Entscheidung über die wichtigsten Grundsätz

. UAch denen der Staat regiert werden soll , genau
viel Gewicht beilegt wie der des Fürsten Bismart
das riothweiidig znr Herrschaft der brutaleiy numm
tisch überlegeneri Masse über das gebildete Bürge
Mut, den Träger aller Wohlfahrt und Gesittur

- der Nation, führen muß. Was hülfe ihm— auch die
noch so große Entrüstung B«

Außer in Berlin ist es auch in Frankfurt a. N
und in einer Anzahl anderer Städte und Or

« icklssleii zu Ruhestöruugen seitens de
Sociald e rno traten gekommen. Wie die ,,Pos
meidet, währten in Frankfurt die Wahltumul
fsst die ganze Nacht hindurch. Eine tauseudköpfif

· . Menge, durchweg Socialisten, hatte sich auf dem Ro
« markte eingefunden; sie begrüßten mit donnernd-

— Hpchrufen die Verkündigung des Wahlresrtltats M
. Müh! hielt die« Polizei die Ordnung aufrecht, b

« die Banden nach Bekanntgabe des Endresultats· unt
Scklreien und fortwährenden Hochrufen auf die S

« rialdemokratte die Stadt-durchzogen. Hier vertnoch
;

» di« Schntzmaunschaft nichts, die« Masse« a« sehen E
. zkksllkkslzv hindern. Mehr-ers. sSchntzleutje wurden tust·

. lsgttdkltz einer, welcher blanksszogykttjsjistde riiedekgeri
szsz »Ist« iihnd nseines ,Helm·e;·s Jbefairbh ZszåiiiEkanderer. war!

« U« Ost-begossen, ein dritter mit dem Stock gesehl
H; «« Etwa« dreißig. Verhaftungeriisertsolgienzf "7-——«"— J

Orte Hecklingen beiBernburg haben, dem »Berl. r
Tgbl.« zufolge, die Socialisten das Wahllocal ge- l
stürmt und die Wahlzettel vernichtet. -— Jn K ö - «
UT A sberg kam es zu zahlreichen Excessem

Jn Frankreich beschäftigt das Bndget für
das Jahr 1891 in diesen Tagen die Kammer, i
UCchDEUI der Finanzminister Ro u vier vom Miui- c
sterrathe etmächtigt worden, das Bndget im Abgcorw
iretenhause einzubriicgew Der Hauptzweck, welchen
Rouvier in dem Voranschlage verfolgt, ist der, die
außerordentlicher! Bndgets dem Ordinarium einzu-
verleihen und dessen Ausgaben ohne Vermehrung i
der schwebend-en Schuld zu decken. Gleichzeitig be- «
absichtigt Rouvier die für das außerordentliche H
Kriegs-Budget ausgegebenen oder noch auszrrgeberideii s
knrzfristigerr Schatzscheine zu consolidiren und dafür 21
perpetuelle Zprocentige Rente für 700 Mill. Irr-s. l
auszugeben, für welche den Besitz-ern der sechsjiihrigen T
Obligationen ein Vezugsvorrecht eingeräumt werden i
soll. Die 250 bis 300 Mill., welche. der Staat
noch in diesen Obligationen auszugeben hat, werden
direct dem Pirblicuni zur Zeichnung angewiesen wer- J
den. Herr Rouvier wird von der Kxammer die
rasche Erledigung der Anleihe verlangen und trennt
diese daher vollstäiidig von dem eigentlicher: Budget
—- Das Bndget selbst enthält niehrere Reformen, -
so die Umlegiing der Grnndsteuetz die Erhöhung
der AlkohobSteuer von 156 Frcs auf 225 Frcs i
per Hectolitey sowie der Licenzgebühn Des weiteren
soll der nach dem Gesetze von 1884 als Fabrikations-
überschuß steuersreie Zucker mit einer Abgabe von
15 Frcs per 100 Kilogrg belegt werden. Diese neuen
Einnahmen, welche auf 100 Millionerr veranschlagt«
werden, sollen für die Verzinsung der außerordent-
lichen Ausgaben für den Krieg und die Nachtrags-
credite, die sich aus der Anwendung der neuen Ge-
setze ergeben, vollstäudig genügen.

Aus P a r i s wird der »Nat.-Z.« unterm 22.
Februar telegraphirtx ,,Gestern Abend um 10 Uhr
veranstaltete eine Delegation der »aufgelösten« Pa-
triotenliga unter der Führung Dåronlddss und au-
derer Boulangistifchen Deputirterr eine patriotische
Kundgebtiug vor der Statue der Stadt Straßburg
auf dem ConcordiemPlatze zur Feier des Au s—-
falles der deutschen Wahlen. Dåmuldde
hielt eine Ansprachxy worin er den Wahlsieg der
Bonlangisten am letzten Sonntag nnd den Sieg
Frankreichs durch die treuen Elsässer gemeinschaftlich
feierte und zugleich die Hoffnung aussprach, daß
Boulanger für die Unabhängigkeit des Vaterlandes
leben werde. Die Polizei war abwesend. —- Die
Morgenblätter feiern in allen Tonarten die große
Niederlage der Deutschen Regierung und prophezeien
den Zusammenfturz des Deutschen Reiches.

Jn Rom geht das Gerücht um, der Niitiifterpräsi-
dent Crispi beabsichtige, das R ö in isch e M un i c i-
pal-Collegium aufzulösen und eine Tiber-
Präfectur zu errichten, welche die· .Comnninalverwal-
tung leiten werde. Die Municipalräthe scheirien dies
zu befürchten, denn sie haben kürzlich mit vielen an-
deren hervorragenden Bürgern eine Gesellschaft gegrün-
det, welche berathen soll, was angesichts der tr ost-
losenFin anzla ge Roms geschehen rnüssek Jn
der letzten Generalversammlung der Herren wurde
beklagt, das; frühere Ministerieki der Commnne die
Last auferlegt hätten, Izu den großen Kosten der Ti-
ber-Ufer-Regulirungsarbeiten beizutragen. .Man habe
dem Municipium einen Vertrag aufgezwungem neue
Brücken über· den Tiber, neue Kasernern ein Militär-
Lazareth, einen Justizpalastjseine Poliklinikund andere:
großartige Bauten aufzufiihren, die Regierung habe«
aber zu deren Herstellung zu wenig beigesteuertk Es.
dränge sich die Nothwendisgkeit auf, die bisher ver-
ausgabten Summen zu liquidiren und zur. Volle»n-
dung der noch vorzunehmenden Bauten die Mittel zu
beschaffen. Die Regierung verlangt nun, daß tros-
dem der neue Stadtplan durchgeführt werde. Das
Municipiuni antworteh man möge erst das Geld, dazu
hergeben Die Götter allein wissen, wann und wie
dieser Streit beigelegt werden wird. Die von den
Regierungs-Commissuren angestellte Untersuchung hat
nun zwar die schlechte Verwaltung der Commune an
den Tag gebracht, aber nicht festgestellt, wie vieler
Millionen die Commune noch bedarf, um die von
ihr eingegangenen Verpflichtungeri zu-erfülleti, so daß
Crispi gar keinen Anhalt dafür hat, in welcher Höhe
er dem Parlament eine Unterstützung vorschlagen soll.

Jn Spanien wird seitens des Ministeriums eine
W ahlreform ges-laut, welche gewöhnlich als Ein-
führnng des allgemeinen Stimmrechts bezeichnet wird«
Der ganzen Reform kommt aber bei Weitem nicht
die Bedeutung zu, welche ferner Stehende geneigt
sein könnten, mit dieser politischen Maßnahme zu

. verbinden. Diese Auffassung sindetihre Bestätigung
in der Thatsachtz daß der Führer der Conservativem
Canovas de Geistige, in einer Versammlung seiner
Parteigenossen erklärt hat, er halte »die Einführungs des allgemeigenStimmrechts für ,durchausz.nxgefähk-x

.«;«:-» dgnitzZbxnssYddus hätten die Coufervatis
ven·schon, einmal, in ersten Curtes de; Wesens;

ratiostsh eine bedeutende« Mehrheit eizieltk
:Cstsitieissftitsu ·kg’s’"gsöitp"kkis.sisi.e
i us» s: drin; erst-wies«- Gesigsptsschxisssrx "ski.k.rsiix

« COMQZOZILWWHUTPIIIØ erfolgte, so« darf dochzgnez
- genommen werden, daß seitens«der« von Canovas ges—eErst« See-«« kMeMiUichsZOppössiMsWMis

erden wird. Die Annahme des Gesetzes dürfte da-
er außer Zweifel steheik

Z s c l! l c s.
» Die rieneste Nummer der «Balt. Wchschr.« ver-
ffeirtlkchtdeii für unsere Ioralen Verhältnisse so über:
us» wichtigen Vortrag tiber D o rp ats W affek-e sch a f f u n g ,» welchen der Universitäts - Architekt
i. Hzrileke auf der öffentlichen Sitznng der Kais.ivlandrscheir ökonomischen Societät am 15. v. Mts.
ehalten hat. Obgleich wir s. Z. über denselben re-
:rn«t» haben, konnneir wir doch eingehender auf dieses
uchtcge Thema zurück, um vor Allem die praktische
Ieite dieser sehr beherzigenswerthen Niittheiliingen
ochmals augelegentlich zu betonen.

»

Nachdem Vortragender die Methode der Wasser-
eschaffung und die Ergebnisse feiner Untersuchungen
r Dorpat dargelegt hatte, faßte er im zweiten Theile
eines Vortrages die Ausnutzurrg des Dor-
at gebotenen Wassers, das ja, wie bekannt,
icht nur in mehr als ausreichender Quantität, sou-
ern auch in vorzüglich« Qualität vorhanden ist,
äher ins Länge. »Es !r-aren«, lesen wir daselbst,
die gewaltigen Cholera-Epidemien der Jahre 1831,
849, 1854 und 1866, welche die englische Regie-
nng veranlaßten. auf Assaiiriruiig riauientlich der
roßen Städte ihr Augeumerk zu ruhten. Dabei ent-
canden so viele sich widersprechende Sauitäts-Gesetze,
aß schließlich Niemand mehr recht wußte, was Ge-
etz war. Darum wurde 1869 eine königliche Gesund-
scitssEoiiimissioner naunt und diese brachte dann 1875
ie sog.Gefundheitsactabestehend aus343 Paragraphen,
rirch dasParlament. Mit diesem Gesetze trat England
.uf diesemGebiete an die Spitze der gebildeten Nationen.
Dasselbe constaiirt im Grunde nur das Recht aus
eine Luft, reinen Untergrund und reines Wasser für
eden Staatsbürgeu Wie diese dreifache Reinheit
rlangt und gesichert werden solle, das blieb den
Sommunen iiberlassen Allein gar bald bildeten sich
»ier, auf Erfahrungen geftiißtz bestimmte Methodenses Vorgenhens bei Assainirung der Städte insbeson-
iere heraus. Die beiden bewährtesteri Methoden,
oelche weite Verbreitung in Europa erlangt haben,
chwemmen durch reichlicheWasserspülnng die flüssi-
;en,. gesnndheitsgefiihrlicherr Stoffe rasch und vor ih-
rer Zersetzung aus der Nähe der Wohnungen fort,
vährend die trockenen und festen ltlbfälle, wie Asche,
Znochery Kehricht &c. durch geschlossene Fuhrwerke
Tortgeschafft wert-en. -—-« Der Unterschied dieser beiden
Methoden besteht darin, daß die eine blos die Wasch-
ind Spülwasseis fortschwemnih die Fäcalieii aber be-
onders abführt, die andere aber auch die Fäcalieiu
nit dem Waschz Spüls und Regenwasser vermengt,
Durch dieselben Canalisationen leitet. Diese beiden
Methoden haben sieh vorzüglich bewährt, denn sie
haben die Sterblichkeit der großen Städte von 350
bis 450 per 10,000 Einwohner auf 200 bis 250
herabgesetzt. . . Die vermehrteVernnreinigung des
Libsiußivasserss durch die Fäcalstoffe bei genügendem
Wafserqiraiitrini erscheint so unbedeutend, daß dort,
wo man schon die Ausgußivafser in die Flüsse lei-
tet, ohne« vorn-ehrte Gefahr, besonders wenn genu-
gende Niengekr Wasser zum Spüleu verwandt wer-
den, auch die Fäcalien mit in die Ströme geleitet
werden können. Wo es sich aber um Einführung
des Schmutzwassers in nicht wasserreiche Flüsse«han-
deltj soll man diese Flüssigkeiten durch Berieseluug
zuvor unschädliciy rnachenF

Was nun speciell Dorp at anlangt, so beweist
Herr Guleke, daß die Ableituug der Ahfallstoffe mit-
telst Eanalisation in den Embach unterhalb der Stadt
nur einen verschwindend geringen Bruchtheil zum
Theil schon an sich rinschädlicher Verunreinigrurgeii
dem Flußwaffer zuführen würde. »Jedenfalls wür-
den diese Stoffe unter solchen Uinständen rascher unt
gesahrloser fortgsschafft werden, als wenn sie dat
Brunuenwasser, den Untergrund und die Luft de1
Stadt, die im Sonnner kaum zu aihtneu ist, verpe-
sten und dann schließlich doch in den Embach ge-
langen.«»

Weiter heißt es dann: »Die Anlage einer
vollständigeu Eanalisation, welche durcl

»die. Straßen blos «"·zum..Embach hiuabführen "würde
und nicht mehr als I: 400 G,esälle" bei etcoa9« wei
ten Thonröhreir erfordert, dürfte bei 30 Werst Stras
ßenlänge etwa 1 Rbl. pr. Fuß oder 105,000 Rbl

und die etwa 600 Visitirschachte 30,000 Rbl —·. in
Ganzen etwa 135,000 Rbl; kosten. Daß solche An:
lagen sehr wohl ausführbar sind und fastreparatur
frei functionirem beweisen die ausgedehuten Canalis
satiorien der Universitäts-Gyundstücke, welche zun
Theil seit 7 Jahren in Thätigkeit sind, bisher nirgends«
Durchsickerungeti aufwiesen und an keiner »Stell»
größere Schtnutzanhänfungen zulafsen.» Diese Canai
lisationen können jederzeit leicht besichtigt und con-
trolirt, sowie selbstthätig gefpült werden.

Bisher wird das Project einer Wasserlei
tung in D orpat an sich für aussichtslos gehal
ten —— einerseits weil die wohlhabeuderen nnd ein
flnßreicheren Bewohner vielfach erträglich gute Brun
neu besitzeiy andererseits weil man die Eanalisation
nicht für ansführbar hält und ohne diese eine Was
serleitung als geradezu schädlich ansieht. Indessen
hat das auch seine zwei Seiten. In Rlgaj da:
etne Wasserleitnng ohne Eanalisation besaß, frihrt
die Wasserleitung zur Eanalisation der innere:
Stadt durch die Couimune und Privatew

Doch sehen wir einmal von den finanziellet
oder praktischen Schwierigkeiten ab. und fragen uns
ob der bisherige Zustand« auf. die Dauer haltbar ist
ob nicht hierin ähnlicher Weise wie in den großen
so gut wie in den kleinen englischen Städten der
Einzelnen- das Recht auf reine Luft, reines Waffe:
und reinen Boden gewährleistet werden müßtesz n

; Nach den sxAnsweisen des livländischen statistllchkl
Bnreansksollen in den folgenden 9 Jahren Fanden
Jahre-sind nicht beobachtet worden«-m Kreise
siån der StadtskDorpat gestorben sein jährlich an
10,000« Giiuwdhrien - .

» » Inst» ». sss » Pest-W.it Hin: Kreis; THE-i der Entensee-Or«
18641667 -sE«-·,, 243 ,,

600
Werkes« », 255 » 295

» Zieht man das Jahresmitteh so findet- man an
klcssccsBewohjiäis -fük«kskxjtssrkifs««236, ssüt ·« die Sind

427 Todte oder 191 Todte mehr, d. h. für Dorpat
mit 30,000 Einwohnern 573 Todte irrt-Jahre mehr.Von« diesen Gestorbenen dürfte, nach Auskünftery
welche ich in den Klinikeii erhielt, eine sehr geringe
Zahl von Todten auf die Kreise entfallen. Jnnners
hin dürften durchschnittlich 500T o d e s f ä lle me h r
in Dorpat vorkommen, als bei guten
SanitätsiVerhältnisseueintretenwürs
d en. Es dürfte sich doch wenigstens der Mühe loh-
nen eine OJiortalitätOStatistik zu prüfen, die ein so
düsteres Bild der Wirklichkeit ahnen läßt.

Steht die Thatsache aber wirklich nicht blos
scheinbar fest, daß dutch die bestehenden Mißstände
jährlich 500 der Lebenden mehr sterben oder in 10
Jahren 5000, als erforderlich, dann tiirfte es doch
wohl an der Zeit fein auf Abhilfe zu sinnen. Das,
was hier, wie überall unter ähnlichen Verhältnissen,
geboten wäre, ist l) vor Allem eine gewissenhafte
Aufstellung der Mortalitäts- und Krankheitb Stati-
stik nach Revierexy Stockwerken und besonders schlech-
ien I8ohngebänden, 2) als Vorarbeit für Wasserlek
tung und Canalisatiom die genaue Vermessuirg und
das Nivellement der Stadt, Z) die Abänderung ver-
schiedener Puncte der bestehenden Bauordnung und
4) die Anfertigung eines, eingehenden Wasserleitungw
und CanalisatioiisiProjectes mit Berücksichtigung al-
ler Fragen der Spiilung, Abfuhr und Berieselung
Nur auf diesen: Wege kann man eine Besserung der
Zustände allmälig erreichen. Jeder verlorene Tag
fordert ohnehin neue Opfer an Leben und Gesund-
heit. Der Aufschub ist« also unzweifelhaft auch fiir
Mancheic unter uns verderblichK

Das auch; bei uns in bestem Andenken stehende
KiinstlerpsåajriAsTetichak und Lo uiseMüls
ler sendet der »St. Pet. Z.« aus S h anghai ei«
ne Postkarie vorn-December, der zu entnehmen« daßes nach einer zweitnotiatlichett Ruhepause in Wladi-
wostoh welche durch fünf Concerte unterbrochen
wurde, eine Reises nach Japan unternommen: und
in Yokohama, Tokio, Kobi und Nagasaki concertirt
hat. Auf eine Einladung der Pbilharnkoitischen Ge-
sellschaft in Shattghai ging das Paar nach China
nnd war reisefertig nach Peking. Jn zwei Monaten
sollte die Reise wieder nach Japan gehen und dann
im Friihjahr durch Sibirien nach Rußlantn Viel
Glück zum weiten Weg! .

Vor dem Z. PernamFellinschen Friedensgericht
in Abia hatten sich, wie dem ,,Post.« geschrieben
wird, am Z. d. Mts. mehrere Männer zu verant-
worten, welche während des letzten M arktes in
Karkns Spiritnosen (Schnaps und Bier)
seilgeboten hatten, ohne die dazu berechiigenden Pa-
tente gelöst zu haben. Darauf hin wurden, dem ge-
nannten Blatte zufolge, 6 Männer zu dreirnoiiatlb
eher Gefängnißhaft verurtheilt. »

Neues« Weil. i
Berlin, 25. (13.) Februar. Nach amtlichen

Angaben sind von sämmtlichen 397 Wahlen in 146
Fällen Stichwashletr.. vorznnehknexn Gewählt sind:
52 Conservative, 14 Glieder der Reichsparteh 17
Nationalliberale, 91 Centrums-Mitglieder, 21 Frei-
sinnige, 20 Socialistexy 14 Polen, 2 Will-e, 12 El-
sässer, 2 Demokraten, 1 Däne, 3 Weisen und 2 An-
tisemitew Zur Stichwahl stehem 30 Conservative,
19 Angehörige der Reichsparted 76 Nationalliberalq
21 Centrums-Mitglieder, 63 Freisinnige, 57 Socias
listen, 5 Polen, 17 Demokraten, 7 Welfen und 3
Antisen1iten. »

Berlin, 252 (13.«) Februar. Der Kaiser ver«
langte eingehende Berichte über die socialdemokratß
schen Ausschreituikgen am— Wxhltage Die Leitung
der im März zusammrntretendeii Berliner Arbeiter-
schutz-Conferenz erhält der Handelsiniuister v. Ver«
lepsch Die theilnehmenden zStaaten werden vorerst
nicht dnrch Diploinatery vielmehr durch socialpoliti-
sche Sachverständige vertreten.

Es Verlautet, Emin Pascha unterhandle wegen
Ausrüstung einer Expeditivn zur Wiedereroberung
seiner Provinz. Emin Pascha werde nach seiner Ge-
nesung nach Wadelai zurückkehrem Wadelai soll
nach Wiedergewinnung unter deutschen Schuh gestellt
werden. -

s Lon do n, 25. (13.) Februar. Wie aus New-
York genieldet wird, ist die Stadt Wickenburg geret-
tet; zwischen Prescottund Wickenburg sind jedoch
etwa 40 Nienfchen ums Leben gekommen.

B e r n, 25. (13.) Februar. Der Bnndesrath gab
osficiell bekannt, daß in Folge des Wunsches der
Deutschen Regierung, die auf den 5. Mai in Born
in Aussicht genommene ArbeiterschutzsConferenz ver-
schoben worden sei. .

Madrid, 24. (12.) Februar. Der König lei-
det an einer leichten Erkäliung und hütet in Folge
dessen das Zimmer.

Eil-grausen
der Nordischen TelegrapheneAgenturz

K o p e n h a g e n
,

Mittwoch, 26. (14.) Februar.
Aus Berlin verlautet osfieiös, daß Fürst Bismarck
in Folge des Ausganges der Wahlen seinen Ent-
schluß, die Würde eines preußischen Minisierpräsis
denten niederzulegen, aufgeschoben habe.

Tuns-beruht.
Waaren-Börse.

Weisen, (Wintek-, Sakfonm hohe Sorte
· - für 10Pud . . M—

Tendenz für Weisen: ruhig.
Roggecylsewichtsssud . . . . . . .

—-

Tenvenz für Roggene —

Hafer, Gewiss« 6 Vud or. Kull . .
.

. . 050 ,
Tendenz für Hafer: still.

Gerfte,pr.Pud...,.-»... .
—-

Schlagfaat bobe Sorte, or. 9 Bad. .
.

. 12,s0
Tendenz für Schlagsaait fest, aber still. »

Roggenmebl,s"älioskoroifches, v: 9 Bad. .
. 8-8,5o

,, von der unteren Wolga . . .
«· 9

Tendenz für Noggeumehk still. ,
Stube, großtörnige, or. l Paar tiull rvon 16 Pud 30 Pfd met) -
Petroieuiry Nobekschey or. Pud .

- . . 1,30
,, an: VIII; J» gab. . . Zugs-hu)

ssspsecdiötipomckaseiesaeruksn am. I. Nisus-rast.
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JIE 40. Freitag, den 16. (28.) Februar 1890.

Isleue Diirptsche BeitunEtscheiut tüglich
qusgenommeu Sonn« u. hohe Festtage

Ausgabe um 7 Uhr Ubdt
Die Expedition ist von 8 Uhr Morgens
hie 6 Uhr Abends. ausgenommen: von

1—3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sprechst d. Reduktion v. 9-U Verm.

Preis vhtte Zustelluug 5 RbL S.

M« Zustsffskksgx
in Demut: jährlich 7 RbL S» halb«

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

uach answårtsx jährlich 7 Nu. so K»
halhj. 4 Rbl., viertelk 2 RbL 25 K

I n u U l) U! e d c t I n s e r a te bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die füufgespaltene
Kprpuszeile oder deren Raum bei dkeimaliger Jnsertipn s. 5 Kpp. Durch die Post

eingehende Jnjerate entrichten 6 Kop. (20 PfgJ für die Korpuszeilr. « Fünfundzwanzigster Jahrgang.
Dijwghtbfquukuikuts schließen: in Dorpat mit demxletzteu Monatstaqh answärts mit den! Schlnßtaae der Jahres-Quartette: M. Mär-i. so. Juni. tm. September. St. December.

Abonuemeuts nnd Juserate vermitteln: in Rigaz H. Lang-ewig,
AnnoneewVukeauz in Felline E. J. Ketten« Vuchhz in Werte: It. Vielroiks
Bucht-H tu War: M. Rudolfs-s Buchhz iu Reim- Buchix v. Ktuge ·:- Syst-m.

Avonnements
quf die »Nein Dörptsche Zeitung« werden zu jede:
Zeit entgegengenommetu

Unser Camptoir nnd die Etpkdition
sind an den Wochentagen geöffnet:

Vormittags von 8 bis 1 Uhr
Nachmittags von Z· bis 6 Uhr

Inhalt.
a Inland: . D o r p a t: Brennereiwesew Gesuch an die
Obetpreßverwaltung. Ansstellungen. S e g e w o l d : Aufblühen.
R e v a I: Wahlen. Ptoceßsachetu M i t a u: O. Bettler f.
St, P e t e r s b u r g: Neue Anleihe. Tageschtonit
W a ts ch a u : Kind-erstand.

Pptitischer Tagesbericlxt ,

Loicatleä Neues« Post. Te legtammeckxsutsi
b et ch . «

Zentner-n· Aus dem Leben Elifcss von der Recke- II.
Wiisenschafyuuv Kunst. M a n n i g f a! tig e s.
x

Island
Dorpat, IS. Februar. Das Brennerei-

wesen in Rußlandbefand sich bekanntlich in den
Jahren 1887 und 1888 in einer sehr glücklichen Pe-
riode und hatte noch nicht, wie gegenwärtig, mit den
verschiedenen ungünstigen Absatz-Bedingungen auf
den ausländischen Märkten zu kämpfen, die den Spi-
ritns-Export im Jahre 1889 um fast ein Drittel
der im Jahre vorher exportirten Quantität zurück-
gehen ließen. s -

Wie anders noch im Betriebsjahre 1887188 die
Vekhältnisse lagen, geht daraus hervor, daß, wie wir
aus einem in der neuesten Nummer des ,,Reg.-Ariz.«
erstatieten Bericht ersehen, das genannte Jahr sowohl
hinsichtlich der Zahl der Brennereien als auch der
Quantität der consumirten Rohmaterialien und der
erzeugten Spiritus-Menge gegenüber dem Vorjahre
einen nicht unbedeutenden Fortschritt auswies Es
bestanden nämlich in der. L: Rede« stehende» Brenn-
Campagne 2139 Brenuereiett gegen 2114 im Vor-
fahre, die zusammen 35,, Will. Wedro wasserfreien
Spiritus oder AS» Mill. Wedro 40grädigen Spi-
ritus producirten (gegeu 29,, Mill. Wedro wasser-
freien Spiritus oder 74,z Will. Wedro 40grädigen
Spiritus im Jahre vorher) und zwar bei einem
Consum von 48,« Mill. Pud Getreide, 86,,, Will.

J?r u i l l r l a r«
Aus dem Leben Elisiks von sder Rette. II.

Von Anna Löhn-Siegel.
Freiherr von der Recke besaß Nichts, um Eliscy

deren Brust von den zartesten und edelsten Empfin-
dungen ersüllt war, die Kluft des Alters vergessen
zu"machen. Von rauher Gemüthsart und ohne
tiefere Bildung, konnte er einem Gedantenaustansckz
wie er seiner jungen Gattin Bedürsniß war, keinen
Geschmack abgewinnern ja er besaß nicht einmal
Entpsänglichkeit genug, um das sinnig Dargebotene
zu schätzen und würdig aufzunehmen. Die Jagd war
M« Hauptvergnügem während er die Neigung und
Begeisterung seiner Gattin für alles Hohe und
Schöne bespöttelte Selbst der Jubel beim Wieder-
fkhen der Ihrigen, den sie nicht zu unterdrücken ver-
mochte, erregte seinen Zorn, und mit blutendem
Herzen zog die abermals Verschüchterte sich in ihr
tiesstes Jnnere zurück. «

Ein Lichiblick in dem düsteren ehelicheu Lebens
war der Tag, an welchem sie eines Töchterleins
genas. Sie durfte doch jetzt ihr überströmendes Ge-
fühl auf ein geliebtes Wesen ausgießen, ohne des
rauhen Gemahls Widerspruch oder Spott heraus-
zusorderm «

Aber obgleich Elisa die Pflichten der Gattin
Und Mutter aufs treuste ersüllte und in dem alten
unheimlichen Schlosse, von allen Freuden der Jugend
abgetrennt, geduldig ausharrte, wurde des Freiherrn
Stimmung gegen sie nur immer erbitterter, weil es
khm nicht gelang, ihre Liebe für Literatur und Kunst
und alle hohen geistigen Gertüsse zu unterdrückem
Er verurtheilte ihr Treiben als phantastisch und
höchst tadelnswerth und wußte für seine Anschauung
die harte Großmutter Eliscks unschwer zu gewinnen.
J« dieselbe brach alsbald wie ein Ungewitter über
die unglückliche Frau herein, die, gemäß der großen
Ehkfutchh die das Verhältnis; der Descendenten zuden Ascendenten in Kurland von jeher auszeichnen,
sich nicht zu vertheidigen wagte, so viel sie zu ihrerYkchkfertigung hätte vorbringen können, die aber inFpkge der unansgesetzten Kränkungen und Unbilden,die nun gar von zwei Seiten über sie hereinstürmtem

Pud Kartoffeln und 5,z Niill Pud Syrup (gegen
41 Mill. Pnd Getreide 74», Pnd Kartoffeln und
Z» Will. Pud Syrup). — Stellt man diese Zah-
len mit denjenigen des vorhergegangenen Deren-
niums zusammen, so ergiebt sich, daß die Zahl der
Brennereien im Allgemeinen abgenommen hat, wäh-
rend die Prodriction gleich geblieben »ist. -—— Was
die zur, Verwendung gelangten Materialien betrifft,
so läßt sich constatiren, daß der Gebrauch von Ge-
treide allmälig zurückgeht und an dessen Stelle die
Kartoffel tritt.

Hinsichtlich der Vertheilung der Breunereieii und
der Prodnction auf die Zonen nnd Gebiete des
Reiches ist hervorzuheben, daß der Schwarzerde-Di-
strict allerdings nicht die meisten Brennereien besitztz
wohl aber die größte Quantität wasserfreien Spiri-
tus erzeugt, näinlich 10,« Mill. Wedro oder 29,«
pCL der GesaunntsProductioii. An zweiter Stelle
stehen die Ostfeeprovinzen mit L» illiill We-
dro, an dritter die südwestlichen Gouvernements mit
Z« Viill. Wedro, dann das Zarthum Polen mit Z,-
Mill. Wedro u. s. w. Eine Zunahme der Produc-
tion wieseu im Jahre 1887188 alle Gebiete, vor Al-
lem aber der District der Schwarzen Erde auf, eine
Abnahnie nur das Zarthnm Polen.

Der ,,Rish. Westen« theilt mit, daß der Her:
ausgeber und Redacteur der in Riga erscheinenden
,,Land-und Frostwirthsehaftlichen Zei-
tung« Je. v. Löwenthal sichan die Ober-preß-
verwaltung mit dem Gesuch gewandt habe, ihm die
Herausgabe eines politischen und literärischen Tage-
blattes in deutscher Sprache, das in Mitau unter
der« Bezeichnung ,,Baltische Zeitung« ausgegeben
werden sollte, zu gestatten. Der Minister des Innern
habe jedoch nicht für möglich erachtet, das Gefuch
zu gewähren.

— Dem ,,Reg.-Anz.« zufolge ist die ministerielle
Genehmigung zur Abhaltung einer Flachs- und
Samemszlusstellung in Fellin nnd einer
laudwirthschaftlichen Ausstellung in T u cku m erfolgtäI
Beiden Ansstellungen werden überdies vom Ministe-
rium der Reichsdomänen Medaillen bewilligt «

—- Nach den ,,Nowosti« soll die neue in t e r-
nationale EifenbahmConvention hin-
sichtlich des Güter-Verkehrs für den »zweiten Zweig«
(gemeint ist wohl die Strecke Reval-Baltifchport)
der B a l t i s eh e n B ah n nicht verbindlich sein.

Auf S eg ew old wird Iszes in letzter Zeit, wie
der ,,Deenas Lapa« mittheilt, lebhaft. Vor der Er-
öffuung der livländischen Eisenbahn genügte hier ein
Gasthaus; jetzt ist hier ein zweites, viel schöneres,
hinzugebaut worden. Die Z unahme des Ver-
kehrs hat u. A. auch der Umstand beeinflußt, das;
hier der Sitz des Friedensrichters des 12. Districts,
des Bauergerichts des I. Rigafchen Bezirks und der
:’-.irief- und Pserdcpost sich befinden. Zudem haben
inehrere Personen die Absichh hier in allernächfter
Zeit Villen zu errichten.

Jn R eval wurde, wie wir in der .·,,Rev. Z.«
lesen, am Mittwoch Vormittag um 10 Uhr die Wäh-
lersVersammlung zur Vornahme der W ahlen
dritter: Classe von dem Stadthauvt Baron
Maydell im Saale desszpritzenhauses eröffnet, nach-
dem zuvor constatirt worden, daß mehr Wähley als
die Zahl der für die dritte Classe zu Wählenden be-
trägt, anwesend waren. Alsdann wurde ein Schrei-
ben des Estländischen Gouverneurs vom 27. Novem-
ber v. J. verlesen, in welchem u. A. dem Stadt-
haupt empfohlen wird, Maßregeln zu ergreifen, daß
bei den bevorstehenden Wahlen alle Wähler von dem
Allerhöchsten Willen unterrichtet seien, dem zufolge
von nun ab in der stildtisrhen Communalverwaltung
alle Verhandlungen nur in ruf siseher Sprache
stattzufinden haben. -— Hierauf begannen die Wähler
an die Urne heranzutreten und ihre Wahlkarten ab-
zugeben. Jn der ersten Stunde war die Betheili-
gung einerelativ regen, späterhin erlahmte sie fast
vollständig und als um 3 Uhr die Wahlversammlung
von dem Stadthaupte geschlossen wurde, waren im
Ganzen nicht mehr als 656 Wahlzettel bei einer Ge-
sammtzahl von etwa 2320 Wahlberechtigten abge-
geben worden, d. h. 574 weniger als vor 4 Jahren.
Die absolute Majorität betrug somit 329 Stimmen.
- Wie sich nach beendigter Zähluug der Wahlzettel
ergab, waren gewählt worden die Hausbesitzert Fär-
bermeister G. Birck, Th. Jacobsom A. Hahn, G.
Hamanty H. Engelberg, A. Wolkow, G. Steinberg,
W; Niehrmaiy M. Gar-Alcid, H. Es, A. Czumikonx
A. Brinckmanty Kaufmann Iw- Korablew, Staats-
raih H. Doljansth St. Ssamoilow, J. Thomsory
H. Nickeborry C. v. Ritter, J. Wasmuth,. K. Frei)-
busch und J. Lahn. Da außer diesen 21 Personen
kein Anderer die absolute Majorität erhalten hat, so
haben heute , am Freitag, noch 3 Stichwahlen
stattzufinden.

in so qualvolle Nervenkrämpfe verfiel, daß ihre ohne-
hin schwächliche Gesundheit dadurch fürs ganze
Leben erschüttert wurde«

Trotz der nächtlichen Färbung ihres Seelen-Hori-
zontes und trotz ihrer Hinneigurrg zu einer düsteren
Auffassung des Menschengefchicks in dieser unvoll-
kommenen Welt, bewahrte jedoch der Geist der jun-
gen Frau jene Klarheit und Charakterstärkiz um zu
dem Entfchlusse zu gelangen: sie müsse sich aus so
unerträglichen Zuständen reiten, um nicht geistig und
körperlich zu Grunde zu gehen, fie- müsse Alles
versuchen, um die Wolken, die sich zwischen ihr und
ihrem Gatten aufgethürmt hatten, zu verfcheuchen
und Licht in ihr eheliches Verhältniß zu bringen.

Eine mündliche Auseinandersetzung durfte sie ih-
rer erschütterten Gesundheit nicht znmuthen, da sie
ihres Gatten Schonungslosigkeit und Heftigkeit kannte.
Sie schrieb daher einen Brief an Herrn von der Rette,
und zwar getreu ihrer milden Gesinnungsart und in
steter Erinnerung des von ihr dem Gatten vor Gott
gelobten Gehorsams frei von aller Schärfe und Bit-
terkeit. Nur bescheiden wagte sie es auszufprechety
daß die Beschuldigungery die er und .die Großmutter
auf sie gehäuft hatten, unverdient seien, und suchte
durch klare Begründung jene Anklagen zu entkräftem
Doch unterließ sie, wahrheitsliebend wie immer, es
nicht, zu bekennen, daß ihr beim Zusammenleben mit
Herrn v. d. Recke manches Unvortheilhafte aufgefak
len sei und daß er ihr überhaupt ntcht als ein En-
gel« des Lichts erscheine.

Die Wirkung auf Herrn. v. d. Recke war die ge-
gentheilige von der gehofftem Er sah nur Aufleh-
nung gegen die ihm zustehende Herrfchaft über die
Frau in Elisa’s schüchterner Rechtfertigung und be-
fahl ihr in kurzen, rauhen Worten, sein Schloß zu
räumen und sich aus seinem Gebiete zu entfernen.
Jhr Töchterlein an das tiefverwundete Herz drückend,
verließ sie nach Cjähriger Ehe ein Haus, in welchem
sie nur» schweres Leid und fchmerzlichste Verkennung
erfahren hatte. «·

»

««

Von jetzt an beginnen Eliscks Wanderjahre, die
sie später bis zum Süden Italiens führten. Vor-
läufig lebte sie in sttller Zurückgezogenheit in Mitau
und widmete sich ganz der Pflege und Erziehung
ihres Tdchkerchenh so wie ihrer eigenen geistigen

Ausbildung. Aber schon nach zwei Jahren entriß
ihr der Tod das einzige Kind, und kurz darauf auch
ihren Lieb.lingsbruder, Friedrich von Medem, einen
hochgebildeten charaktervollen Jüngling, dem Elisa
die Bekanntschaft mit dem classischen Alterthum ver-
dankte und der stets eifrig bemüht gewesen war, die
wachsende sromwschwärmerische Geniiithsrichiuiig der
schwergeprüsten Schwestrr auf das richtige Maß zu-
rückzusührem

Daß nach so schmerzlichen Erfahrungen und Ver-
lusten Eliscks Seele sich dem äußeren Leben immer
mehr abwandte und alle ihre Wünsche und Hoffnum
gen, wie um einen uuverrückbaren Pol, nur noch
um die Seligkeit des Himmels kreisten, darf uns
nicht Wunder nehmen. Von der Richtigkeit des Er-
dendaseins durchdrungen, befestigte sich in ihr die
früh erworbene Ueberzeugung, daß die Seelen unserer
ihcuren Vorangegangenen nicht gänzlich von uns ge-
trennt werden, sondern uns· uusichtbar umschweben
und im Stande sind, uns ihre Nähe« fühlbar zu
machen. Sie hatte zu jener Zeit entschiedene Au-
genblicke der Verzückung, wanderte um Mitternacht
allein auf den Kirchhof zu den Gräbern der Gelieb-
ten, um dortZwiesprache zu führen mit ihren Seelen,
nachdem sie sich durch Gebet und fromme Betrach-
tungen des Verkehrs mit den seligen Geistern würdig
zu machen gesucht hatte. Nicht die eisige Kälte und
der Schneesturm des nordischen Winters hielt die
zarte Frau zurück. Jhr Sehnen war zu mächtig, an
Grabhügeln Hund zwischen Leichensteinen den Odem
der Ewigkeit zu spüren.

Bei dieser Gemüthsversassung wurde die Ankunft
Caglidstros in Mitau (1779), des schlauen Gauk-
lers, der sogar Goethäs klares Auge und Urtheil
(weil er ihm nie p ers önlich nahe getreten war)
eine Zeit lang zu täuschen wußte, zu einem Ereigniß,
zu einer Krisis für Elisa, die sie überstehen mußte,
um geistig zu gesunden. Der Betrüger wußte die in
trauscendenten Regionen und in unaussprechlichen
Gefühlen schwebende Phantasie der tiefbewegten Frau
Uvch mehr zu übetfpannem indem er ihr betheuerte,
die Kraft seiner Magie könne sie des heißersehnien
Umgangs mit den Geistern ihrer theuren Verstorbe-
nen— theilhaftig machen und ihr dieselben in erkenn-
barer Lichtgestalt verführen. Aber» trog wiederholter

—- Hinsichtlich der Civilsach en, welche von
den alten Gerichten an die Civilabtheiluiig des
Revaler Bezirksgerichts übergegangen sind, gehen der
,,Rev. Z.« folgende Daten zu. Jm Ganzen betrug
die Zahl derselben bis zum Z. d. Eis-its. 210, wenn
man die Sachen abrechnet, in denen nur um Execu-
tions-Mandate zur Vollziehung bereits rechtskräftig
gewordener Urtheile der alten Gerichte nachgesucht
wurde. Von diesen 210 Sachen sind in der Civils
abtheilung des Bezirksgerichts bisher 163 zur Ver-
handlung gelangt und zwar in 14 Sitzungem Defi-
nitiv erledigt sind davon 108 Sausen, während 55
noch vertagt werden mußten behUfsBeschaffUUg der
nöthigen Beweisstücke der Zeugen. Von den erledig-
ten Sachen sind 24 wegen Nichtzuständigkeit des Fo-
rnms abgewiesen, 19 delirt,»2 dem Ilrchiv übergeben
und 63 auf dem Wege richterlicher Entscheidung zum
Abschluß gebracht worden. Jn den Sachen, welche
auf dem Wege der Appellation an die Civilabtheilung
des Bezirksgerichts gelangt waren, sind nur in etwa
10 Fällen die Urtheile der alten Gerichte abgeändert,
in mehr als 40 Fällen dagegen die Urtheilezder les-
teren bestätigt worden.

Jn Mitau ist am 12. d. Mts. nach langem
fchwerenKrankenlager Oskar Bettler verschie-
den. Der Verstorbene ist, wie wir der »Mit. Z«
entnehmen, im Jahre 1814 in Kurland geboren, stu-
dirte in Dorpat von 1834 bis 1838 Jurisprudeng
erhielt den Grad eines grad. Studenten, war bis
1840 Beamter beim Karl. Oberhofgericht und wid-
mete sich alsdann der Landwirthschaft Im Jahre
1869 trat B. als DistrictszJnspector der Kurländk
schen Streife-Verwaltung in den Kronsdienst und ver-
blieb in demselben bis 1882. Von 1882 bis 1887
war B. Director des Kurländischen Stadt-Hypothe-
ken-Vereins. Durch einen unerschöpflichen Humor
und reiche gesellschaftliche Talente ausgezeichnet, er-
freute sich B. bei feinen zahlreichen Freunden und
Bekannten allgemeiner Beliebtheit und war seine
Persönlichkeit eine auch in weiteren Kreisen gern
gesehene . « , «

S.t. Petersburg 14. Februar. Der große
Erfolg der neuen rusfischen Anleihe
wird von den Residenzblättern mit gebührender Be-
friedigung gefeiert. Der ,,Swjet« weist darauf hin,
daß allein in Paris der Betrag der Anleihe siebenfach
überzeichnet wurde. Ein solcher Erfolg sei ein neuer
gewichtiger Beweis des Vertrauens, das Rußlands

Zusammenkünfte mit Cagliostrm widerstand sie doch
siegreich seinen Anforderungen, wenn diese mit ihrem
Wahrheitjsbedürfniß nicht in Einklang zu bringen
waren, und verwahrte sich entschieden gegen das Ge-
löbniß eines unbedingten Gehorsams gegen Obere
und Meisterz die ihr unbekannt blieben· So gewann
Cagliostro niemals den erstrebten umfassenden Ein-
fluß auf Elisa, denn ihre lautere religiöse Gesinnung
bot keine Berührungspnncte für seine Speculationew
Jhre Schwäche darf übrigens nicht härter beurtheilt
werden, als diejenige der ganzen damaligen Zeit.
Der soctale Charakter derselben ·—- auf der einen
Seite Skepticismus und Autoritätenhaß, der in der
französischen Revolution gipfelte s—- auf der anderen
Seite die wunderlichste Hinneigung zu übersinnlicher
Geheimnißkrämerei und die Sucht, das ewig Unbe-
greifliche und für unseren Verstand Unfaßbare durch
geheime Naturkräfte zu entschleiern —·schwankte zwi-
schen diesen beiden Extremen hin und her und wurde
von specitlativen Geisterty die sich die Strömun-
gen dienstbar zu machen verstanden, mit Begier aus-
gebeutet

Ein frohes Familienereignis; entriß Elisa vor-
übergehend ihrer einsiedlerischen und von mystischeii
Grübeleien beherrschten Lebensweise. Jhre jüngere
Schwester Dur-others« die dem Treiben Cagliostrosps
von Anfang an abhold gewesen war nnd mit dem
Uebermuth ihres gesunden Frohsinns die geheimen
Logenzusammenkünfte des Magikerss (trotzdem Viele
der Vornehmsten Knrlacids sich ernsthaft daran be-
theiligten) als langweilig verspottet hatte, Dorothea
Verlobte und verheirathete sich mit dem Herzog von
Kurland Nachdem Elisa die geliebte Schwester in
das fürstliche Schloß zu Mitau geleitet und sie dem
glücklichen Gatten übergeben hatte, begab sie sich auf
Reisen, und zwar zunächst nach Carlsbad, um ihre
angegriffene Gesundheit wiederherzustellem

Schon in der Heimath hatte die Bekanntschaft
und der gefellige Umgang mit einem Manne von
reichem Wissen und edlem Charakter, einem Hofrath
Sahst-ander, wohlthätig auf ihre umdüsterte Seele
eingewirkh »Er verlangte z. B. und erlangte es von
ihr, daß fiefteh während eines längeren Zeitraumes
der Leetüre der Schriften Lavateks und Jung-Stil-
ling’s gänzlich enthielt, beide hbchst gefährliche Schrift-



Finanzlage nnd Finanzprogramm im Auslande ge-
nieße. Noch vor 3 Jahren herrschte die Berliner
Börse souverän über unseren Geldmarkt und konnte
willkürlich nicht nur den Cours, sondern auch den
Werth unserer besten und garantirten Papiere herab-
Wen— Jetzt hat sich die Sachlage bis zur Unkennt-
lichkeit verändert. »Seit es unserem Finanzminister
gelang, in unmittelbare Beziehungen zu den franzö-
sischen Bauquiers zu treten und diese Beziehungen
durch im höchsten Grade gelungene Converfionen zu
festigen, ist Berlin weit in den Hintergrund gerückt
und kann nur einen sehr geringen Einfluß auf Un-
eren Geldmarkt ausüben. Jn einer solchen Befreiung
von der unvortheilhaften Abhängigkeit von der Ber-
liner Börse muß man eines der wesentlichsten Ver-
dienste unserer FinanzsAdministration erblicken, der
man nur ein Fortschreiten in derselben Richtung
wünschen kann und daß sie, unter Benutzung des
guten und festen Curfes, die Couversionen auch an-
derer, sür den Staat unvortheilhafter ausläudischer
Anleihen fortsetze.«

Ju einer auch von der,,Nord. Tel.-Agentur« ver-
breiteten Nachricht der ,,Nowosii« finden in diesem
Jahre große Manöver des G ardes C or p s
statt, zu welchen hohe Gäste erwartet werden, sowie
große Cavallerie-Manöver, die sieh von Krnssnoje
Sselo bis Narva hinziehen sollen. -

-— Die telegraphisch bereits gemeldeten Tagesbes
fehle im Kriegöministerium über die V e r m e h r n n g
der Ko saken h ee r e geben bekannt, daß Se. Ma-
jestät Allerhöchst zu befehlen geruht habe, »für den
Kriegsfall den etatniäßigen Bestand des Ruban-Koh-
kenheeres beim zweiten und dritten Aufgebot um je
ein Regiment zu vier Sfotuiety unter der« Bezeichnung
2. und Z. Tfchernomorisches zu vermehren und beim
Terekäkosakenheer die Reiteviliegimenter des zweiten
Aufgebots um eine s. und S. Ssotnie zu verstärken
Ferner hat das llralsKosakenheer für den Kriegsfall
in Zukunft außer den im Frieden festgestelltetr activen
Truppeutheilen 32 Reiter-Ssotn·ien im Beftande
von vier Regimentern zu sechs Ssotnien mit der
Numerations 4, Z, 6 und 7 und zwei Regimeuter
zu vier Sfotnien mit den Nummern 8 und 9 zu
formiren.

—- Der »Reg.-Anz.« veröffentlicht eine Verfügung
des Ministers des Innern über die Bestätigiing des
Policem nnd «Controlirungsåfieglements« der zum
Geschäftsbetriebe in Rußland zugelassenen franzö-
sischen Lebensversicherun gs-Gese7ll-
schaft ,,I«’IJrbaine«. «

—— Am Sonntag, den 12. d. Mts., starb in St.
Petersburg, wie die ,,Nowosti« mittheilety am Herz-
fchlage die Gemahlin des bekannten Pädagogen D.
D. Sfemenow, QlgaKonstantinowna S s e m e n o w,
eine der gebildetsteu russifcheci Frauen. Schon in
den 60er Jahren, als lkdjähriges Piädchem begann
sie unter idem Einfluß ihres Freundes K. Uschinfki
eine außerordentlich eifrige und nutzbringeride pädak
gogische Thätigkeit an den damals gegründeten Sonn-
tagsschulen in St. Petersbutg und setzte ihr segens-

reiches Wirken nach der Verheirathring mit D. D.
Ssemenow unermüdlich fort. Obwohl die Verstor-
bene als gute Familienmntter viel Zeit der Erzie-
hung ihrer eigenen Kinder widmen mußte, so fand
sie doch Muße, auch auf dem Gebiete der pädagogi-
schen Literatur zu arbeiten und auch hier hervorra-
gendes zu leisten. U. A. sind von ihr einige Lehr-
biicher bekannt geworden, so z. B. ein ,,Leitfaden
für den Elementarunterrieht der russiscszhen Sprache«,
,,Methodik des Anfangsunterriehts der russischen
Sprache«, eine russische Chrestomatie u. A. m.

—— Ein Her Durand beabsichtigt in Paris
eine russische Sszchule zu eröffnen. Derselbe
wird, wie man dem «,,St. Bei. List.« mittheilt, in
diesen Tagen in St. Petersburg erwartet, woselbst
er russische Lehrer für seine Schule anzuwerben gedenkt.

« Aus Warscha u liegen zu den systematischen
Kindesmo rden en gros in den dortigen Blät-
tern neue Details vor. Nachdem der Brand gelöscht
war und die Wohnung der« Skublinskaja einer ge-
naueren Visitation unterzogen worden, stellte es sich
heraus, daß diese-Person viel mehr Opfer auf dem
Gewissen hatte, als die acht während des Brandes
vorgefundenen. Bei Besichtigung des Ofens fand
man mehrere lose fitzende Ziegelsteinez als dieselben
entfernt wurden, fand man in der Höhlung noch
zwei Kindesleieheru Ferner wurden vier Leichen in
der Erde verscharrt aufgefunden. Auf diese Weis«
wurden also im Ganzen 14 Kinderleichen aufgefun-
den. Zeugen sagten aus, daß die Skublinskasa oft
bis zu sechs Säuglinge bei sich hatte und daß sie
sehr oft Besuche von allerlei Leuten empfing. Jhr
Verdienst muß ein recht guter gewesen sein, da sie
bis zu zwölf Personen unterhielt. Ungeachtet des
Verbots, fernerhin Kinder bei sich aufzunehmen, fuhr
die Skublinskaja fort, solches zu thun, wofür sie vor
kurzem zu einer Geldpön von 50 Rbl., respectioe
zweiwöchentlicher Haft verurtheilt« wurde. — Die
fünf arretirten Frauen haben ihr scheußliches Metier
offenbar seit Jahren betrieben und waren so abge-
härtet, daß sie in einem Raume schlafen, essen und
trinken konnten, wo die Körper ihrer kaltblütig hin-
gemordeten Opfer langsam verwestein Bis jetzt sollen
drei ,,Engel-Fabriken« enideckt worden sein. Die
Untersuchung wird energiseh fortgeführt Nunmehr
befinden sich im Jesus-Hospital fünf der Sknblinskaja
abgenommene Säuglinge zur Pflege. Drei derselben
sind aber so geschwächy das; keine Aussicht auf deren
Erhaltung vorhanden ist.

politischer Tage-presst.
Den U;- x28.) Februar usw.

Unter den interessanten Nachrichten der »Rese-
sten Post« unseres gestrigen Blattes erwähnen wir
an erster Stelle derjenigen, welche sich auf die inter-
nationale Arbeiterfchutz - Eonfereuz beziehen. Es
wird positiv versicherh dieselbe werde bereits im Laufe
des kommenden Monats in Berlin zusammentreten;
den Vorsitz werde der preußische Handelsminister v.

Berlepsch führen und an dem Congreß würden Vvrab
nicht Diplomatem sondern socialpolitische Sachver-
ständige theilnehmen. Somit sind die Hauptzüge der
Physiognomie dieser internationalen ZIIFCMMEUkUUfL
bereits fixirt, das Zustandekommen derselben erscheint
gefichert Ob aber diese Conferenz irgend welche
positiven Früchte bringen werde, ist um ..so zweifel-
hafterz gewichtige Stimmen bezweifeln dies sehr ent-
schieden. Wir haben bereits hin und wieder aufszdie
kühle Haltung angesehener Blätter nnd Organe von
Großindnstriellen gegenüber den kaiserlichen Erlassen
hingewiesen. Ohne viel Umschweise spricht sich das
Organ des Vereins der deutschen Eisengießereiem die
,,Eiseti-Z.«, aus, indem es sprichtt »Während der
Staatsrath das ihm vom Kaiser selbst unterbreitete
Programm beräth, klären sich auch unter den Arbeit-
gebern die Ansichten, und immer mehr scheint sich
die Ueberzeugung Bahn zu brechen, daß nieht viel
mehr herauskommen werde, wie bei den vom engli-
schen Parlament von Zeit zu Zeit über wichtige
Dinge, z. B. das Niederliegetr des Handels veran-
stalteten Enqnätem nämlich f o g ut w i e g a r n ich t s.
Es wird sich herausstellem daß das, was überhaupt
zu Gunsten der Arbeiter geschehen kann, nicht nur
längs! in sehr großem Maßstabe vorhanden ist, son-
dern daß die Jndustrie ohne gesenlichen Zwang viel
rnehr gethan hat, als das, wozu sie gesetzlich jemals
angehalten werden kann. Es· ist dad urch zwa r
nicht die Zufriedenheit, wohl aber die
Begehrlichkeit der Arbeiter gewachsen.
Die Socialde mokraten halten sich be-
reits für eine Art Regierungs-Partei
oder doch für eine solche, der in nächster Zeit der
Staat auf Gnade und Ungnade ausgeliefert werden
muß. Die Jndustriellen sehen mit Besorgniß, wie
dieser Großmachtskitzel der Socialdemokraten seine
Nahrung anscheinend von einer Seite findet, welcher
in erster Linie die Erhaltung der Gesellschaftsordnung
obliegt. Wahrscheinlich folgt auf diese Strömung
sehr bald eine scharfe Reaction, sobald die Unmög-
lichkeit erkannt wird, auf dem betretenen Wege zu
einem praktischen greifbaren Ziele zu gelangen« —

Die vollste Beachtung verdient ferner ein A u s -

spruch Leroy--Beaulieu’s, des bedeutend-
sten nnd objectivsten Nationalökonomen Frankreichs.
Er meinte: »Alle Conferenzem welchein letzter Zeit
zu internationalen Abmachungen zusammentratem die
Münzz die Zucker» die Handelsvertrags - Conferenz,
sind gescheitert. Zwischen den Völkern besteht
eine gewisse nationale Eifersucht, welche sichder Be-
gebung der nationalen Freiheiten widerseszt und im-
mer fchärfer auftritt. Die Regelung der Arbeitsstum
den in allenLändern und für alle Gewerbszweige ist
b«-ei den Verschiedenheiten des Klimas,· der Körper-
stärke und der geistigen Befähigung eine verwickel-
tere und heiklere Frage als alle, die man bis setzt
zu lösen vermocht hat. Durch einen Vertrag in die-
ser Hinsicht würde ein Volk sich fast der ganzen Frei«
heit seines wirthschaftlichetr Lebens begeben. Mittel
der Controle wären überdies unmöglich, wenn das

Ausland sich nicht in demüthigender Weise in di; «;
inneren Verhältnisse eines Volkes mischen soll. Z»
einer Zeit, da die Arbeiter verschiedener Länder schgkk s
ziemlich überreizt sind, dünkt es mich gefährlich, in·
nen schrankenlofe Hoffnungen zu machen. Sotchg
mittelbare Ermuthigungeii von Seiten der Regiernik
gen können ihre Ansprüche und socialistischen Reiz
gungen nur steigern und tragen somit zur Verbrei-
tung der Strikes bei, welche den Arbeitern ebensk
sehr schaden wie den Brodherren und dem Staate selbst« ·

Von den Wahlen zum Deutschen Reichstag-
finden die Leser in der »Neuesten Post« unseres ge-
strlgen Blattes die endglltigen Ergebnisse —- endgiltiz
freilich nur in so weit, als sie es im Hinblick auf
die vorzunehmendeu 146 Stichwahlen (d. i. mehr als
ein Drittel aller Wahlen) zu sein beanspruchen düp
senJ Gewählt sind: 91 Ultramontane, 52 Cou-
servative, 21 Freisinnige, 20 Socialistem 17 Natio-
nalliberale, je 14 Polen und Glieder der Reichspaks
tei und 12 Elsässey während der Rest von 10fich-
auf Milde, Demokraten, Weisen, Dänen, und Aulis--
semiten vertheilt. Jn dieS t i ch w a hl kommen:
76 Nationalliberale, its-Freisinnige, .57 »Socialisien»,ss
30 Couservative, 21 Ultramontana 19 Angehörig-
der Reichsparteh 10 Demokraten, 7 Weisen, 5 P»
ten, 3 Antisemiten und 1 Wilden Von den frühe»
rigen CarteibParteien sind nur 83 bisher eudgiittg
gewählt und stehen 125 in der StichwabL -M»
ist sich in Deutschland dessen bewußt, wie viel von,
den Stichwahlen abhängt, die auf den l. Mär; an«
beraumt sind. »Die Wähler«, so lautet im Hinblick
auf die Socialisten dieLosung, »fiud am Lcsebruac
gewinnt, mögen sie am I. März beweisen, daß sie
auch gelernt haben« —- Jndessen steht billig zu be-
zweifeln, daß man sich allenthalben in den bürgerli-
chen Parteien dieser« Losung unterwerfen werde. Die
gemäßigteren Freisinnigen eignen sich dieselbe allen
dings an, aber die »Freif. Z« Eugen Nichte«
giebt die Parole« aus: »Steine locale nnd
persönliche Rücksichtnahme. Auch beiden
Stichwahlen gilt es, die Theorie vom kleineren Ue-
bel voll und ganz zum Ausdruck zu bringen! Das
»kleine« Uebel« ist aber nach dieser Parole—-
der S o c i ald e m o k r at. Die ,,Freis. Z.« spricht«
offen aus, was andere hiesige Blätter der» Partei
durch heuchlerische Redensarten zu verdeeken suchen:
sie ist bereit, um durch socialdemokratische Unterstü-
tzung in möglichst vielen Stichwahlen zu siegen, den
Socialdemokraten eine Anzahl weiterer Wahlkreise zu«
überlassen. Von nationalliberaler Seite er-
folgt darauf, wie natürlich, folgende Antwort in der
,,Nat.-Lib. Corr.«: »Das könnte den Deutsch-Frei-
sinnigen allerdings passen, daß ihnen die Cartellsipnn
teien überall den Karren aus demSunspfsziehenshets
sen, um dafür in anderen Wahlkreiseu im Kampfe ge-
gen die Socialdemokrateii im Stich gelassen zn wer-«-
denl Aber ohne Gegenseitigkeit kein«
U n t er st ütz u n g. Die Nationalliberalen und die
anderen Cartell-Parteien haben uicht mehr ans dem
Spiel stehen als Freisinnige und CentrunM

steller für ihre Gemüthsverfassung Er leitete sie
auf das Studium des Lefsingsschen Nathan hin, und
das wurde zum Theil die Qnelle ihrer gcistigeri Wie:
dergeburh Die Stellex »Es ist leichter an-
dächtig schwärmen, als gut handeln«,
zündete gewaltig in ihrer, ursprünglich den reinsten
Jdealen der Humanität zugewandten Natur und
brachte den Umschwung hervor, welcher in Thaten
aufopfernder Menschenliebe, nicht aber in mystischcn
Träumereien und Geisterbefchwörungeii den Himmel
auf die Erde» zu ver-pflanzen sucht.
· Auf ihrer Reise durch Deutschland, welche auf
die Badecur in Carlsbald folgte, wurde sie mit Spal-
ding, Zöllney Nicolai Struensee, Bürger, den bei-
den Stolberg und vielen anderer! hervorragenden
Geistern jener Zeit bekannt, und es fielen immer
hellere Strahlen in ihre dem Lichte zustrebende Seele.
Ganz vornehmlich war es der als trefflicher Ueber-
setzer rühmlich bekannte Hofrath Bode in Weimar,
der ihr über Cagliostrcks betrügerifches Treiben die
vollste Aufklärung gab, wodurch sich Elifcks Wahr:
heitsliebe bewogen fand, den eigener: Jrrthum frei-
müthig zu bekennen und das Buch: ,,D r e n t-
larvte Cagliostro« zu schreiben, welches im
Jahre 1782 mit einer Vorrede von Nicolai im Druck
erschien, und worin sie die Art, in welcher der dreiste
Abenteurer feine Anhänger in Mitau getäuscht hatte,
aufdecktr. Dieses Buch, das großes Aufsehen er-
regte, wurde auf Befehl der Kaiserin Katharina ins
Russisehe überfeyt und hatte zur Folge, daß die Kat-
serin die von ihr hoehgesehätzie Kurländerin an ihren
Hof nach St. Petersburg einlud und sie mit dem
Nießbrauch des KronsGutes Psalzgrafen in Kurlaiid
auf Lebenszeit beschenkte.

Wiederholte Reisen nach Carlsbady die ihr be-
denklicher Gesundheitszustand nöthig machte, hattenstets von neuem längere Aufenthalte in Deutschland
im Gefolge und führten Elifa immer mehr in die
Kreise jener ausgezeichneten Geister ein, die damals
am Himmel der Kunst und Wissenschaft leuehtetem
und in deren Umgang ihre hochstrebende Seele an
Erkenntuiß und« Wissen zunehmen konnte.

.- (Sehluß folgt)

Wissenschaft nnd Kann.
Wir werden un: Wiedergabe der nachstehem

den Mittheilung ersucht: Jn Verbindung mit dem
X. internationalen medicinischen Congreß, welcher
vom 4. bis 9. August dieses Jahres in Berlin
tagen wird, soll eine internationale ncedici-
nischswisseuschaftliche Au sstellung
stattfinden. Von den Vertretern der medicinischen
Facultäten und der größeren ärztlicheit Gesellschaften
des Deutschen Reiches ist ein Organisations-Comitå,
bestehend aus den DD1«. Virchow, v. Bergmakuy
Leyden, Waldeyer und Lassay mit dem Anftrage be-
traut worden, die Vorbereitungen fürdiese Ansstel-
lung zu treffen. Auch haben fich in dem Sommer-
zienrath Dörffeh H. Haensch, Director J. F. Holz
Director L. Loewenherz und H. Windler technische
xsiutoritäteii zur Mitarbeit bereit gefunden. Die sehr
großen Schwierigkeiten, welche die Beschaffung geeig-
neter Räntlichkeiteti gemacht hat, sind erst jetzt geho-
ben worden und es wird nunmehr zur Beschickung
der Ausstellung eingeladen. Wir heben zunächst her·
vor, daß der Charakter derselben, der Gelegenheit
und dem zur Verfügung stehenden Raume entspre-
chend, ein ausschließlich wissenschastlicher sein wird.
Folgende Gegenstände sollen,»soweit der Platz reicht,
zur Ausstellung gelangen: Neue oder wesentlich ver-
besserte wissenschaftliehe Instrumente und
Apparate für bielogische und speciell medicinifcheZwecke, einschließlich der Apparate für Photographie
und Spectralanalysy soweit sie medicinischen Zwe-
cken dienen, ferner neue pharm ak o lo g is ch -

eh e m i seh e Stoffe und Präparattz neueste Phar-maceutische Stoffe und Pråparatq neueste
Nä h r p r ä p a r a te , neue oder besonders ver«
vollkommnete Jnstrnmente zu operativen
Zwecken der inneren und äußeren Medicin und
der sich anschließendeci Specialfächey einschließlich
der Elekrotheraphitz neue Pläne und M od elle
v o n K r a n le n h ä u ser n , Reconvaleseentenhäm
fern, Desinfectionä und allgemeinen Badeanstaltem
neue Einrichtungen für Krankenpftegq einschließlich
der Transportmittel und Bäder für Kranke, neueste
Apparate zu hygieiiiischen Zwecken. — Alle Anmel-
dungen oder Anfragen sind an das Bureau des Con-gresses (Dr. Lass ar, Berlin NW» Carl-Straße 19)
mit dem Vermerk ».,Ausstellungs-Angelegenheit« zu
richten.

Iurikfeltigkx
Magdalena Ponza gestorben . HeuteVormittags, schreiben Wiener Blätter unterm- W.

(8.) Februar, schied die älteste Person up«
Wien und Evielleieht unter den vielen— Millionen

Menschen der Rionarchih die 115 Jahre alte Mag-
dalena Ponza, ans dem Leben. Magdalena Ponza,
die, als heute vor hundert Jahren Kaiser Joseph II.
starb, schon eine erblüherkde Jungfrau war, ist am
24. December des Jahres 1775 geboren. Jhre ein-
zig sie überlebeude Tochter, Frau Franziska Deckerzerzählte vor mehreren Jahren über das steinalte Müt-
terchen Folgendes: Magdalena Ponza verlor, als siekaum ein halbes Jahr zählte, ihre Mutter und ver-
lebte ihre Jugend recht bitter, da eine Stiefmutter
ins Haus kam. Sie heirathete einen Weber und
hatte sieben Kinder. Als sie Wittwe wurde, brachtesie sich und ihre zahlreiche Familie durch Hausirenmit Obst und Gemüse kümmerlich durch und schleppte
sich lange mit Butte und Korb, bis Franziska einen
Amtsdiener im Unterriehtsministerinm heirathete und
die brave alte Mutter zu sich in ihren kleinen Haus:halt nahm. Als sie 109 Jahre alt war, consultirtesie zum ersten Male einen Arzt, aber nicht etwa der
Schwäche und der Leiden wegen, die das hohe Alter
mit sieh bringt, sondern sie war verunglückh Man
brachte an jenem Tage ihren Schwiegersohn gelähmt
nach Hause und die Greifin wollte der Tochter,
welche den Kranken pflegen mußte, beim Wasehenhelfen. Jm Eifer-Nr Geschäfte stürzte sich über eine
Stufe nnd mußte zu Bett gebracht werden. Jn vier-
zehn Tagen war sie vollkommen curirt. Seither war
sie wieder rüstig und gesund, sogar gesprächig und
bei bestem Appetit. Milchspeisen bevorzugte sie und
trank auch gern ein Gläschen Wein, wenn sie ein
Spenderfand Den Leuten ging es, seit der Er-
nährer von Krankheit heimgesncht wurde, herzlichschlechk Die öffentliche Wohlthätigkeit gedachte seit-her öfter der armen alten Frau und namentlich an
ihren Geburtstagen stellten sich hochherzige Personenzahlreich ein. An ihrem letzien Geburtsfeste kamen,wenn anch nicht allzu reichlich, Geldspenden und
Nahrungsmittel, und der Gemeinderath ficherte der
Greisin eine monatliche Untersiützung zu. Noch in
den letzten Tagen war sie rüstig und geistesfrisch
Jn kaum 48 Stunden vollzog sich der Kräftevekfall
und der Eintritt des Todes erfolgte sanft und ohneKampf. — Magdaletia Ponza ift unter Maria The-resia’s Regierung geboren und während ihrer Lebens-
zeit saßen auf Habsburss Thron fünf MonarchentJoseph II., Leopold II., Franz I., Ferdinand I. und
Kaiser Ftsvz Joseph I. Siebe« Päpste refidikteu in
dieser Zeit ans Petri Stuhl: Pius VI. und PiusVIl., Leo XII., Pius VIII» Gregor XVI., PiusIX. und Leo XIIL

—- Seltsames Gefecht. »Es steht vielleicht
einzig in der Geschichte der modernen Kriegsührung
du«, schreiben die ,,Times of Jndia«, »was in dem
Feldzuge gegen die Anchises, einemhalbwilden Stamm
in Indien, vorgekommen i÷ Eine Zbtheilungwurde

von Momeit im Süden und eine andere von Bhacno
im Norden ausgesandh um die Rebellenbanden zuzüchtigen, welche beim Shweri-Flusse sich allzu tha-
tig gezeigt hatten. Die beiden Abtherlungen sollten
sich in Manton treffen, welchejs, wie man glaubte,
von den Kachins besetzt way-Als zdie Abtheilung
des Capitäns Greenway eintraf, hatten die Jlkebelleujedoch längst das Feld geräumt. Der Capitan be-
setzte das Dorf und bereitete Alles auf einen mögli-
chen Ueberfall vor. Mittlerweile langte auch Mast»
Blundell vor dem Dorfe an, und da er Menschen in
demselben sich regen sah, so glaubte er, daß die »Ka-
chins noch dort seien und begann alsbald den Ort
zu bombardirem Capitän Greenwayfs Abtheilung
welche einen Angriff durchaus erwartet hatte, erwi-
derte daö Feuer lebhaft. Beide Abiheilungen »wun-derten sich entschieden nur über die Hartnäckcgkettdet
Gegnerä Indessen traf zum Glück auch nicht ein!
einzige Kugel, und das ist am Ende das Allerseltssamste bei diesemkeinzig dastehenden Gefecht«

—- Die Größe des Menschen. EinMFNIlin Lille Frankreich) will, so schreibt man der »Ah»Vplks-Z.·, Vergleichungen über das menschliche: Kot-
vermafz in verschiedenen Jahrhunderten angesttak
haben. So soll das Durchschnrttsmaß im Zahl?1610 betragen haben 1,75 m; 1790 nur 1,68 M«
1820 noch weniger: 1,66 m, gegenwärtig 1,62 III·
Aus dieser seiner angeblichen Entdeckung zieht F«Mann lustige Schlüsse auf die ehemalige und MIs-
tige Größe des menschlichen Körperssz nach Ihm IUUH
der Mensch bei seiner Erschaffung 5,10 txt-Stoß S«wesen sein, zur Zeit Christi 2,75 m. JM IN«
4000 n. Chr. wird der Mensch nur nochszZS N«
groß sein; das Ende der Welt tritt dann, em wenndie Menschen so nein geworden find, daß si- V«-
schwinden müssen. »

— Zu einer kühnen Weite hat sich xltslsst
ein Amerikaner entschlossen. Der muthige Matt-Z! W
sich verpflichtet. aus hundert Concurrenirnnem diesc?
auf eine HeirathsiAnnonce melden werden» si·ch El»
Frau durchs Looö erwählen zu lassen. Dtejentge
heiratbslustigen Candidatinnety auf welche die NUM-
mer 77 trifft, wird er zu seiner Gattin machetlzWsie nun alt oder jung sein, häßlich oder PUN-Tükkin oder Dentschn Einsntz und Nengktd kst sksf
5000 Donnks f-stgksetzt. Ob de: Mann nicht s«
Verlegenheit kommt, vonziner bösen ,,7.7« ZU IEWI

——- Rieke am Ferusprechen Bot! IV«
telephonisch miteinander verbundenen Familiendie eine die andere auf den nächsten Sonntag
Abendessen ein. Die eingeladene Familie ist ANY;
now-send nnd niikd dnkch das Dienstmädchen use-Musk-ten. Ihre prompte Antwort lautet:
Sonntag. kam! unsere »Der-sehst nich,
Aus-schmal« " « ««·-«««s-s"s
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Als einziger relativer Lichtpuirct in-dem Dunkel
des Wahlkampfes darf von den nationalen Deutschen
der Ausfall der Wahlen in Elsaß-Loth-
ringen angesehen werden. Von den in den
Nkichslairden gewählten Abgeordneten sind deutfch-
freundlich Petri (Straßburg-Stadt), North (Straß-
hukg Landkreis), Höffel (Zabern), Baron Zorn. v.
Bulach Sohn (Molsheinr-Erstein). Von diesen Ab«
geordneten war Petri Mitglied des letzten Reichsta-
gcs und gehörte der nationalliberalen Fraction an.
Baron Zorn von Bulaeh Sohn, dessen Sieg ein be-
sonders glänzender gewesen ist, war in der vorigen
Wahl durch einen Wahlcoup der Protestler von Dr.
Sieffermann geschlagen worden, der diesmal nur eine
unbedeutende Siimmenzahl erhielt. Für Hagenark
Weißenburg ist die Wiederwahl des Baron Dietrich
gesicherh der sich als gemäßigt bezeichnet. Nachdem
die früheren Abgeordneten von Wendeh Jaurås und
Germain (gemäßigte ProtestIerJ die Wiederwahl ab-
gelehnt haben, sind an deren Stelle katholisch e
Geistliche getreten, so daß nach Wiederwahl von
Winterey Simonis, Guerber und Deves unter den
16 Abgeordneten des Reichslandes sich sieben Geist:
liche befinden. Reine Protest-Candidaten sind die
wiedergewählten Abgeordneten Grad und Lang. Sehr
charakteristisch ist, daß in Mühlhausen i. E. die-Fabri-
lanteir-Aristokratie, welche die Führung des dort be-
sonders nuversöhnlich ausgetretenen Protestlerthums
übernommen hatte, von einem eingewanderieir So-
cialdemokraten Hickel mit großer Mehrheit geschlagen
worden ist.

Jn Paris erwartete man noch am vorigen Frei:
lag, der sungeHerzog von Orleans, mit dem
sich die ganze Presse fortgesetzt lebhaft beschäftigt,
werde alsbald kraft eines Begnadigurigsdeerets das
erst später veröffentlicht würde, an die Grenze ge-
bracht werden. Der »Figarot« geißelt die bisherigen
Maßnahmen gegen den Prinzeii, indem er darauf
dringt, die Regierung möge den begangen-en Fehler
gutmachen nnd den Herzog von Orleans noch diese
Woche dahin führen lassen, wohin er gehöre: ,,1"tber
die GrenzeQ Wenn man ihn zwei Jahre im Ge-
fängniß behielte, so würde man dadurch seine Po-
pularitäi iiber einen engen Kreis gebotener oder Mode-
Rohalisten hinaus aus die Massen ausdehnen, ihn
zum Märtyrer stenipeln und als Prätendenten aner-
leiteten. «— Aehnlich sprechen sich andere Preßorgane
aus, die sieh in jüngster Zeit nicht mehr so monar-
chistisch wie ehedern anließen Die als officiös be-
kannte ,,Corr. Havas« antwortet diesen Vorschlägen
dentlich genug, indem sie sagt: »Ja den politischen:
Kreisen glaubt man erlebt, daß die Sache so glatt
ablaufen werde. Den! Brauche gemäß sucht riämlich
der zu Begnadigende die Begnadigung beim Präsi-
denten der Republik nach. Will sieh der Herzog von
Orleans zu diesen: ehrerbietigen Schritt gegen den
Präsidenten der Republik nicht verstehen, was er
übrigens bereits beim Proceß in Aussicht« gestellt hat,
und wird sich auch der Graf von Paris, welcher in
Europa zurückerwartet wird, sticht dazu eritschließen
die Begnadigung seines Sohnes nachzusnchery so wird
vlelleicht die Regierung auch nicht von dem herkömm-
lichen Gebrauch absehen wollen."

Jn England platzen die Meinungen der Parteien
über das Ergebniß der Parnell-Unter-
suchungs-Comnrisson in heftigem Streit auf
einander. Während allerdings Parnell persönlich von
den eigentlichen wider ihn erhobenen schweren An-
klagen durch den Bericht der Commission gereinigt
und die Mehrzahl seiner Genossen direeter Verbrechen
nicht für schuldig befunden worden ist, so find dafür
acht seiner Anhänger — darunter Darin, Dillon
und W. O’Brien, die bedeutendsteir Führer der Par-
is! Uach Parnell —- geradezu des Hochverraths über-
führt, und dadurch wird nach der Meinung der To-
ries Parnell selbst zum Haupte einer Partei, welche
den- gewaltsamen Umsturz durch Veranlassung von
Verbrechen herbeiführen wollte. Der Gerieralanwalt
Webster hält in Folge bessert "alle gegen die Parnellis
tische Partei als solche erhobenen schweren Ansehn!-
dignngen aufrecht und die konservativen Anhänger
der Regierung fordern von dieser, daß sie aus Grund
des ConrmissionsWerichts gegen die Parnelliteri vor-
Acht Es heißt indessen, daß sich das Cabinet dazu
Uicht entschließen werde. Allerdings wird es sich an-
dererseits auch wohl kaum zur Ersiillnng des Ver:
lptechens veranlaßt sehen, welches es feiner Zeit, als
die Bill zur Einfetznng der Commission im Parla-
nrent berathen wurde, den irischen Abgeordneten gab,
nämlich ihnen dieProeeßkosten zurückzuerstattem falls
sie sich von den wider sie erhabenen Antlagen rei-
Ukgkms Die Parnelliterr haben freilich nach ihrer
Meinung diese Bedingung ersüllt und sollen daher
auch entschlossen sein, die Regierung an ihr Ver-
fptechen zu wähnen. .

Jm Vatikan ist zwischen Gemäßigten und Jn-
transigenten einer neuer Z w te sp a lt ausgebrochen :

Etstere möchten die s. Z. näher von uns geschilder-
ten Anftrengungen des Grafen Jaclni und der »Dis-
fvciazione Costitrrzionale« aus Gründung einer neuen
sdskfekvqtiwuetipucnen Pakt-i uutekstiitzekq di« Leere-
W lesen sieh dem energisch entgegen. Der Papst
II« Ulm entschieden: »Die Anerbietungen der »Disso-
Mione Costitutionale« zu Mailand zu einem Ans-
Wch mit den Katholiken kommen zu— spät; vor
DE! wären« sie vielleicht annehmbar gewesen;
Ykllksssind sie-es nicht mehr, es ist zu, spät« -···

Pfand« ersieht man, daß Leo Xlllwvor zwei-Jahren

einer Aussöhnung mit dem Staate wirklich sgeneigt
war, während er heute ganz in den Händen der Jn-transigenien ist.

Wohl angesichts der mit England schivebenden
Differenzen ist man in Portugal zu dem Bewußt-sein gekommen, eine recht u n z u r e i ch e n d e
Flotte, deren Material fast ausschließlich veraltet
ist, zu Besitz-sit· Das einzige Parizerschiff ,,Vasco de
Gama« stammt aus dem Jahre 1876. Die jüngste
Corvette, ,,Alfonso de Zilbnquerqe« ist 1884 abgelau-
fen nnd leistet nicht mehr als 11 Knoten Fahrt. Es
sind im Ganzen überhaupt nur sechs, meist hölzerne
nnd überdies langsame Corvetteii vorhanden. Unter
den 17 Kanonenbooten befinden sich zwei neuere von
16 Knoten Fahrt; keines der übrigen leistet inehrals 10 Knoten. Außer sieben Sei-rauhem, zwei Rad:
dampfern und vier Torpedobooten bilden die genann-
ien Schiffe und Fahrzeuge den gesammten Bestandder portugiesischen Martin, abgesehen von einigen
Segelschiffen und Zollsahrzeugen Nur das Eingangs
genannte KasemattsPanzersihisf führt mit seinen zwei26 emckkanonen überhaupt schwere Geschützez sonst
repräsentirt das 15 emiCaliber die schnserste Bewaff-
nung, welche auf den Kanonenbooten nnd Corvetten
der Flotte vorhanden ist. Laut einer ktirzlich ergan-
genen königlichen Verfügung ist nun der Marinemü
riister bevollmächtigt worden, vier Kreuzer und vier
Kanoneuboote neu zu ,,erwerberr.« Dieselben sollen
daher wohl im Auslande, um sie schleunigsi dispouii
bei zu haben, falls man solche, die geeignet erschei-
nen, findet, gekauft oder, salls dies nicht der Fall
ist, in Bestelluug gegeben werden. Auch sollen neue
Torpedoboote nnd Material an Torpedos beschafft
werden. Um Lissabou besser gegen einen Angrisf von
der Seeseite zu sichern, sollen dessen Werke vercnehrtzderen Bewaffnniigverstärkt und soll hierzu die Fa-
brication schwerer Geschütze in Angriff genommen
werden. All diese Maßregeln sind recht nützlich Sie
wären richtiger aber ein Jahrzehnt früher gekom-
men. Könnte der Zugang zum Hafen von Lissabon
heute schon als unnahbar gelten, so würde die por-
tugiesische Regierung wohl kaum sich so schnell von
England haben einschüchterii lassen, da ein Versuch,
dnrch englische Landungstruppen einen Erfolg zu er-
zielen, ziemlich aussichtslos verlaufen sein würde.

Jn China scheint der junge Kai se r, eben erst
zu größerer Selbstätrdigkeit gelangt, von einem leb-
haften reformatorischen Eifer beseelt zu sein. Kuang
Tsu hat durch einen in der amtlichen »Pekinger Zei-
tung« veröffentlichten Erlaß alle Provinzialämter
aufgehoben, welche während des Tai ping-Ausstandes
gegründet wurden, jetzt aber nur dazu da find, um
die hungrige Menge von Stelletibewerbern zu ver-
sorgen, welche die Staatsprüfungeir aus das Volk,
loslassen Jn einem anderen kaiserlichen Erlasse wird
den Vorstehern der Departements erklärt, daß die
Gewohnheit »in mehreren Monaten nur ein mal auf
das Bureau zu kommen« nicht länger angehen könne.
Auch die Polizei von Pekiug wird zu größerem
Pflichteifer angespornt. »Peking«, so sagt der Kai-
ser, ,,könnte eine Musrerstadt sein, wenn die Polizei
ihre Pflicht thätr. Gerade das Gegentheil ist der
Fall.« Knang Tsu hat jedoch die Sache in die Handgenommen. "Es ist bemerkenswerth, daß noch an
deinselbeii Tage, an welchem der Erlaß über die
Polizei derösfenilicht wurde, die Spiel- und Opiunn
höhlen Pekings plötzlich geschlossen wurden.

Lakeien
5Jl3ie s. Z. gemeldet, sind aus dem Schoße derstets. Livläridischeii oekotiomischeri Soeietät gelegent-

lich der letzten öffentlichen Sitzirngen derselben er:
folgreiche Schritte zur Wiederbelebung des im Jahre1867 als FiliakVerein der Societät begründeten
baltifchen Forstvereins gethan worden.Näheres hierüber theilt nun das in der ,,Balt.Wchschr.« veröffentlichte Protocoll der am 17. v.
Mts abgehaltenen Jahres-Versannnlung des Forst-vereins mit. Unter dem Votsitze des Präsidenten der
ökonomischen Societäh Landraths v. Oettingery wähltedie Versammlung für das vorliegende Bereinsjahr
1890s91 die Herren M. v. Si versäliömershofzum Präses, Oberförster Cornelius znrn Vice-
Präses nnd Forstcneister O st w a ldsRiga zum Se-eretär. Jn Folge des Beitritts von 14 neuen "Mit-
gliedern zählt der Verein z. Z. 38 ordentliche Mit-
glieder Jahres-Beitrag je 3 Rbl.). Die General-
versannnlurig des Vereins soll alljährlich in Dorpai
im Arischluß an die öffentlichen Jahressitzrrirgen der
ökonomischen Societät im Sitznngssaale der letzterenstattfinden. Außer dieser Jahresversammlung soll der
Verein, wenn irgend möglich, alljährlich im Laufedes Sommers eine WaldiExcursion mit nach-folgender Besprechung sowohl des Gesebeneu wie
auch specielley zur Verhandlung gestellter Fragen ab-
halten. —- Für die Sommeweoitzung 1890istdie Besprechung folgender Fragen in Aussicht ge-nommen: n) Ueber die Verwendung ausländischerWaldsaat (Referent Oberförster Knerschx b) Ueber
die Acclimatisation fremdländischer Holzarten (Refe-rent v. Sivers-Römershof). c) Ueber die Förderungder Absatzbeziehrrngen CRefereiIt Forstmeister LütkensxDie Sommer-Sitzung des laufenden Jahres solletwa zwischen dem is. Juni und dem 15. Juli inDorpat stattfinden und wird —- auf Grund einerdankenswerthen Einladung des Hirn. v. Essen-Caster — durch eine Excursioti in das am Peipus-seebelegene Castersche Hi.ntergebiet »(Pera-
mild) eingeleitet werden.

Uber das schwarm geistige Treiben, wiees unter unserem Landvolke leider noch immer hier
und da fortdanert, sinden steh in den estnischen Blät-tern auch ans legte: Zeit Weinen. So haben, wie

der »Post·« sichichkeiseu1aßi, im Kikchspikt A«-
deru bei Peruau die »Vorleser« oder »Erweckteti«eine Stätte gefunden. Fünf Männer fahren dort
von Gesinde zu Gesinde, um Betstunden abzuhalten.
Was während derselben drinnen vorgeht, vermögen
die draußen Stehenden nicht zu beobachten, da Fen-ster und Thüren geschlossen stndz man hört nur
Weinen und Heulen und dazwischen auch Lachen.Einer dieser Vorleser soll gesagt haben: »Ich würde
Euch mit noch viel lauterer Stimme vorgeleseu ha-ben, aber es wäre· über meine Kräfte gegangen, die
Stimme uoch zu verstärken.« —-· Es wäre, meint
das estciische Blatt, sehr zu wiinschem daß die Ge-
nieiiideverwaltiiiigeii sich dieser Sache annähmen und
den: Treiben der Betjütiger einen Damm entgegen-
setzten.

Ausländische und inländische Zeitungen enthaltendas Jnserat einer in OesterreiclyUngarn ansässigeti
Firma, welche soliden Personen jeden Standes in
kleinen Reiten rückzahlbare Gelddarl ehen zu6pCt. als Perfonalcredit in Aussicht stellt. Der
Betrag der Darlehen soll im Iltiuiittuni 100 Gulden
sein. Den Anfragen sind d r ei Retourmarken
beizufügen. —-— Auf den ersten Blick eine ganz harm-
lose Offerte, wenngleich es Wunder nimmt, daß ein
Personalcredit Personen offerirt wird, deren Verhält-nisse dem Darleiher nothwendig gänzlich unbekannt·
sein müsseii nnd über welche genügende Informatio-
nen einzuholen derselbe schwerlich in der Lage seindürfte· Der Kern der Sache ist nach der .,,Z. f.
St. u. Ld.« jedoch folgender: es sind die drei Re-
tourmarkety von denen das gedachte Bankhaus aller
Wahrscheinlichkeit nach seinen Vortheil zieht, indemes für den Fall einer ablehnenden Antwort zweiPostiuarken von den dreien behält. Ersolgt gar keine
Anwort, was wohl das warscheinlichere sein dürfte,so verliert der Antragsteller alle drei Matten. An
einem Vorwande zur Ablehnung des Antrages dürftees wohl bei einen; Geschäfte nicht fehlen, welches aufso große Entfernung zwischen einander gänzlich frem-
den Personen zum Abschluß gelangen soll.

Herr Raimund v. Zurdlltiihlen macht in
Begleitung seines Freundes Haus Schmidt zurZeit eine ConcerbReise durch Nord-Deutschland und
hat am vorigen Sonntag in der Berliner Sang:
Akademie ein Concert gegeben, das von den Berliner
Blättern, u. A. der »Post«, änßcrst günstig be-
sprochen wird.

Jn den St. Petersbiirger Blättern findet sich fol-
gende Aufforderung, der wir hier gern weitere Ver-
breitimg geben: »Wer« über den Aufenthalt des
Proviso rs Franz Krug (aus Nebel) nähere
Auskunft ertheilen kann, wird freundlichst gebeten,
dariibee unter folgender Adresse Mittheilung zu ma-
chen: St. Petersburg, Wass Oliv. 1. Linie, Nr. 4,
Qu. Z. J. Haase Die letzten Daten über den Ver-
mißten lauteten von: 6. Nov. v. J., an welchem
Tage er im Begriff war, eine. Fahrt von. Luga nach
St. Petersburg zu nnternehnienft

Das Curatoriuni des Ressorts der Anstalten der
Kiiisserjtt Maria hat nachstehende Taxe für Spiel«
karten (die Preise sind pro Dutzend Spiele ange-
nommen) angesetzt: Eines-Karten (52 Stück)12Rbl.,
Atlas-Kutten (52 Stück) 9 Rbl., Erste Sorte (52
Stücks 6 Rbl., Erste Sorte (3"6 Stücki 6 Rbl., Erste
Sorte (24 Stück) 6 Rbl., Zweite Sorte (36 Stück)
3 Rbl, PatiencesKarteti (52 Stück) 7 Rbl. 30 Kuh.
Kinder-Karten (52 Stück) 1 Rbl. 20 Kost» Figuren-
Karten (36 Stück)6Rbl·, und Figuren-Karten zweiterSorte (36 Stück) 3 Rbl. «

T o d t e n i i il e.
Ehem Bevollntächtigter der ConnuerzkFeuervers

sicherungOGesellfchaft Anton de R ob i a n i, i— 11.
Februar zu St. Petersburg.

Oskar Beitler, i· im 76. Jahre am 12. Fe-
bruar zu Mitau.

Wirkh Staatsrath Georg M vllerius, f13. Februar zu St. Petersburg
Jngeuieur Wilhelm Kaiser, f im 38. Jahre

am 9. Februar zu Moskau.
Boris Müller, -1- 13. Februar zu Sau Remcn
Arnold Rusfvw, f Is- Februar zu St. Pe-

tetsburg.

« ist e n e sie Z) u it.
Berlin, 26. (14.) Februar. Kaiser· tlisilheirrr

fuhr. heute um 11 Uhr Vormittags nach dem Gebäude
des Staaismiuisteriunis zur Theilnahme— an den Ab-
theilungs-Sitzungetr des Staatsraths ——- Der rus-
stsiize Votschaster Graf Schuwalow begiebt sich vor-
aussichtlich bereits morgen mit Urlaub nach St. Pe-
tersburg.

Attfsehen erregt die offenkundig osficiöse Bestäti-
gung einer bestandenen preußischen Ministerpräsidew
ten·- resp. Kanzlerkrisiz weiche nur wegen des Aus:
falles der Wahlen verschoben sei. Die hervorgehe-
ten'e Doppelströttrurrg in den maßgebenden Kreisen
läßt eine solche Lösung der Schwierigkeiten wahr-
scheinlich erscheinen. Selbst die Oppositionskreise
äußern jedoch den Wunsch, daß der Reichskanzler die
Leitung der diplomatischeu Angelegenheiten behalte,
wenngleich die Nothwendigkeit seiner Entlastung all-
gemein anerkannt wird. ·

Wien, 26. (14.) Februar« Die Abendnunts
mer der ,,Corresp. de l’Est« laneirt eine Meldung
aus Sofia, weiche drastisch die Nichtexistenz gewisser
Doeumente beweist. Stambulow zögern-dem Kriegs-
tuinister in der Affaire Panitza alle Documente vor-
zulegen. Wie es den Anschein hat, haben vertrau-
iiche diplomatische Etufliisse anderer Mächte von der
Publicatioii derselben abgerathem »

Madrid, 25. (13.) Februar. Der König

istfttåoit seiner Unpäßlichkeit vollständig wiederher-
ge e i.

Athen, 25. (13) Februar. Der König von
Griechenland und der Prinz von Neapel statteten sich
gegenseitig Visiten ab. Der Kronpritrz und Prinz
Georg besuchten gleichfalls den Prinzein der heute
im Palais zu Mittag sspeistr. Der König verlieh
dem Prinzen das Großkeeuz des Erlöser-Ordens.

Tklksrmne
der Nordischen Telegraphenssgentu r.

St. P etersb arg, Donnerstag, 15. Februar.
Wie verlautct, ist dem Reichsrathe ein Entwurf über
den capitalen Ucnbau des Mariemcäanalsystems zu·
gegangen. Der Anlage von Schleusen auf der
Scheksna und der Regulirurig dieses Flusses soll be«
sonderer Werth beigelegt sein.

Woronesh, Donnerstag, 15. Februar. Hier
ist eine Filiale des Vioökaner landwirthschasilichen
Vereins, zn welcher sich über 150 Piitglieder gemel-
dei haben, eröffnet worden. —

Rom, Donnerstag, 27. (15.) Februar. Zahl-
reiche Gerieräle wurden aufgefordert, um ihren Ab·
schied einznkorrrnreey tiachdem der Generalstabs - Chef
sich dahin ausgesprochen hatte, daß dieselben nieht
fähig seien, ein Connnando zu führen.

St. Peie rsburg , Freitag, 16. Februar. Dem
,,Djen« zufolge beschloß der Hlg Synod das Pro-
gramm desszReligionsdlnterrichts zu erweitern nnd
die Stnndenzahi für diesen Unterricht in den weltli-
chen Lehranstalten zn vernichten. Die -Priester, welche
den Religionssllrtterricht ertheilen, sollen von ihren
pfarranrtlichen Pflichteri ganz befreit und es soll ih-
nen zngleich das Recht eingeräumt werden, in mehre-
reu Anstalten zu unterrichtet«

Nach den ,,Nowosti« ist im Ministeriunt der
Wegecomnturricationen eine Cornmission zur Revision
der allgemeinen russischen Eisenbahn-Ordnung einge-
setzt worden.

Briefkastetu ·

Herrn A. Z. hieselbst. Sie erkundigen sich bei
der Unterzeichneten Redaction danach, aus welchemGrunde die im Jnseratentheile der »N. Dö1pt. Z.«publicirten Witterungsbeobachtrcngen
immer nach dem neuen Stil datirt sind. Zunächst
haben wir darauf zu bemerken, daß die Redigirung
dieser, im J— user. ateutheile des Blattes ihren«Platz findenden Lliotizett nicht Sache der Redactioir
ist; dieselbe kann allenfalls den Wnnsch —- und
dahin glaubt sie Jhre Wünsche vetsstaiiden zn haben
— an das hiesige ineteoroiogische Observatoriunt
aussprechen, das; für die Zeitung gefälligsh auch das
Datum des Juliauischeii Kalenders hinzugezogen
werde. — Jm Uebrigen ist ga nz Rußlaud im
internationalen meteorologischen« Congreß-Verbande
eingeschlossen und, unseres Wissens, werden die me-
teorologischen Oiotizeii der ganzen civilisirten Welt
nach dem fiir die Meteorologie internationalen
Datum u. St. geführt, wie auch die Temperatur-
Messung ganz internatioual nach Celsiris-Gradert
angegeben wird, ob nun hier Reaununz dort Fahr-en-heit in Praxi gebräuchlicher sein mag.

« Die Redaction der ,,N. Dörph Z.«

sxznhnoerkehr von uns: uns-n Dornen.
Von Dorpat nach Walt- Abfahrt 11 Uhr 26 Min.

Vorm» von Elw a um 12 Uhr 22 Min. Mitgs., von B o -

ctenhof um l Uhr 13 Min., von Sagnih um 2 Uhr
5 Min; Ankunft in W— atk um 2 Uhr 31 Min. Ruhm.

Von Warlk nach Rigax Absahrt 2 Uhr b! Min.
Nachm und 3 Uhr 9 Min. Niorgenz von Wolmar um
4 Uhr 56 Min. Nachnu und 4 Uhr 49 Min. Morgens, vpu
We nd en um 6 Uhr l0 Min. Nachin und 5 Uhr 55 Min.
NiorgenD von Scgeivotd utn 7 Uhr b? Min. Nachm-
und 7 Uhr 19 Ostia. Morgens; Ankunft in Rig a um 10
Uhr 21 Min. Abends und 9 Uhr 13 Min. Morgens.

Von Wirt! sinkt) III-that: Abfahrt 3 Uhr 26 Min.
Nachni., von Etw a um 3 Uhr 57 Min» von Becken h os
um 4 Uhr 46 Min., von Etwa 6 Uhr 38 Min; Ankunft
in Dorpai um 6 Uhr 26 Min. Abends. «

Von Riga nach Wolf: Absahrt 7 Uhr l Min. Mor-
gens und 8 Uhr 6 sJJtin. Abbe» von Segen-old um 9
Uhk 51 Min. Morgens und 10 Uhr 24 Min. Nachts, von
Wenden um 11 Uhr 38 Min· Vorm. und 1t Uhr 56 Min.
Nachts, von Wolma r um 12 Uhr 57 Min. Mitgt nnd
l Uhr 2 Min. Nachts; Ankunft in Wall um 2 Uhr 46
Min. Nachm nnd 2 Uhr 34 Min. Morgens.

Von Walk nach Pleskaus Abfahrt 3 Uhr 48 Min.
Nachin und 2 Uhr 59 Min Morgens, von Unzen 5 Uhr
2 Min- Nachm. und 3 Uhr 58 Min. Morgens, von Werro
um 6 Uhr 25 Min. Nachnu und 5 Uhr 4 Min. Morgens,
von Nenhausen um 7 Uhr 11 Min. Nachnu und 5 Uhr
41 Min. Morgens; Ankunft in Pteskau um 10 Uhr S Min.
Abends und 7 Uhr 57 Min-Morgens.

Von Pleskan nach Wnlke Ihfahri 7 Uhr 41 Min.
Morgen« und l- Uhr 61 Min Tit-do» von Iieuhausen
um It) Uhr 47 Min. Vorm. und 12 Uhr 13 Min. Nachts,
von Werk· imi 11 Uhr 45 Min. Vorm. uud 12 Uhr
57 Min. Nachts, von Unser! um 12 Uhr 58 Min. Mino.
und 1 Uhr 58 Min. Nacht« Ankunft in W« It um 2 Uhr
S Min. Rechtes. und 2 Uhr 56 Min. Nachix

Preisen» Fahr-B.illete. «
Von Dort-at naeh Watte l. Classe 2 Abt. 93 seh.

L. Classe 2 Rot. 20 Kop., s. Classe 1 Mit. 18 Kein;
von Don-par nach Weimar: I. Classe 4 Mit. 6l

Kop., 2. Classe s Abt. 46 Kot-» s. Classe 1 R t. 77 Ko«
von Dorpat nach Wendeni 1. Ctasse Mittel. til) Floh.

Z. Classe 4 Abt. t9-Kop., zrCtasse s Abt. l( Ko«
von Dort-at nach Rina- 1· Classe s Mit. 70 Kot-«,

Z. Classe e·- RbL 53 Kop., Z. Classe s Not. 34 Ko»
von Dorpat nach Pleskans l. Classe 7 Mit. II

Korn, g. Classe 6 Rot. 96 Floh, s. Classe Z Mit. s Lord.

.säis-ggs«iksexxch.z.
Si.Petersburge r Börse, is. Februar 1889.

Käufs Vers. Gen.
41494 Pfandbrgxe des Bodencredits

Vereins etall .
. . .

: 14314 144 144
Riga « Dünaburlger Bahn « Aktien

å125Rb... .....I56 —- —-

Baltische Bahn-Reiten d 125 Abt. . 119 120 —-

1. Feuer-Assec.-Eomp. d 400 RbL . 1100 1105 —-

2s kk s, «, d « T —-

Salamandew d 250 RbL . .
. .

— 480 -—

SL Peter-karger Ass.-Cvmp. d 200 R. 384 386 —

Moskau« Ass.-Comp. d 200 Nu. .
—- ·—«e.- -

p,Jakot,, d - s s « - -

«— «· ««

«Nossija«
« - - - o T·

Lebens» u. Leibrenten-Cpmv. Es. 100R. 215 --
-—

Tslssegcspyåxkszkk IesV-Frist
»Es. ner Börse , 27. (15.) Februar l890.

100 Rbl. pr. Cassa . . . . . . · 222 Amt. 15 Pf.100 RbL pr. Ultimo . . . .
. . . 222 Ratt. —- M«100 Abt. vr.llltiino nächstett Monats . 222 Ratt. —- Pf.s Tendenz für kusstfche Wettbe- i e b r .fest-.

Vetaatwmlicber Redakteur: Qual. J. helfe ld la it.
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Politischer Tageobertchc

Loieåltek Neu-sie Post. Telegrammr.lssursi

beåeuinetoirs Das internativuale EislaufsTurnier in St.
Peter-barg. Mannigfaltiges.

i Inland
.Dprpat, 17. Februar. Unter der Aufschrift

»Hu: Pflege der Landwirthschaft im
Jahre 1889« liegt in der neuesten Nummer der
»Balt. Wochschr.« ein längerer Artikel aus der Feder
Dr. Joh. o. Keußless aus St. Petersburg in
seiner ersten Hälfte vor. Der Aufsatz behandelt
zunächstdie Maßnahmen der Regierung zur Hebung
dertzandwirthschaft durch Creditgewährrcng darunter
die neueste dieser- Niaßiiahinecy die Emission der
Prämien-Anleihe der Adels-rlgrarbank, und beleuch-
tet die Resultate, die bis jetzt auf diesem Wege er-
zielt sind. Im Anschluß hieran spricht sich der Ver«
fasset für Gründung von localen landwirthschaftlicheii
CrediisGesellsehasten unter Solidarhaft im Gegensatz
zu einer allgemeinen Reichs-Creditanstalt aus und
geht daraus zurFrage der Bewirthsehaftungs-Metho-
den über. Der Ante: äußert sich dahin, daß die
Ausbildung loealer Typen die erste und zwichtigste
Boransfetzuiig eines Auiblühens der russischen Land-
wicthschaft sei und daß es in dieser Beziehung in
Wirklichkeit besser stehe als vielfach angenommen
werde.

»Unsere Kenntniß der bezüglichen Verhältnisse,«
heißt es zum Schluß des ersten Theiles des Auf-
satzes, ,,ist freilich im Einzelnen noch immer sehr ge—-
ring. Die werthvollen Arbeiten der statistischen
Bnreaux unserer Landschaften haben. sich bis vor
einigen Jahren fast ausschließlich mit der Unter-
suchuzigjoer LÆlQdrre bäuerlichen Wirth-schritt, »dem
Modekind beschäftigt; erst» in den legten Jahren wird

J e n i l l e i a n.
Das internationaleEislanfsTurnier

in St. Petersbnrg
St. Petersburg, S. Februar 1h90.

—ss. »Noch nie zuvor hat nach dem einstimmis
gen Urtheil unserer ausländischen Gäste ein Eislauß
Turnier stattgefunden, das eine so große Zahl von
ausgezeichneten Läufern der verschiedensten Länder und
Schulen vereinigt hätte« So begann der Präsident
des St. Petersburger EislauFVereins seine Rede
bei der Preisvertheilung am Schluß des Turniers
Und in der That, wer das Glück gehabt hat, in den
Tagen vom i. bis zum 4. Februar den wahrhaft
stannenerregeriden Leistungen jener Eiskünstler beiwoh-
nen zu können, der verstand das lebhafte Jnteresse
nnd die ungewöhnliche Spannung, mit der man in
weitesten Kreisen den Verlauf des Turniers verfolgte,
nnd wird jene Tage zu seinen schönsten und interes-
santesten Erinnerungen zählen.

Die Veranlassung zu diesem internationalen Weit·
ksmpf bot das Zöjährige Jubiläum des ältesten und
vornehmsten EislauFVereins der Residenz, des Jus-
Indem-Vereins, so genannt nach der Eisbahn im
JussupowsGarten an der großen Ssadowaja Ur-
sptünglich aus dem St. Petersbiirger FlußsYachtclub
hervorgegangen, bildet dieser Verein seit seinem Be-
stthen das Centrum für alle Kunstläuser der Residenz
Und hat es dank seiner geschlossenen Constitutiotr
verstanden, in seiner Zusammensetzung einen durch-aus vornehmen und distinguirten Charakter zu be-
Mhtsty was man von den übrigen zahlreichen Eis:
bahnen der Stadt durchaus nicht sagen kann. Da-
tu kommt, daß die Eisbahn im JussupowsGarten
die schönste von allen ist. Ueberaus maleriseh gelegen,
skht sich die Spiegelfläche um die drei Jnseln des
TUTTI- 3 mal zu. größeren Flächen steh erweiternd,i
U! durch schmälern-- zum Theil unter· Brücken durch-
Wikkdfspxczägar Eejktskünksy sind. Volk« den Ufern nnd l

ste«xsf«i»hii.;.nhaiitgniche ans-sagste »--jsIi;:i-g-«--,121»-ist«!-ist;-hin:-iie:in-::
vsdeu ircgsukisissnqstesssx usds
Sdtsjszctcheszkr sag-»so sey; »eines-Hunderts- ne
iklssssttsisssxsresiorpxisgrssisxocitisoishss access-passe!N« du«-«- Dsef weiht« diese: Eos-ihneigmthäinliehen Reiz: man - sühltsich in: eine
gshobene kskirtuntmgszkiu eine poetischere Sphäre ver-
Nkz zumal man bei keiner anderen Bewegung so

der gutsherrlichen Wirthschaft mehr Aufmerksamkeit
geschenkt. Blättern wir die bezüglichen Bände durch,
vervollständigen wir den gewonnenen Eindruck durch
die Berichte und Daten, wie sie sich zerftreut in Zeit:
schriften und Tageblättern finden, durch persönliche
Erfahrungen und Gespräche &c. re» so läßt sieh be-
haupten, das; in jedem Gouvernement, ja wohl auch
in jedem Kreise Männer sich finden, die auf der
Basis der gegebenen swirthschaftlichexi Bedingungen
und der zur Verfügungspstehenden Mittel ihre Wirth-
schast vorwärts bringen, ohne nach der Palme eines
Mufterwirthes zu streben. Zumal finden sich solche
Kräfte unter dem jüngeren Nachwuchå Da wird
nicht tabula rast: mit der bestehenden Wtrthschaft ge-
macht, sondern man fügt sieh den bestehenden Ver-
hältnissen, sieht aber zu, wo und wie nach der Ege-
gebenen Lage der Dinge und mit den gegebenen Mit-
teln und Kenntnissen die erste bessernde Hand ange-
legt werden kann. So wird erst nur ein Theil des
Ackerlaudes der üblichen Verpachtung an die Bauern
(gegen Geld oder auf Aniheil an der Ernte) ent-
zogen, hier in bescheidenem Maße der erste Versuch
einer Eigentvirthschaft unternommen nnd je nach dem
Resultat modisieirt, dann erweitert. Es wird kein
langer Bestellzettel nach allen möglichen Maschinen
und Geräthschaften neuester Construetion in die Stadt
geschickt, wie es im ersten Jahrzehnt nach Aufhebung
der Leibeigenschaft so verbreitet war, sondern man be-
scheidet sieh mit der Anschaffutig erprobter Artikel«
dieser Art, deren Zahl mit der Erweiterung der
Eigenwirthschaft vergrößert wird. Jn analoger Weise
verfährt man mit der Beschaffung und Verbessernng
des Viehs, der Ackerpferde und so fort« « ·

Die neueste Nummer des ,,Reg.-Anz.« veröffent-
licht die Bestätigung des Professors eurer. Wirki.Staatss
raths G. Dragendo rsf auf weitere 5 Jahre im
Dienst, ferner die Ernennung des Doceuten Mag. J.
Oh se . zum außerordentlicher: Professor der Philo-
sophie an der Universität Dorpat und die Er-
nennung des. Docenten Drzmeci. Qp en eh o w s ki
zum» Consultauteusss des «klinifchen-—;JriF-itetts—-der—- Große«
fürstin Helene Pawlownsm . e —

— Der ,,Livl. Gouv-BL- zufolge ist von dem
Appellhof dem Coll.-Assessor A. Th. Okel mit dem
25. Januar d. J. die venia als vereidigter Rechts-
anroalt ertheilt worden, und ist mittelst Journalvew
fügnng des Rigaschen Bezirksgerichts vom 20. Ja·
nuar ·d. J. dem Rechtsanwaltgehilfen grad. Sind.
Wilhelm Döllen das Recht gewährt worden,
fremde Angelegenheiten vor Gericht zu betreiben.

—- Dem ,,Rish. Westnli wird aus St. Peters-
burg geschrieben: Da die Vorsitzenden der
Oberbauergerichte in den Ostsee-Gouverne-
ments hinsichtlich der Rechte und Vorzüge im Dienst
den Secretäreri der FriedenörichtevPlena gleichgeftellt
siud und somit zur Zahl der obligatorischeri Theil-
nehmer-an der Eineritalcasse des Juftizministeriums
gehör-en, so ist angeordnet worden, von den Vor-
sitzeiideii der Oberbauergerichte sowohl 4 pCL von,der
Gage für-den December-Monat 1889 als auch den
vollenkxAbzug für das Jahr 1890 zu erheben, wobei
diese Abzüge in der Rentei für Rechnung der Gittert-
taleafse beim Justizminislerium zu hinterlegen sind.

Jsn Felliu scheinen, dem örtlichen Anzeiger
zufolge, die Versuche des Besitzers von Schloß Fel-
lin und der Stadt mit der in den See gesetzten
F ifchbrut geglückt zu sein. Wenigstens haben
gegenwärtig gethane Fischzüge rnehrsach Sandarte
zu Tage gefördert. Auch Braehfe und Rebfe find
bemerkt worden. Selbstverständlich werden diese
Fische wieder sorglich ins Wasser zurückgesetzd

In« Rig a geht den dortigen Blättern die Mel-
dung zu, daß dieser Tage ein neuer, hauptsächlich
für Fahtteu zwischen Riga und Lübeck bestimmter
und für die Rigassübecker Dampfschifffahrts-Gefell-
schaft erbäuter Schraubendampfer in Lübeck
vom Stapel gelaufen ist. Das"Schiff, welches in
der Taufe den Namen ,,R ußland« erhielt, ist etwa
900 Tons groß, aus Stahl nach der höchsten Classe
des. Germanischerr Lloyd gebaut und wird, der Neu-
zeit entsprechend, u. A. auch mit elektrischem Licht,
sowie bequem und hübsch eingerichteten Kasjüten für
sxzaspfsagiere ausgerüstet werden. Genannte Gefells
säaskibszeKtztsjrtzt sdiesdret Daucpferysivlands syst-Kirsch-
land« und ,,Ruß"land«; der leßtere ist, außer für die«

Fahrt von Lübeck nach Riga, auch für größere Win-
terfahrten bestimmt und daher mit bedenterider Eis-
verstärtung versehen· "

« Aus Bolderaa wurde nach der ,,Z. f. St»
u. Ld.« am Mittwoch gemeldet: Das Eis in der
See ist mit West- und Südwest-Wind gänzlich außer
Sieht getrieben.

Jm Rigaschen Kreifesiniynach einerMiti
theilung der Livländifchen Medicinalverwaltung in
der ,,Liv. Gouv.-Z.«, auf dem Dahlenfchen Beihof
Katharinenhof am 22. d. MtT c. 24 Stück Rind-
vieh von der Mauls en ch e befallen

Jn Arensbu rg wurde, wie das Arensb»
Wochbi.« berichtet, am 10. d. Mts. das Local des
FriedensrichtersPlenums feierlich ein-
g ew eiht, sowie die erste Sitzung darin abgehalten.
An die Vertreter der dortigen Gesellschaft waren zu
demTage Einladungen ergangen und um 12 Uhr
hatten sich die festlich geschnrückten Räume uiit einer
zahlreichen Menge Zirhörer gefüllt. Um 12 Uhr
betraten die Herren vorn Gericht den Sitzungssaal
Der Präsident der FriedensrichtewVersammlung
M ar t j a n o w verias den Ukas der Einführung der
neuen Gerichte in den Ostseeprovingety hierauf der
Secretär das Verzeichniß der einzelnen Mitglieder,
die den Bestand der neuen Gerichte bilden. Nach
Veriesung dessen erklärte der Präsident die Sitzung
für eröffnet und hielt eine längere Anfprache an das
Publikum, in der er ungefähr Folgendes sagte:
Seit dem 28. November vergaugenen Jahres sind
die neuen Gerichts-Jnstitutionen in den Ostseepro-
vinzen eingeführt; dieselben bestehen in Rußiand
fchon vom Jahre 1864 ab. Jhre Einführung in den
Ostseeprovinzen wurde verzögert durch die vielfacher!
Vorarbeiten, welche die vom übrigen Rußiand ab-
weichenden Verhältnisse hierselbst erheifchtem Ihre
Einführung jedoch war cineNothwendigkeit geworden,
da die Formen, deren das alte Gerichtsverfahren sich
bediente, den Ansprüchen des modernen Lebens nicht

· genügten, obgleich man den Richternxetneriei Vorwurf
hinsichtlich ihrer Rechtsprechung machen kann. Aber

« wie die Menfchen sieh mit derrZeit ändern, «« so ver-
ändern steh auch die Anforderungen; di- fie stellen,

von der Materie losgelöst erscheint, wie beim Da-
hinfliegen und Schweben auf spiegelndem Eise.

Dies war der Schauplatz des Turniers im Fi-
gnrenlauf, in seiner Natur-lage etwas an die hübsche
Miniaturbahn im Dorpater Botanischen Garten er-
innernd. Der Wettkampf im Schnelllauf fand auf
einer eigens dazu hergerichteten Bahn auf der Newa
statt. Ausgeschlosseci ron der Betheiliguiig waren
alle berufsmäßigen Schlittschul)läufer, d. h. solche,
die sich jemals für Geld producirt oder sonst einen
Erwerb aus ihrer Kunst gemacht hatten. Zu dem
Zwecke hatte Jeder eine diesbezügliche Beseheiniguttg
seines Clubs vorzuweisem

An ausländischen Theilnehmern hatten sich ange-
meldet aus Amerika (Canada) 1, aus Wien Z, Nor-
wegen 1, Schweden 2; aus dem Inland» Helsing-
fors 4, Moskau 2, St. Petersburg 9, in Allem 21.
Für beide Arten des Eislaufs, sowohl für das Schnell-
als für das Figurenlaufen waren je 3 Concurrenzen
festgesetzk wer in allen 3 Concurrenzeu die goldene
Medaille errang, erhielt zugleich einen Ehrenpreis
des Vereins, einen schweren silbernen Humpem resp.
ein reich in Silber gefaßtes Trinkhortn

Mit einer Schilderung des Wetikampfes im Schnell-
lanf wollen wir den Leser nicht ermüdet. Das durch
die Zeitungen bereits gemeldete überraschende Resul-
tat war, daß der für unbefiegbar gehaltene, gefürch-
tete Petetsburger Panschitt von einem Mitgliede sei-nes eigenen Clubs, Lindstedt, um 2 Secunden
geschlagen wurde und darauf von der weiteren Con-
currenz zurücktrat. Lindstedt seinerseits wurde im
weiteren Verlauf von dem jungen Norweger Nor-seng glänzend besiegt", so daß Letzterer augenblicklich
als der erste Schnellläufer der Welt zu betrachten
ist, nachdem er sieh inzwischen auch in Moskau den
MeistersehaftssTitel für Alußland geholt hat.

Ein weit fesselnderes und, szüsthetischeress H»Schauspiel·
; gewährte das Tnrnier im«Fignrenl«aus. »·"H·e»n·ZG"»ipfel-·.,

PYBH.s-.YCZ;;.JYLGPLHSS»HTIDGES hie: »dieszH-ikt«l.pkcpnrnrreuzsz Turmes. . Ymsxsersien Tag-spukt!

: T "--""-"«?"J«.J!FZ»'"· .««H e— LJi - « «; Ejxkxsx . ejI .tch-ssssdsåenisslttsfüdruuspkt -eefscrdeeeecrezdzeiezi rechts-HVielfstttgkkit Adresse-fertig ones-dickeren syst-ir-
ferke sei-mal) besonderes Gewicht syst-gis its-arbe- eaus not-
tsttheik De? Zfkkhtisijng « und Cleganz · und Freiheit »in
der Khkpexhaltemgsz »Anbssetracht der vorzüglichen
Leistungen an diesem Tagedesehloß das Tanne, statt

einer 2 goldene Medailleir zu vertheilen, die eine dem
Amerikaner R ub enstein, die andere dem Peters-
burger Lebed ew. Mit bewundernswürdiger Prä-
cision und Leichtigkeit wurden die 5 mal auf jedem
Fuße zu wiederholender: Figuren stets genau auf der-
selben Spur gelaufen, so daß sich schließlich jede Fi-
gur mit ihren Schlingen und Wendmigen klar in der
Zeichnung vom Eise abhob.

Ein erhöhter; Jnterefse nahm das Laufen am zwei-
ten Tage in Anspruch. Hier follte ein Jeder feine
Specialsiguren ausführen, welche er einen Monat
vorher in einem versiegelieii Couvert hatte einfenden
müssen. Beim Auftreten jedes Einzelnen in einer
durch das Loos bestimmten Reihenfolge wurde fein
Couvert geöffnet und mit der darin enthaltenen Zeich-
nung diejenige vergleichen, welche fein Fuß ins Eis
gravirte Das Kriterium hierbei bildete in erfter Linie
Neuheit und Schwierigkeit der Figuren. Was nun
da an Kunstfertigkeit, Kühnheit und hinreißendem
Schwunge geleistet wurde, davon kann man sich auch
nicht annähernd eine Vorstellung machen, wenn man
nicht selbst einmal Gelegenheit gehabt hat, solche Kunst:
läufer zu bewundern, deren sich ja noch nie Einer
in die Provinz, fpeciell Jnach Dorf-at, verirrt hat.
Mit zu den: Erstaunlichsten gehörten einige Figuren
des Amerikaners Ru b enst ein, darunter ein auf
einem Fuß bcfchriebenes, kunstvoll verschlungenes
Bogenkreuz Neben Rubenftein glänzte an diesem
Tage besonders der Helsingforser Kata ni, eine un-
gemein kraftvolle, elastische Erscheinung, durch kühne
und effectvolle Leistungen, während die beiden Wie-
net, Dünstel und Kaysetz in großen Spiralen und
zierlichen Tanzfignren excellirt«en. Die Juki) hatte
wahrlich keine leichte Aufgabe, hier zu— entscheiden,
wem unter den sich ziemlich ebenbürtigen Meistern
des Eislaufs der Preis zuzuerkennen sei, zumal der
Begriff der Schwierigkeit seiner-Figur Doch wohl nur«
ein-relative: ist;- Es erschien daher durchausssgsereehti
fectigtz . daß!- suneh xhei —- dieser iConeurrenz irr-siedet zwei;

: goldene· sstattz einer; Bertheilntigkkarwsåjs
se derieiissdieietejieksderkgtzelsingfvrsecitz nsiksjwisxi VIII?

;i?e9rQbeuiIE«i,«slsr- sie; mun einerseits-Meist Meissner-reist-
; gut» mußte, spare« Genusses-Hauchst« Lis-
- bsev exw ·- erhielt, soc-gleich— er Tdiefenikiäjages sweniger
— aldkalle Anderen gegliinjthaitec «« — Je Das entscheidende Hauptturniers jedoch brachte

ekst der dritte Tag. Hier hatte jeder Läufee einen
zusammenhängenden Figurenlauf von 6 Minuten«
auszuführen —- ein Zeitraum, der es Jedem gefreu-

tete,« sein ganzes Können frei zu entfalten, ohne sich
an Vorgeschriebenes zu binden. Erst so konnte die
Individualität und die Schule eines jeden Läufers
ins rechte Licht treten. An diesem Tage hatte die
Eisbahn im JussupowsGarten ein besonders festliches
Aussehen. Vor der Terrasse des Clubgebäudes dehnte
sich die durch roth verhängte Schranken abgegrenzte
Eis-Arena (sit venia verbot) aus, auf drei Seiten
von Zuschauertribünen umgeben. An quer über den
ganzen Teich gespannteti Zeilen hingen zahllose Wim-
pel und Flaggen allerNationeu herab, so daß die
ganze Luft erfüllt war von buntem slatterndem Tuch,
was der Scenerie ein ungemein belebtes und festli-
ches Esiussehen gab. Trog— einer Kälte von 8 Grad
hatten sich gegen 1 Uhr Mittags die Tribünen mit
Tausenden von Zuschauern gefüllt, unter denen die
Damenwelt besonders reich und interessant vertreten
war. Rauschende Militärmusik verkündete den An-
fang des Turniers Die Preisrichtey 9 an der Zahl,
nahmen ihre Sitze ein, je 3 an 3 verschiedenen Sei« .

tkn der Arena, so daß jede Gruppe unabhängig ihr
Urtheil fällte Unter den Preisrichtern bemerkten
wir den Baron Wolfs von der Chevalier - Gurt-e,
den deutschen Consuh Baron Lamezan, den Kammer-
junker Mechelin u. A.

Als Erster lief in— die Schranken der Wiener
Sportsman DünsteL Mit mächtigem Schwunge
ans dem Hintergrunde heranfliegend in höchst ekstas
tischer Pose wie ein fliegender Merkur schwebte er
mit hoch erhobener Hand bis dicht an die Schranten
und leicht abschwenkend mit grüßender Geberde zog " «

er einen Riefenkreis um die Bahn. Und nun folgte
eine ganze Reihe von schwierigen unsd«leichten- Figu-
ren ohne Unterbrechung gefällig an einander geknüpft; » .
um schließlich in einen nach denKlängen der MusikJ

- getanstzen reizenden — Walzer und -eine--Kamarinskck1gzs;;
Laut« Bxszkfallssibegleitete».

sszzgzgekruexionenci2es-sWi-xee.Eiekü-:kt1e:s».qzkgrzi
Er

TEITHIEDILLIMEUVIEUIMEisrjssgsokkdgesStsssidctekevoikeoxilziidxiwsigbkTJ
VIII-««WITH-E « III« ils sssvsseålsssstszksslzisÆxs-eer es an: Tage zuvor vermocht-schaue; TNits-Sch;vi;å?szIrs«FTT;IJ 7-isErigkeit konnten sieh seine Produktionen dreist mit? desss ««

nen ? der. übrigen. Coneurrenten wessen, - an« Gesällige -

« seit und spielender Leirhtigksitik imssäneinanderreihen
der Figuren übertraf nistet-vielleicht sogar. Rächst



und einst vielleicht werden unseren Enkeln die neuen
Formen der Rechstsprerhung auch nicht tnehr genügen.
Hierauf appellirte der Redner an die anwesenden
Vertreter der dortigen Gesellschaft und bat sie um
ihre moralische Unterstützung bei Ausübung der schwie-
rigen richterlichen Aufgaben. Er seinerseits verspreche
im Namen der Richter, daß sie sich bemühen werden,
die Jnteressen der Gesellschaftzund unserer gemeinsamen
Heimath zu wahren. Man werde jeder Zeit bei
ihnen ein willfähriges Ohr finden, doch stets würden
Wahrheit und Recht ihnen als unverriickbare
Richtschnur« dienen. Nach Beendigung der Rede des
Präsidenten hielt der Protohierei der griechischsorthoi
doxen Nikolaiiftirche Kudrjawzew eine längere An:
spraehe und wurde eine Messe abgehalten. Darauf
serfolgte die Vereidigung der Ehrenssriedensrichter
nach evang- lutherischem und grieehischsorthodoxem
Stirne. Zum Schluß der Sihung trat eine Depa-
tation von Bauern vor, bestehend aus mehreren Ge-
meindeältestem in deren Namen der Gerneindeälteste
von Wöhma,. Ade Wenig, ein-e ErgebenheitsEldresse
nettes, in welche: der Freude über die Einführung
der neuen Institutionen Ausdrnck gegeben, zum
Schluß auch der Dank den alten Behörden für ihre
bisherige Thiiiigteit ausgesprochen wurde. Geschlosseer
wurde die Sitzuug mit dem Gesang der Nationalhymnr.

Jan Resv alvfind, den dortigen Blättern zufolge,
von dem gestrandeten Dampfer »T h a tin« an:
Mittwoch weitere 107 Ballen Baumwolle durch den
»Mir-nor« ans Land gebracht worden. Nach dem Ve-
richt des Eapitäns ist der Finnische Meerbusen nach
allen Richtungen hin mit Tr e i b e i z bedeckt, welches
allerdings bisher noch überwindbar ist.

St. Peter Murg, 14. Februar. Die Reichs-
ta gswah len in Deutschland stehen noch immer
im Vordergrunde des Interesses und geben immer
aufs neue Anlaß zu den verschiedensten Combinatios
neu über dies künftige Gestaltung der inneren Politik
Deutschlands. Die »Neue Zeit« meint in einer Be:
sprechsung der nunmehr vosllsiändig vorliegenden Wahl-
Ergebnisse, es sei durchaus verständlich, daß die
beiden Cartell-Parteien, in welchen die Bourgeoik
Tendenzen am meisten vorherrschteru nämlich die
Nationalliberalen und die Reichspartei eine so starke
Niederlage erlitten hätten. »Die Wähler aus dem
Lager der BourgeoiQ welche nicht streng conservati-
ven Tendenzen huldigen, haben es vorgezogen, ihre
Stimmen den Candidaten der liberaleren Partei, den
Deutschfreisinnigem zu geben, während die Arbeiter sich
den Soeialdemokraten zugewandt haben, indem sie
wahrscheinlieh der Ansicht waren, das; sie ihnen am
meisten dafür verpflichtet seien, daß Kaiser Wilhelm
die Nothwendigkeit einer« Verbesserung der Lage der
Arbeiter anerkannt hab« Auf die zukünftige Gestal-
tung der Dinge übergehend schreibt das Blatt:
»Der Regierung wird, wenn sie es für möglich hal-

ten sollte, mit dem gegenwärtigen Reichsiage zusam-men zu arbeiten, nichts Anderes übrig bleiben, als
häufig aus Compromisse mit dem Centrum einzuge-
hen, das gegenwärtig der ausschließliche Beherrscher
der parlamentarisehen Situation ist. Es liegt ganz
in der Hand Windthorskz diese Partei entweder ins
Regierungslager oder in das Lager der Opposition
zu dirigiren und erneut sich somit die Situation vom
Jahre ’"1887. Wir haben uns bereits früher dahin
ausgesprochen, daß diese Lage der Dinge unvermeid-
lith zu einer neuen Concentration der ganzen inneren
Politik in den Händen des Fürsten Bismarch dessen
Position noch jüngst für so erschüttert gehalten wurde«
führen muß.«

-- Am 13. d. Mts. besuchten, dem »Reg.-Anz..«
zufolge, Ihre Kais Majestäten in Begleitung
Sr. Kreis. Hob· des Großfürsten Thronfolgers des
Großfürsten Georg Alexandrowitsch und mehrerer an-
derer Glieder des Kaiserlichen Hauses die 18. Wan-
dewdlusstellnng von Gemälden in den
Sälen der Kreis. Akademie der Wissenschaften. Die
Allerhöchsten und Höchsten Herrschaften geruhten die
Gemälde über eine Stunde in Augenschein zu neh-
men nnd zahlreiche derselben anzukairfetn

— Nach der ,,Muen Zeit« werden gegenwärtig
Anordnungen zu einer-Beschleunigung des
Verfahrens im Reichsraih getroffen. Die
Verzögernng bei Erledigung der Entwürfe hatte da-
rin ihren Grund, daß die letzteren dem Reichsrath
vorgestellt wurden, bevor sieh noch die übrigen Ref-
sorts zu denselben geäußert hatten und der Reichs-
rath daher häusig Monate lang auf diese Gutachten
warten mußte, um schließlich nicht selten das Pro-
ject dem Autor desselben zur Unterbreitung reto»urni-
ren zu müssen. — Von nun an soll kein Project
dem Reichsrath mehr zugehen, bevor die in Frage
kommenden Ressorts sich darüber geäußert haben.

-- Am 13. d. Mts verstarb in St. Petersburg
einer der ältesten Beamten des Ministeriums des
Innern, das Mitglied des Conseils desselben Wirkl-
Staatsrath Leo P e r o w ski. Der Verstorbene diente,
nach den ,,Nowosti«, seit 1831 und wurde im Jahre
1862 WirkL Staaisrath Perowski stellte in seiner
Person die lebendige Chronik seines Niinisteriums vor
und war einer der ältesten Beamten des ganzen Ci-
vil-Ressorts überhaupt. Außer dem Ehrenzeichen für
Lcjährigen tadellosen Dienst besaß der Verstorbene
noch die im April 1863 und im August 1865 ge-
stifieten Ehrenzeichem L. Perowski entstammte einer
adligen Familie des Gouv. Tauriem

—- Der Theilnahme der Geistlichkeit an der Er-
richtung eines orthodoxeir Te mp els a m F u ße
des Vulkan im südlichen Bulgarien hat ihren
Ausdruck gefunden in einer Beisteuer von.165,7s0.
Rbl., was nach der ,,Neuen Zeit« mehr als ein
Drittel aller Beiträge ausmacht.

—- Jn den Eisenbahn-Verwaltungen
des Zarthnms Polen ist die Frage angeregt wor-
den, einige DienftfunetionenFranen anznvertranety
in so weit natürlich, als das Ministerium der We-
geeommunieationen nichts dagegen hat. Zu diesem
Zwecke verständigen sich die Bahnverwaltnngen unter
einander, roelche Dienstzweige namentlich Frauen an—-
vertraut werden könnten nnd wie groß der Procent-
sah an Frauen im Verhältnis zum ganzen Dienst-
Personal fein könnte. Wenn das Project realisirt
werden sollte, werden Wittwen und Töchter ehemali-
ger Bahnbeamten den Vorzug haben.

Jn Moskau wird nach den »N. D.« ver dem
Bezirksgericht demnächst wieder einmal ein Skopzem
P r o e eß zur Verhandlung kommen. Angeklagt find
sechs Frauenzimmer, darunter drei, die eine Band·-
weberei in dem benachbarten Bogorodskoje hatten
nnd ihre Arbeiterinnery junge Banermädchem zum
Beitritt zu ihrer Secte verführtetr. Die Zahl der
Zeugen soll sich anf mehr als 40 belaufen.-

Aus Ssimferop ol wird der »Wer-en Zeit«
gemeldet, daß an der ganzen Küste Siür me fnrchts
bare Verheernngen anrichten. Jn Jalta istder Lan-
dungsplatz zerstdrt wordeny

, politische: case-send:
Den U. Februar (l. März) 18902

Das Ereigniß der verflossenen- Woche bildeten die
Deutschen Reichstagsivahlew Sie beanspruchen zu-
nächst eine eminente Tragweite für die innere Ent-
wickelung Deutschlands, dann aber auch eine mittei-
chende internationale Bedeutung, sofern die Sachlage
innerhalb des großen Militärstaates im Centrum
Europas nothwendig auf die internationalen Verhält-
nisse zurückwirken muß —- selbst abgesehen davon, daß
gerade» bei diesen Wahlen ein rein internationales
Moment, die socialdeniokratische Bewegung, eine so
hervorragende Rolle gespielt hat. Darum hat man
sich in Franlreich wie in England und allen politi-
schen Centren aufs lebhafteste für diese Wahlen in-
terefsirt und die Börsenplätze haben deutlich genug
ihrer Spannung Ausdruck gegeben, find doch die
Course der leitenden Papiere und Werthe so rasch
auf- und abwärts gesprungen, wie man es sonst wohl
nur in sog. »kritischen Zeiten» zu erleben pflegt. —

Jn die Wahl-Betrachiungen mischten fich ja auch so
manche andere Dinge, wie vor Allem die Gerüchte
von dem Rücktritt des Fürsten Bismarck
als preußischer Minister-Präsident, ja auch als Reichs-
kanzler. Nach der neuesten Meldung wird er »vorab«
auf seinem Posten bleiben, und zwar im Hinblick auf
den Ausfall der Wahlen. Einerseits mag diese
Meldung die öffentliche Meinung in Deutschland ja
gewiß beruhigen, andererseits aber zeigt ste auch,
welche Bedeutung man dem Qlusfall der Wahlen bei-

legt: die Zeiten find solche, daß Fürst Sieg«
trotz feiner großen Entlastungsbedürftigkeitz am i«

des Staatsschiffeö nicht entbehrt werden kann» «;

Jm Uebrigen scheint in den maßgebenden Kreis«allmälig eine kaltblütigere Auffasfzw Es«
der Situation Platz zu greifen. Das OF»des Fürsten Bisrnarck meint sehr gelassen, am; M» »st-
sich auf eine Situation einzurichten, wie sie i» g« fJahren 1884——87 obgieswaltet habe, d. h. auf g»
uliraniontansconferoative Majorität, wo ja cuxch Mk—-gerade das« Sehlinmifte des Schiimmen eingxtxzgwksei. Von anderer Seite« wird im Hinblick auf s« i—
Steigen— versoseialdemokratifcheuzkwfauf eine Reichstagsäidede des Fürsten Bismarckvom Jahre 18842 verwiesen, wo er meinte: ,,Jchpg,
über diese Vergrößerung: (der Socialdernotknqfz »-
garnicht unglücklichx Je größer dieZahsfpsp
foeialdemokratischen Abgeordneten wird, desto M, »
wird ihnen die Ehrenpflicht obliegen, doch »b·a1d mit
positioen Plänen hervorzntreten und zu sagen, U«
sichs in ihren Köpfen— die Zukunft der Weit und die«
Verfassung gestalten. . . Sie find jetzt As, das zip-ji«;
Dutzend haben fie also; ich will ihnen d«
dritte geben! Wenn sie aber 36 sind, www,
ich mit Sicherheih daė sie ihren vollen Oper-stieg« "

plan zur Verfassung, wie sie« fein soll, entwerfe, -
sonst glaube ich, ste können nichts. weiterhin)

»,

·J-chs- möchte zur« Beruhigung aller Derer —- zu neu«
ich sticht gehöre —- die die Soeiaildemokratie als»
größte Schreekbild der Zukunft betrachtet! —- fg
möchte zur Beruhigung aller dieser sagen: wenn die«
Herren erst nritpositiven Plåinen herauskommen, w
den sie viel zahacer werden als fie find, auch Wh-
rer Kritik, und die Zahl ihrer Anhänger wird fis
ganz außerordentlich lichten» Ich wollte, wir» thun«
ten ihnen eine Provinz! einräumen und ihnen is;
Entreprife geben: ich Monate« fehen, wie sie« virus-
fchaftenz dann würde die Zahl ihrer Anhänger fich
lichten, vielleicht Tiber den Bedarf z. denn vie
Soeialdeniokratie ist so, wie sie ist, doch tin-aner- eins«
erhebliches Zeichen, ein Menetekel für die befifender
Classen dafür, daß nicht Altes fo iß, wie es fein
follte, daß die Hand zum Bessern angelegt werden.
kann, und insofern ist ja die Opposition, wie des
Herr Vorredner sagte, ganz außerordentlich
Wenn es keine Soeialdenrokraten gäbe, und wenn
nicht eine Menge sich vor ihr fürchtete, itviirden dir
mäßigen Fortschritte, die wir überhaupt in der So«
cialreform bisher geniacht haben, auch noch« nichtexis
stiren (Sehr riehtigi bei den Sorialdemotratenx und
insofern ist die Fu rcht vor der Socialdenrotiaiir
in Bezug auf Denjenigen, der sonst Lein Her; für
feine armen Mitbürger hat, ein ganz nühliches Eli«
ment." i

Jn Bezug auf die Stich Wahlen ist est puri-
ner Einigung zwifchen N ationalliberaien

Lebedew gefielen am meisten, die beiden Helsingforsey
Katani und Saugt-en, Lesterer besonders durch eine
überaus temperamentvoll und graziös getanzte Ma-
zurka. Die Brust ganz bedeckt mit Anszeichnungen
(ioir zählten gegen 12 silberne und goldene Medaillen
und andere SiegerZeicheUJ bildete dieser noch
jugendliche Lliufer wohl die sympathischste Erschei-
nung; man sah ihm die freudige Lust an, die ihn
beseelte beim Dahinfliegen auf stahlbeschwingtem Fuū
Nicht wenig unterstüßt wurde der ästhetische Eindruck
der Eiskünsilers durch die kleidsame, eng anschließende
schwarze Tracht mit hohen Kniestrümpfen nnd kleiner
Pelzmühez nur die Wiener erschienen in weiter Klei-
dung mit hohen Stiefeln. —- Gegen 3 Uhr erreichte
diese Nummer des Programmes ihr Ende und um
gleich das Resultat vorwegzunehmem so erhielt auch
heute wieder Lebedem die goldene Medaille —-

diesnial mit mehr Berechtigung als Tags zuvor.
Ihm, als dem Inhaber von 3 goldenen Medaillety
wnrdedamit auch das Ehrengeschenk des Clnbs, das
Tritt-Horn, zu Theil. s

Nach einer Pause, während welcher das srierende
Publikum die warmen Busseträume des Clubgebäus
des stürmt» folgten die beiden Schlußnummern des
Turniersx gemeinsames Laufen zweier Herren und
Znsammenlausen eines Herrn mit einer Dame.

Im gemeinsamer: Laufen concurritten 2 Osten-
paare mit einander: die St. Petersburger Ketnitz
und Krewing und die beiden Wiener Dünste! und
Kayserj Während die St. Peteriburger sieh durch
große Exaetheit und leichten Schwung auszeichneien
und selbst die complicirtesten Figuren im Eonirelauf
absolut a. tempo ausführtery gleich als wäre der
Eine das Spiegelbild des Andern, waren die Leistuns
gen der Wiener zum Theil kühner und schwieriger
und vielfach ganz neu in höchst effectvoll dahinschwes
bendrn Gruppen und Posen zu Zweien Ihnen er-
kannte denn auch die Jnry goldene Medailleik zu,
den Petersburgern wurden silberne zu theiL

Die Schlußnnmmer des Programmes endlich
bildete das Dameuturnien Drei Petersburgerinnem
nach einander auftretend, bewarben sich um den
Preis. Zuerst Frl. Drushinin mit Herrn Jesuiten,
dann FrL Malmgren mit Herrn Ketnih und sei.
Dybko mit Herrn Helig. Bei diesem Damenlaufen
bildete dasslkriterium vor Allem Grazie und Eleganz in
Haltung und Bewegung. Bei allen dreiWaaren mußte
um: staunen über des große Repertoir an verhält-
nismäßig schwierigen Figuren, die allerdings zum
Theil schon in das» Gebiet der« Derrenfigureu gehät-

ten. Bald mit verschränkten Händen im Schlangen-
bogen dahinschwebend, sich vom Cavalier trennend
und im graziösen Bogen sich wieder findend, bald im
verschlungenen Contrelauh bald in walzerartigem
pas de den: oder in anrnuthigen Posen dahinschw-
bend, gewährten diese frischen Sportsmänninen ein
ungemein reizvolles Bild. Auch war die Entschei-
dung nicht leicht zu treffen, doch kamen immerhin
Grazie und Eleganz am meisten zur Geltung bei
Fu. Malmgren dank ihrer anmuthigen schlanken
Figur; Daher erkannte denn die Jury ihr die gol-
dene , FrL Drufhinin die silberne und FrL
Dybko die bronzene Medaille zu, während die be-
gleitenden Herren natürlich keinen Anspruch auf
Auszeichnung hatten.

Damit hatte das Turniey dessen interefsanteste
Momente durch mehrere Momentphotographen sixirt
worden waren, fein Ende« erreicht. Jn die frei ge-
wordenen Schrankem wo das Eis über« und über
mit den kunstvollsten Figuren bedeckt war, drängte
sich jetzt die Elite des schlittschuhlaufenden Publi-
kums, um auch ihrerseits» in schwungvollen Tänzen
ihre Bravour zu zeigen. Jn buntem Gewoge flogen
die Paare durcheinander und wer hier im Juffupow-
Garten die St. Petersburger Walzer tanzen gesehen
hat, dem erscheint jeder Tanz auf, dem Parquet wie
mühsame Frohnarbeit gegenüber der federnden Leich-
tigkeit und dem fliegenden Schwunge eines Eis-
walzerä »

Jnteressant und lehrreich bei diesem internationa-
len Eislauf Turnier (dem ersten derartigen in Nuß-
land) war der Vergleich der verschiedenen Schulen
in der Art und Weise« zu laufen. Ja schärfstem
Eontrast zu einander stehend, bildeteu die Schule
von Helsingfors und die von Canada die beiden
Extreme des Eislaufk Während die Helsingforser
ganz in der Pofe ausgehen, stets darauf bedacht,
beim Einschneiden einer Figur ins Eis die Bewe-
gung des Fußes mit einer möglichst gesälligety gra-
ziösen Haltung des« Körpers zu begleiten, verzichtet
der Canadier von vonherein auf jeden ästhetischen
Essen, mit völlig ruhiger Körperhaltung und gerade
herabfallenden Armen einzig auf eorrectes Einzeichi
neu der Figur bedacht; daher machte sein Laufen
auch einen durchaus trockenen, nüehternen Eindruck,
das große Publikum kalt lassend und nur den Len-
ner sravpirend durch die stupende Selbstverstäredlielk
seit, init de: er seine Muster tadellos ins Eis gra-

Jn Mitte zwischen jenenzbeiden Sxtreinen
Hebt dieeWiesner Male, auch nrehrs auf gefällig-

Haltung bedacht, während die St. Peter-bargst und
Stockholmer schon der Helsingforser Schule nahe

e en.st hUnzweifelhaft gebührt der ästhetifirendem posirens
den Richtung der Vorzug, wobei allerdings jede
Uebettreibung sich selbst rächt, indem die angestrebte
Grazie zur lächerlichen Carricatnr wird, wofür man
auf jeder Eisbahn lehrreiche Beispiele sehen kann.
Das unerreichte Muster in dieser Beziehung ist noch
immer der junge Helsingsforser B ojarinosy der
sieh arti unbekannten Gründen an diesem Turnter
nicht betheiligtr. Ein Adonis an Gestalt, vereinigte
er finnberückende Grazie mit einem unbeschreiblicher:
Ausdruck in den. Bewegungen zu einem ästhetischen
Gesammteindruch welcher Jedem unvergeßlich bleiben
wird, der ihn einmal laufen gesehen hat.

Aeneigfelirgte
In der vorigen Woche haben sich in Reval recht

seltsame Gäste gezeigt. Von einem Rudel Dam m-
hir s che, welches auf dem Lacköberge zusehen gewe-sen war, hatte sich, wie die »Hier. Z.« mittheilt, ein
junges Thier, eine Hirschkulz in die Vorstadt verirrt
und zwar in die Gegend der Narr-schen Straße, wo-
selbst es sogar in der Nähe des Russischen Marktes
erblickt worden war. Es gelang, das Thier in einer
Quergasse der Narvschen Straße einzufangen nnd
gegenwärtig ist dasselbe für den Preis von· etwas
über 10 RbL in den Besitz eines Einwohners un-serer Stadt übergegangen. — Fast um dieselbe Zeit
will man auf den Strandpfortemsinlagen eine Kette
F eldhühner gesehen haben, die indeß bald wie-
der davor-flog.

-— Ueber mehrere erfolgreiche Jagden aufRaubthiere berichten die einheimischen Blät-
ter. So sind nach dem »Fell. Aug« unter Eus e k üll
bei Fellin drei L u eh s e erlegt worden. Ferner wirdaus dem Ja m b ur g s ch e nKreise dem ,,Rev. Beob.«
über die Auffindung eines B ä renlag e rs geschrie-
ben, aus welchem die Bärin erlegt und drei Junge
ausgehoben wurden.

—- Jn Amsterdam ist das schöne Stadt-«
th eater, eines der schönsten Gebäude der Stadt
und erst im vorigen Jahre mit großem Kostenauswandemit schönen Bildwerken neu geschmücktz vollständig
a bg e br a nnt. Am 19. Februar wurde zu Ehrendes königlichen Geburstages ein specifisch nich-Häu-
disches Stück, »Die Rückkebr des ColonialsoldatenCausgeführt, dessen Schluß eine Tpotheose mit einem
Feuern-er! bildete. Wahrseheinlicb wird in lesterem
die Ursache des Unheils gesucht werden müssen, denn
wiewohl die in neuerer Zeit hergestellten Deeoratiw
nen durchaus mit Asbestsarben gemalt nnd die Bor-
hänge sämmtlirh mit Nbest getränkt sind, so ist dies
bei den retten, theilweise- noch ans dem vorigen Jahr-

hundert stammenden Der-Nationen, von welchen ver-i
schiedene hohen Kunstwerth besihen, nicht der Fall,
und es ist sehr leicht möglich, daß ein Funken dei
Feuer-nettes, der von Niemandem beachtet wurde,
sich in diese alten Decorationen verloren und hie:fortgeglimmt hat. Als das Feuer bemerkt wurde,
stand das ganze Gebäude in hellen Flammen. Die
schönen Bildhauergruppen stürzten in das prasselnde
Feuermeey nur der Kopf der Terpsichore steckt noch
auf einem Stock; Geschäftsbelcher und Casse konnten «
noch gerettet werden, sonst ist aber Alles vernichtet,
darunter eine reiche Musikaliensammlunsp die Thea-terbiblivthek (8- bis 9000 Wände) das gesatnmie
Archiv, alle Deeorationen und die den Schausvielerngehörenden Costüme und Kleider. Letztere find umso mehr zu bedauern, als Nichts versichert war, wal
auch von dem der Stadt gehörigen Gebäude gili,·
für welches bis vor zwei Jahren noch die Prämie
für die Versicherungssumtne von 500,000 Gulden
bezahlt worden ist.

—— EinRevolver-Redacteur. JnBev
lin ist nach fünstägiger Gerichtsfitzung am L. (21.)
Februar das Urtheil über einen Mann gesprochss
worden, der auch zu unserem Lande in näherer Be-
ziehung gestanden hatund auch hier sich eines übles!
Nachrufs erfreute: über den Redakteur WilhelmFriedensteim der zeitweilig in Libau ein!
Zeitung redigirte, häufig mit der Polizei in Couslict
kam, des Vertriebes falschen Geldes verdächtig w« ,
und schließlich aus Rußland ausgewiesen wurde. z»Wir haben es hier mit dem Typus der moralisch "
völlig vorkommenen Journalisten zu thun, der seiner!Erwerb aus der Eolportage schmntziger Anekdotemaus der frechen Jndiscretiom aus schamioser Ver«
leumdung zog. W. F. war Redacteur der ,,Jllust»rit-ten Reise-Leitung«, mußte aber, da sie den nöthig-UUnterhalt nicht abwars zu mehrfachen Betrügereteu
schreiten. Daraus gründete er sein Revoloerblait
»Neu-Berlin«, ein Organ, eigens aus das Erptksskn
von Geld berechnet. Es wurde Schauspielerm Re-
staurateuren und sonst Leuten von großem Bekann-
tenkreife oder von Ansehen zugestellt mit dem Bedeu-
ten, daß es, salls das Abonnement verweigert würde«
sich zu rächen verstünde. Und die Rache blieb aUch
nie aus, wenn Jemand so kühn war, das Abram-
ment abzuweisen. Die Olngriffe « waren meist so tm«
glaublich fchmutzig, daß ein großer Theil der Ver-
handlungen unter Ausschluß der Oessentlichkeit Mk-
sinden mußte. Trotz energischen Lengnens ist W. F«
nun doch endlich aus längere Zeit das schmukkskHandwerk gelegt: vorn Gerichtshof ist gegen ihU ««

As, Jahre Gefängniß nnd dreijährigen Ehtvttspst
erkannt worden.

—- Steigerung »WarummagstDu widest«
nit heirathen, eeati e Haft Du dem: rein- Likvs z»
wisse« —- .,O any, ich neb- Dich von ganzen: He!-zenz aber heirathen werd’ ich den Ziller Tons,
ich den noch mehr von ganzem Herzen lieb'!«

«
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und Jreisinnigen nicht gekommen. Die von
dem CartellsVerein für den l. und 2. Berliner
Wahlkreis ansgegebene Parole besagt: ,,Jm I. Wahl-
kkeise steht der conserv ativ e Candidat zur
Stichwshh wir bitten unsere Freunde, mit aller Ent-
schiedenheit für ihn einzutreten, und werden Alles
thun, was in unseren Kräften steht, ihn zu unterstri-
ßen Jm 2. Wahlkreise gilt es zu wählen zwischen
dem Freisinnigen und Socialdemotrateiu Der Ge-
danke, die Unterstützung des Ersteren von einer Ge-
gegenleistung in einem anderen Bezirk abhängig zu
machen, liegt nahe, ist aber unausführban Die frei-
stunige Parteileitung hofft im Gegentheil in
anderen Wahlkreisen auf die Stimmen der Sonat-
demokraten und würde lieber mit diesen Wahlbünd-
nisse abschließen Ein großer, Theil der freisinnigen
Wähler aber denkt anders: sie werden trotz etwai-
ge: Zusagen ihrer Parteisührer an die Socialdemokrm
tie ihre Stimme für die Ordnungs-Parteien abgeben.
Ju dieser Hoffnung und in der Grundanschauung,
daß Alle, die auf dem Boden der bestehenden Ge-
sellschastdordnung stehen, gegen Umstnrz und Anat-
chismus heutezusammenhalten müssen, bitten wir unsere
Freunde im 2. Wahlkreise, ihre Stimme unter Hintanse-
Zung jedes persönlichen Gefühles und jedes Partei-vor-
uriheils dem freisinnigen Candidaten zuzuwenden«
—- Das Centralcomitä der S ocialdemokraten
tust seine Anhänger unter folgender Parole zur
Stirhwahl auf: »Unsere Losniig muß sein: Nie-der
mit dem volksfeindlichen Cartelll Fort mit den Ver-
ewigern des SorialistenssGesetzesl Unter diesen Umstän-
den fordern wir unsere Parteigenossen auf, für den
Eaudidaten derjenigengegnerifchen Partei zu stim-
men, welcher die bindende Erklärung abgiebt, im
Falle seiner Wahl: I) gegen jedes wie immer gear-
tete Ausnahme-Gesetz, Z) gegen jede Verschärfung
der Strafgesetze, Z) gegen jede Vertümmerung des
allgemeinen, gleichen, direcien Wahlrechts zu stim-
men. Weigert sich ein Candidatz diese Erklärung ab-
zugeben, so ist unter Angabe der Gründe öffentlich
zur Wahlenthaltung unserer. Genossen aufzufordern.
Parteigenossent Wir geben Euch diese Losung nicht,
weil wir Gegendienste von anderen Parteien erwar-
ten. Nein, wir handeln anch bei dieser Parole, wieunser Parteiinteresse und das öffentliche Wohl uns
zu handeln gebieten. Frisch auf zu neuen Kämpfen,
zu neuen Siegen« ,

Für Wien hat der oesterreichische Finanzminister
die Regelung einer sehr wichtigen localen Frage in
iilngriff genommen: er hat am Freitag voriger
Woche zwei Gesetzentwirrfg betreffend die Regelung
der Wiener VerzehrungssSteuer vorge-
legt. Die Linien, innerhalb deren die städtifche
Lebensmittel-Steuer erhoben wird, sollen danachfehr
weit htnausgeschoben und eine namhafte Zahl der
bisher verzebrungssteuerpflichtigen Gegenstände künf-
tig steuerfrei werden. Durch die Vereinigung
und Stärkung der Gemeiudeverwaltung soll eine
weitere Kräftigung der Verbindung der Hauptstadt
mit allen Ländern und Nationen eintreten. Der
Oeseßentwurf bezeichnet einen bedeutsamen Wende·
punrt in der Haltung der Regierung gegenüber den
großen Gemeinden und ist insofern von weitgehender
politischer Bedeutung. Durch dieses Gesetz wird
der Hauptstadt die günstigsie Aussicht auf eine welt-
fiädtische Entwickeluiig eröffnet. Jn Folge dessen
begrüßte auch die Börse die Gesetzvorlage mit einer
namhaften Courssteigerung der Bauwerthr.

Von dem so großes Aufsehen erregenden Pro-
teß in W adowic e gegen Auswanderungs-Agen-
ten, der bereits seit einer Reihe von Wochen spielt,
haben wir. bislang nicht weitere Notiz genommen-
da» die Einzelheiten desselben schon ins Unendliche
führen. Der Process« geht nunmehr seinem Ende ent-
gegen. In: Tage der Schlnßausführungen des Staats:
anwaitss drängte sich ein zahlreiches und distirrgnirtes
Publicum im Gerichtssaalr. Der Vertreter der An-
klage, Dr; Ogniewski, führte u. A. folgendes aus:
»Der gegenwärtige Proceß hat ein Netz einer so
kunstvollen Organisation verbrecherischer Handlungen
aufgedeckh daß man über die Findigkeit und Präd-
siou der Ausführung staunen muß. Aus der Aus-
Wttlderung des Volkes wurde ein Gewerbs- und Er-
werbszweig geschaffen. Schon aus diese-n Grunde
kst der Proreß einer Beachtung würdig. Er hat
aber auch noch eine andere traurige Seite. Sagen—-
wir es gerade und offen heraus, daß der Wadowlcer
Ptoeesz gleichzeitig auch ein PurifieattonsiProreß ist.
Dieser Proceß hat uns irämlich gezeigt, wie leichtsogar in eine moralisch sonst gesunde Gesellschaft der
Keim der Corruption Eingang findet und wie der-
selbe destrueiiv aus die öffentliche Moral wirken kann.
Die KlausnersHerzsche Agentie hat die Spuren ihres
Zuges durch ein System von Corrnption gezeichnet.
Dkkfen Keim muß man bei Zeiten und gründlich
ausjäten . .

.« —- Das Urtheil werden wir wohlm den« nächsten Tagen bringen können.
Aus Paris läßt sich die ,,Köln. Z." unterm As.

d. Witz. melden: Das Gerücht von der geplanten Be-
Msdigung desperzogs von Orleans und der
HAECKEL-Antrag der soeialistischeit Abgeordneten hatU« Lsge wiederum verändert. Da das Begnadi-
sUUitc-Gerücht. von der republikantschen Mehrheitübt! aufgenommen wurde, traten die Minister gestern
UND-s Ist-Odem einer— von ihnen den Präsidenten der
RGO-bitt vonjdeis Stimmung der Kammer unterrich-Uk Nie, zu einer Berathung zusammen und beschlos-isltk demBegnadiguugkBesehlussekeine Folge zu

geben. »Ja Folge dessen wurde denn auch in Abrede
gesstellh daß ein solcher gefaßt worden sei, und Tirard
eiålärte dem radicalen Deputirten Maujan, daß der
Minssterrath sich noch nicht amnich mit dem Schimsal des Herzogs von Orleans befaßt habe. Am emp-
sinktlichsten trifft die Aenderung der Sachlage zwei-sellos den Herzog von Orleans selbst, der sich bereits
auf die Freilassurrg vorbereitet, alle Maßregeln zurAbreise getroffen und seine Rechnung in dem Restau-rant, das ihn mit Speise und Trank versorgt — siebelief sich beiläufig auf etwa 1500 Frcs für 14 Tage
— schon hatte begleichen lassen.

Jn Portugal hat der König zum Gedächtxiißseines Regierungsantritts eine Amnestie für Per-sonen, welche wegen politischer Vergehen und wegen
Widerstandes gegen die Staatsgewalt verurtheilt wor-
den sind, erlassen. »

Jn Seel-ten hat es peinlich berührt, daß eine
Anzahl von Zöglingen der dortigen St. S a va -

Erziehungsanstalh ihrer Nationalilät nachBulgaren, aber aus« dem türkisch en Niacedonien
stammend, durch den bnlgarischen Agenten
in Belgrad bewogen worden sind, nach Sofia über-
zusiedelm Der serbische Minister des Aenßeren hat
in der Angelegenheit an den serbischen Agenten in
Sofia eine Note gerichtet, deren Wortlaut nachfol-
gender ist: ,,Durch meine Depesche sind Sie ver-
ständigt worden, daß mehr als 20 St. Sava - Zög-
linge von hier plötzlich nach S ofi a abreisten, von
denen einige mit türkischeiy die meisten aber mit hul-
garischen Pässen versehen waren. Diese Erscheinung
wäre ohne Bedeutung, wenn sie aus eigener« Initia-
tive der Jünglinge hervorgegangen wäre, deun mit
Bedauern hat man die Ueberzengung gewonnen, daß
diese Zöglinge dorthin neigen, wo sie mehr materi-
elle Unterstütztrrrg erhalten. Dis: Thatsache aber, daßdie hiesige bulgarische Agentie die Zöglinge bewog,
nicht nur die Schule zu verIassen, sondern auch nachSofia zu gehen, nnd daß sie dieselben sogar mit
Päs sen versah, obzwar alle türkis the Untertha-
nen sind, giebt der Sache noch eine andere Wen·
dnng. Was für Patrioten aus solchen jungen Leu-
ten werden, wollen wir dahingestellt sein lassen. Die
ganze Agitatioxy alle Vorbereitungen hat der bulga-
rische Agent selbst geführt, er hielt mit den. Zöglin-
gen in der bulgarischen Agerriie nächtliche Berathutp
gen, verfaßte mit ihnen eine Adresse, in welcher die
Studenten erklären, daß sie Bulgaren seien und daß
Macedonien bnlgarisches Gebiet sei.
Wir wollen gern glauben daß die hiesige bulgarische
Ageiitie ohne Wissen der bnlgarischen Regierung vor-
ging, weil wir nicht glauben können, daß eine Re-
gierung ihrem ofsiciellen Vertreter solche unerlaubte
Mitte! gestatten könne. Sie werden, Her: Agenh
nach Erhalt dieser Note sich zu Dr. Stransky bege-
ben, ihm all' dies nnloyale Benehmen des hiesigen
bulgarischen Agenten zur Kenntniß bringen, und wir
hoffen, daß Herr Stransky mit seinem bekannten
Takt im Stande sein wird, zu erwägen, wie schlecht
solche Thaten auf die guten frenndschastlichen nnd
nachbarlichen Beziehungen einwirken können, die wir
immer bereit sind, in srenndschastlichster Weise zu er-
halten.« ,,G r U i c.«

Nach neueren Nachrichten wächst der kürzlich von
uns erwähnte Ausstand in Marokko schnell an,
unterstützt von Verwandten des Sultans, dessen Ca-
vallerie von sden Rebellen wiederholt geschlagen
worden ist. Die Karawanenstraßen nach Algerien
wie die Grenzgebiete sind in den Händen der Auf-
ständischetn Der Gonverneur von Algier entsandte
fliegende Colonnen zum Schutze der Grenze.

freuten
Schätzbare Ausschlüsse über ein vielsach angefeim

detes Erzeugniß der modernen Chemie ertheilte gestern
im Handwerker-Verein der Vortrag des Herrn Mag.
Thomson über «Fahlberg’s Saccharin.«Nachdem der Vortragende die Geschichte der Ent-
deckung des Saccharins, die Herstellung (aus Stein-
kohlentheer) und die chemische Zusammensetzung des-selben beleuchtet hatte, berücksichtigte er eingehend die
praktische Verwendbarkeit dieses Süßstoffes insbe-
sondere feine Wirkung aus den thierischen Organis-mus und sein Verhältniß zum Stärke- und Rohr-zucker. Der Vortragende constatirta daß von ver-
schiedenen Seiten angestellte gründliehe Versuche die
Unschädlichkeit des Saecharins für den nienschlichenKörper zur Evidenz erwiesen haben, und daß Saccharinkein Nahrungsmittel, sondern ein reines Genußmisp
tel ist, welches in derselben Quantität, in der es vom
Körper aufgenommen worden ist, auch wieder ausge-
schieden wird. Seines mangelnden Nährwerthes we-
gen kann es daher auch trotz seiner größeren Süßig-
keit und txotz seines geringen Kostenpreises den Rohr-
und Stärke-Zucker nicht ersehen. Der Vortragende
erwähnte zum-Gewiß, daß der Consum von Saccba-rin in vielen Ländern theils sür einzelne Be-
triebe, theils überhaupt verboten sei, aber nuraus wirthschaftlichen und fiscalischen Gründen
(unr die Zucker-Jndustrie zu Mühen) und sprach sichzu Gunsten einer Anwendung desselben aus, na-
mentlich als Zusatz zum Stärkezucker zur Erhöhung
der Süßigkeit desselben, nur müßte in je de m Falle,wo ein Nahrungsmittel mit einer Beimengung von
Saccharin in den Handel gebrachtiwird das Publi-cutn durch eine besondere Marke davon in Kenntnißgeseht sein. — An den Vortrag schloß sich eine leb-
hafte Debatte mit mehrfachen Anfragen an den Vor«
tragenden um erläuternde Aufschlüsse ——-r.

Die temporäre Session des Rigaer Be-
zirksgerichts hieselbst hat mit dem gesteigert
Tage ihren Abschluß gesunden und heute haben, wie

wir hören, die Mitglieder des Gerichts Dorpat
ereits verlassen. Der allgemeine Eindruck ist der,

daß das neue Gericht schneidig und scharf vorgegan-
gen ist— Die große Mehrzahl der verhandelten Pro-cesse bildeten geringfügige Sachen, namentlich wegen
Beamtenbeleidigung (auf diese Klagen hin wurden
in säuuntlichen Fällen die Angeklagten schuldig ge-
sprochen) und Diebstähle mit Einbruch. Auf einige
der charakteristifchesten Verhandlungen dieseHSessionkommen wir demnächst zurück.

Unseren Hinweis auf das morgen siattfindendeC o n cert haben wir insofern zu vervollständigem
als wir in demselben nicht nur die Bekanntschaft der
liebenswürdigen Sängerin Frl. Melita Lucasniachen werden, sondern auch die von Frau Marie
S ch e rwin sk y , « einer Schülerin Rubinsteiii’s.
Auch über die Letztere liegen uns in Rigaer Blättern
sehr günstige Urtheile vor, die ihre technische Bil-
dung und ihren sachgemäßen Geschmack hervorheben.»Wir müssen bekennen«, lesen wir in einer Concert-
Besprechung der »Z. f. St. u. Ld.«, »daß Frau
Scherwinskih im letzten Jahre nach jeder Hinsicht be-
deutend gevortheilt hat. Sie verfügt namentlich
über ein gleichmäßiges, zartes Piano, auch in schnel-len Passagen, über eine gründliche Technik, obgleich
nicht alle Schwierigkeiten gleich gut gelangengund
einen hübschen Anschlag. ungerechtfertigt überstürzttratcn jedesmal die Abschlüsse des Walzerthema in
»valso bri1lante« von Joseph Weniawsky hervor.Bewnndern aber müssen wir Frau Scherwinsky in
ihrer Kraft und Ausdauey welche bis zur vorletztenNummer des Programmes vorhielten.« —- Wünschenwir den beiden Künsilerinneii auch hier in Dorpat
für ihr Concert den besten Erfolg.

Ueber das dieser Tage in der Berliner Sing-Aka-
demie stattgehabte Concert unsere: Landsleute R. v.
Zunilliühlen und Hans Schniidh über wel-
ches wir gestern soc-richteten, liegen der ,,Z. f. St. u.
Ld.« Original-Nachrichten vor. Der Erfolg der Con-
certgeber war ein geradezu glänzender. Den Saal
füllte. bis auf den legten Platz ein Publicum, das
durchweg den ersten Gesellschaftskreiseti der Residenzangehörte. Vom Hof war, trvtz der noch»a1idauer.n-
den Trauer, die Princeß Victoria erschienen, die,
gleich der ebenfalls anwesenden Fürstin Bismarck,
dem Concert bis zum Schluß beiwohntck — Am
Abend vorher hatte Herr o. Zur-Mühlen die Ehre,
mit seinem Begleiter ins Palais zur Kaiserin
Friedrich befohlen zu werden, wo die Herren bis
gegen zwei Stunden im intimsten Kreise rnuficirendurften nnd sich liebenswürdigsten: Aufnahme seitensder Kaiserin-Wittwe und der Prinzesfinnen zu er-
freuen hatten. -

Von nnserenieikiheimischeii LustjpieLDichter Ali-Z;-
ander v. Freytag-Loringhoven wird, der
,,Z. f. St. u. Ld.« zufolge, in nächster Zeit zu einem
wohlthätigen Zwecke ein neuer einactiger Schwank»Der Rittmeister« aufgeführt werden. HerrAlexander v. FreyiakpLoritighoveii ist übrigens nicht
das einzige Glied feiner Familie, das sich den Musen
ergeben hat. Eine seiner Schwestern hat soeben in
Weimar ein großes Oelgemälde ,,Fifcherhictte am
Strande von Riga« ausgestellh über welches sich die
dortige Kritik sehr anerkennend äußert. Namentlich
wird der Unterhauch gerühmt, welchen FrL v. Froh--tagssoringhoven ihrem Strandbilde zu verleihen ge-
wußt hat, der als das Localcharakteristifche em-
pfunden wird und mit der Frische der Unmittelbarkeit
berührt.
Unbestellbare Vriefe im Dbrptschen

Kreis -Postcomptoir.
l) Wegen unzureichender Adresse oder Nichtaufssindung der Adressatenc a) Recommandirte Brief«Anton Paschkiewitfch-Dorpat; Marie Seep-Dorpat;

Rudolph WillmanmDorpatz Christophor Arwadurows
Sotschix b) Einfache Brief« Johann Lezius (-ohne
Ortsangabek Feodor NikitimDorpatz Jaan Palla-Dorpat; Jofephiiie Proschek-Dotpat;A. u. O. Schu-ler-München; Channe Rabinowitfch-Worni.

Btwlirxr Durchsicht-kn-
Univerfitäts-Kirche.

Au: Sonntag Jnvocavib Hauptgottesdietrst um
11 Uhr. Predigerx Prof. Dr. v. Oettin g en.

Am Ende des Gotteödietrstes im Auftrage des
gonsistoriirms Collecte für das Blinden-Institut in

tga.
Nachmittagsgottesdienst um 6 Uhr.

Predigerx stuci. theol Beh nin g.
Am Mittwoch, Bußtag, Hauptgottesdienst mit

Beichte und Abendmahlsfeier um 11 Uhr.
Predigerr Hoerschelmanm

Meldungen zur Communion Montag u. Dinstag
von 4--5 Uhr im Pastorat.

St. Johanuis-Kirche.
Am Sonntage Jnvocavit: Hauptgottesdierist um

10 Uhr. Predigen Oberpastor W. S chwarkNachm IN, Uhr Kindergottesdienst
Prediger :- Pastor-diaa. S eh w a r Z.

Mittwoch als am Bußtaget Hauptgottesdienst
um 10 Uhr. Predigen Oberpastor S ch w a r H.

St. Marien-Kirche.
Am Bußtage, d. 21. Februar, deutscher Gottes-

dienst mit Beichte und Abendmahlsfeier um 12 Uhr.
Predigen Paul Willigerodr.

Anmeldung zur Communion Tags zuvor von
10—12 im Paftorah

Am Sonntage Jnvoeavit: Estw Gottesdienst mit
Abendmablsfeier um 9 Uhr.Am Vorabend des Bußtagesx Estnischer Gottes-
dienst um 4 Uhr mit LiedekzettelnAm Bußtage eftnischer Gottesdienst um 9 Uhks

Usgm Sonnabend: Estw Beichtgottesdrenst um
3 r.e Beginn der allgemeinen deutschen Confirmaudeip
lehre Montag, d. W. Februar, 10 Uhr »Vormittags
für die Jungfrauen und 4 Uhr Nachmittags für die
Jünglinge. ·

Anmeldungen im Paftotat und Küstorat

St.Petri-Kirche. z»As: Sonntag Jnvocavih Estnxtcottesdkeisst um
10 U r.

Am Da× und Bettagu Estir. Gottesdienst um
10 Uhr.

Esdteuiijtr.
Frau Auguste Therese Pa g elfen, geb. WackG

—1— im 61. Jahre am 12. Februar zu Rigm »

Ehenv Prosector am anatoar.Jnstitut zu Dorpat
Dr. used. AdamWikcze mski, f 10. Februar zu
Berlin. « "

Studircnder des Rigaer Polytechnikums Adam
G orecki, i— 13. Februar zu Rigm s

Peter Ring s
, i· im 77. Jahre« am 14. Februar

zu Rigcp . s
U e n c it e P a It.

B e rl i n
, U. (15.) Februar. Der Kaiser« warvon Vormittags 10-Uhr ab in der Sitzung der

StaatsrathMAbtheiiungen zugegen.
P e st, 27. (15.) Februar. Die Situation im

Parlament ist äußerst gespannt, da die Opposition
die Angriffe gegen Tisza fortsetzt Eötvös fordertedie Auflösung des Reichstages in der Voransfichih
die Opposition werde den Wahlkampf siegreich be-
stehen.

L o n d o n, 27. (15.) Februar. Marqtkis Sa-
lisbury empfing heute Nachmittags den Besnch des
Grafen Hatzfeldh der ihm eine formelle Einladung
zur Berliner Arbeiterschutz - Conferenz überreichte.
Wie das ,,Burenn Reuter« erfährt, ist in dem der
Einladung beigefügten Programm gar sticht die Rede
von einer Beschränkung der Arbeit der Männer, es
handelt sich nur um Erleichterung der Frauen: und
Kinder-Arbeit und um die Sonntags-Arbeit. .

Wiege-inne
der Nordischen TelegraphensAgeriiu

St. Petersburg, Freitag, 16. Februar. Die
heute publicirte Gesetzessanimlung enthält ein Aller-
höchst befiätigtes ReichsrathMGutachteri über die Ab«
änderung der Bestimmungen für die Erledigung von
Agra» und SeroitubAngelegenheiten der Kronsgüter
in den Ostsee - Gouvernements. und eine Verfügung
des Jipstiznririisters über die Griinduiig einer beson-
deren KrepostDlbtheilung in Winden-i. »

Laut einer Publicatiori in derselben Gesetzessairrnii
lung sind die Abiinrientender Kais russischen Uni-
versiiiiten berechtigt, ein Jeton zu tragen, dessen Beseh-
nung, resp. Beschreibung beigefügt ist. ·

Dem Vernehmen nach wird in Sosnoivice eine
große Kohlengrnberr - Gesellschaft unter der Firma
»Rnssische KohlengrubemGesellschaft in Somit-wire«
mit einem Capital von 129s4 Will. in Gold gegründet.

» Wien, Freitag, 28. (16.) Februar. Nach ei-
ner officiösen Meldung ans S o fia beabsichtigt
Stambulorm demnächst beiden Mächten Schritte zur
Anerkennung des Prinzen von Cvburg zu thun.

St. Pe te r s bn r g , Sonnabend, 17. Februar.
Der »Nuss. Juba« veröffentlicht ein unterm 31.· v.
Mts. Allerhöchst bestätigtes ternporäres Neglernent
zur Bildung von Reichswebr-Cadres. Dieselben wer«
den durch riichi weniger als 2 Untermilitärs der zu
fortnirenden Compagniiy Batierie oder Ssotnie ge-
bildet und stehen unter dem Befehl des Kreis-Miit-
tärchefsz diese Untertnilitärs beaufsichtigen das Eigen-
thum der Reichswehr - Abtbeilringen und instruiren
die zu Uebungen einznberufenden Landwehrleuie l.
Kategorie.

Berlin, Sonnabend, 1. Mär; (17. Febr.).
Wie verlautet, wollen die Regierungen sich ohne -ein
SocialistewGesetz behelfen und wird der Reichstag«
falls er dieses Gesetz nochmals ablehnt, nichtaufges
löst werden.

Konstantinopeh Sonnabend, I. März
(17. Febr.). Der Patriarch von Armenien überreichte
der Pforte eine Biitfchrift behufs Einführung der
im Berliner Traciat vorgesehenen Reformen in Ar-
meniern «

Tgstggswysifizex kzsnksberwj
St. gkzexecsbnrgex Bdrfe,16.Febc-.-1890.
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. . .
. 720

» » Fvßenxrustichen Eisenbahn-Sei« 282 Ins.
,-, » Viinsb tlpsvjet

» . . Ast«Lenden; de: Fondstwkses ß i l L

B e rlinss s: Bd r« se, 28.(16.)Febtuak1890,
100 RbL pt. EN- . . . . . . . 221 Ratt. 60 Pf.100 sitt. pr. U m· . . . . .

. . 221 Ratt. 25 Pf.100 sitt. pr- Ultimo nächsten Monat« . 221 Ratt. —- Pf.Tendenz für kussiiche Wettbe- sitt.
Verstand-titsche: Diensten« Sand. A. hattest-taki.

M« Reue Dörptsche Leitung. 1890.



JU41 Resue Dörptsche Zeitung. 1890.

« -«Ooo—--—« »
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Hi e icer r me a n: irasse r 7gtrn Hi? ,Yc.lnoeH A.
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Billet-Verkauf zu den gewöhnliF »
CÜCJV TJISCV IV c« I» slskcWis s Äloxzqckok-stk, 8 kann sieh melden am 20.» d. Its. im m] alle« G7b!nden) und gar«
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Ausgabe um 7 Uhr Moos.
Die Expeditiou ist von 8 Uhr Morgens
hie 6 Uhr Abends, ausgenommen von

l--Z Uhr Mittags, geöffnet.
Spkkchst d. Reduktion v. 9-1I Vorm.

Zccis vhtte Zustelluug 5 NbL S.

M« Zttstellungx
in Darm: jährrich 7 Not. S» halb«

jährlich 3 RbL 50 Kop., viertel-
jähtlichf 2 Abt» nronatlich 80 Kops

uach ostwärts: jährlich 7 Abt. 50 K«
halt-i. 4 Rbl., viertelj. 2 Rbtsö K

I un a h Ia e d er Sn i e t a te bis 11 Uhr Vormittags. Pteisjür die fänfgespaltene
Kpcpsdzeile oder deren Raum bei dreimckliger Jnsettion ä 5 Ist-pp. Durch die Ppst

eingehende Jnjerate entrichten 6 sey. (20 Pfg.) für die Kotpuszeilr. Fünfundzwanzigster Jahrgang.
Die Abonnemejitkhselilhießejs in Dotpat seitdem letzten Mo—tkk«tstage, answärts mit den: Sechlngtaqe der JahresiQnartaleg It. März, so. Juni, so. September, It. December.

Absnuetuents nnd Jus-rate vermitteln: in Rigas H. Laugen-is,
staunten-Butsu; in Felliue E. J. Kaum« Bucht» in Werke: It. Vielkoiss
VUchhq in Wall: M. Rudolfs Bucht-«; in Reven- Buchh. v. Kluge E- Ströhw

— Inhalt.
Inland: Dorf-at: Zufrieren der heissen. Vom Cu-

kator. Vom Justtzminrsten Personal-Nachricht. Steinkoblew
Jst-pur. Zellen: Persvnk1l-Nschticht. steige: Stadien—-
»k,nekm-Sihung. Gerichtlrche Pnblicationesn Stipendien.
Lauvohnx Mauting f. Kokenhuseru Pupip-
Wskhn Estlan d - Watdschuh-Comice. Revalx Wahr»
Wksenberxp H. Brzesinski f. Mitau:Stadthauot.
Lib an: Hafenban Hafekpslbgabem H asenp otb: Sag.
pkxksipkn St. Pe ters bu ra- Vom Allerhdchsten Hofe. T«-
geechtonit M o sk a u: Brande-

Pplitischer Tagesbericht
Zeiss-alles· Neueste Post. Telegrammr.Coutgs

beseitigen-u· Aus dem Leben Elisa's von der Recke. I11.
Mannigfaltiges
———————....-.

Inland
Dorpat, Ist. Februar. Die Hoffnung, das;

unsere Hafen in diesem Jahre dem Ansturme des
Winters widerstehen und der Navigation und dem

Handel keine Hemmnisse in den Weg legen würden,
ist nicht in Erfüllung gegangen. Vielmehr sind in
den letzten Tagen zahlreiche ungünstige Nachrichten
eingetroffen. «

Zunächst wird, wie wir den Rigaer Blättern ent-
nehmen, aus B o lderaa gemeldet: Quer uber das
Seegatt treibt von Osten nach Westen mehrere Fuß
dick zusammengeschobenes Schlammeisz weiter seewärts
ist fast gar kein Eis sichtbar. Bis zur Aenderung
der Windrichtung oder bis zum Stehenbleiben des
Eises können Dampfer weder ein- noch ausgebracht
werden. — Aus D o m e s n e e s war schon am
Donnerstag Nachmittag depeschirt worden, daß Dam-
pser nicht mehr durchkommen können und dieiPassage
vollständig gesperrt sei.

Aus R e v al liegt eine ähnlich lautende Mel«
dung vor. Wie die dortigen Blätter inittheilern ist.
der ganze Meerbusen mit schwerem Treibeise besetzt
und von Revelstein nach allen Himmelsrichtungem
so weit das Auge reicht, kein offenes Wasser zusehen.
Zwei am vorigen Freitag von Reval ausgegangene
Dampfer stießen beim Versuch, durch die Nordpassage
offenes Wasser zu erreichen, zwischen Wulf und Nar-
gen auf eine solide Eisdecke von gegen 9——10 Zoll
Dicke, welche sich, so weit das Auge reichte, ununter-
brochen ausdehnte Da dieses Eis für die beiden
Dampfer zu schwer war, sahen sich beide Capitäne
genöthigt, wieder in den Hafen zurückzukehren. —-

Von Helstngfors aus ist schon seit 9 Tagen kein of-
fenes Wasser zu erblicken gewesen. —- Auch der so
widerstandsfähige Hafen von B altisch p o rt hat
der Kälte seinen Tribut zahlen müssen: die Rhede ist
bis Packerort festgefrorem von da ab allerdings frei.

Zugleich mit den baltischen Häfen unterliegen
auch die Südhäfen der Eissperrr. JnOdefs a
ist, wie die «Odess.kZ." mittheilt, in den letzten Ta-
gen in den Hasen und in die Rhede eine Masse

Treibeis angetrieben worden, welches bei zieuilich
starkem Froste zu einer compacten Eismasse zusammen-
fror, so daß der Hafen und die Rhede völlig zuge-
gangen sind. Der Ballastdampfer der Russischen
DampffchifffaIRS-Gesellschaft war beunihh eine freie
Wasserstraße aus dem Hafen hinaus herzustellemwas ihm jedoch— nicht gelungen ist. ——- JnKertsch
ist nach einer Meldung der ,,Nord. Tel.-Ag.« eine
Menge Eis aus dem Asowscheit Meere angetrieben
worden, so daß sich eine förmliche Eisstopfung auf
20 Werst hinter der Festung gebildet hat.

Der Curator des Dorpater Lehrbezirks, Ge-
heimrath Kapustiry ist nach dem ,,Grashd.« am
15. d. Mts wiederum in St. Petersburg einge-
Hoffen.

— Wie die ,,Neue Zeit« erfährt, wird der Ju-
stizminister N. A. M an a sf e! n , welcher, wie wir
bereits meldeten, eine Urlaubsreise ins Ausland an-
treten wird, nicht durch den WirkL Geheimrath Frisch,
sondern durch den Gehilfen des Justizministers P. A.
Mark o w vertreten werden.

—- Der »Es. f. St. u. Ld.« szufolge ist Pasior
Oehrn zu Wendau als Pr opst des Werroschen
Sprengels bestätigt worden. — -

-— Der »Reg.-Anz.« veröffentlicht die Regeln
hinsichilickxderZufammenstelluirg, Publication und Ein-
führung, sowie der Abänderung der russischen E i f e n»-·
bahn-Tarife, welche zur allgemeinen Anwendung
eingeführt worden waren, unter Hinweis auf die
dabei zu beobachtenden Termine Diese Regeln treten
an die Stelle der in Nr. 31 der Sammlung der Ge-
fetze und Verfügungen der Regierung fürs Jahr 1889,
Art. 276, publicirten.

—— Rußlands SteinkohlemJmport ist
in der Zeit vom I. Januar bis zum Z. d. Mts. im
Verhältniß zum entsprechenden Zeitraum des Vor-
jahres ganz bedeutend zurückgegangem Es sind aus
dem Auslande nur 1,730,859 Pud Steinkohlen ge-
gen 4,438,440 Pud im Vorjahre eingeführt worden.

In F ellin ist, dem ,,Reg.-Anz." zufolge, der«
Livländische Landrath Baron N o I ck e n der Stel-
lung eines Präsidenten des Schuleollegiums des Fel-
linschen Gymnasiums auf sein Ansuchen enthoben und
an seine Stelle der Livländifche Landrath v. Stryk
in diesem Amte bestäiigt worden, gerechnet vom 25.
October 1889 an.

Jn Rig a findet am Montag, den 19. d. Mis-
eine außerordentliche Sitzung der Stad t verord-
neten-Versammlung statt. Auf derselben
sind nach dem »Rish. Westn.« zu erledigen ein An-
trag des Livländischen Gouverneurs über die Abtre-
tung eines städtischen Grundstückes zum Bau eines
Gebäudes für das FriedensrichtevPlenuny ferner die
Wahl eines StadtambGliedes an Stelle des Stadt-

raihs A. Hillney die Wahl des Vorsitzenden des Ri-
gaer Waisengerichts und Anderes mehr.

-— Zur Publication der gerichtlichen
Bekan ntm ach u n ge n in Rigaschreibtder «Rifh.
Westn.«: »Bisher erfolgten sämmtliche Bekanntmach-
chungen der örtlichen Gerichte in der »Rigaschen Zei-
tung«. Mit dem Aufhören derselben waren in die
Rechte dieses Blattes die »Z. f. St. u.Ld.« und das
»Rigaer Tageblatt« eingetreten. Seit Einführung
der neuen Gerichte werden nun, wie uns mitgetheilt
wird, genannte Publicationen im «Riih. Westn.«
und in der »Düna-Z.« erfolgen. . « «

. —- Von St. Majestät ist die Errichtung zweier
Stipendien bei der Rigaer Stadtsehule der Kai-
ierin Katharina I1. ans den Zinsen eines Capiials
von 1000 Rbl., das von der 3. Rigaer Gesellschaft
gegenseitigen Credits gestiftet worden, Allerhörhst ge-
stattet worden.

Aus Laudohn geht der ,,Z. f. St. u. Ld.« die
Niittheilung zu, daß daselbst am 16 d. Mts der
Untersuchungsrichter M a u r i n g plötzlich gestor-
ben ist. s

Aus Ko kenhusen geht der »Deenas Lapa«
eine Correspotrdenz zu, aus welcher zu ersehen ist,
daß auf dem am 14. d. Mts abgehaltenen Kirch-
spielsconverit der bisher in Kokenhusen stellvertretend
amtirende Pastor Gotthilf Hilln er zum Prediger
dieses tkirchspiels gewählt worden ist. sDer vor eini-
gen« Monaten vom Patron des Kirchspiels nach Ko:
kenhusen berusense Pastor Lu n d b e r g zu Amboten
hcitte inzwischen die Wahl abgelehnt. »

Aus Gstland wird dem ,«,Rssh. WestM ge-
schriebem daß das estländisehe Waldschutzs
Co mitö an sämmtliche Waldbesrtzer des Gouverne-
ments Circuläre mit Fragebogen zugesandt hat, auf
welchen alle Forderungen auf Grund des Allerhöchst
bestätigten WaldschutyGesetzes in Kürze dargelegt
sind und zugleich Daten über die Größe der Forst-
reviere, über die in denselben herrschende Ordnung,
über den Modus des Holzfällerrs und die Bedingun-
xzcrr des Waldvcrkaufs verlangt werden. Außerdem
hat das Comiiö mehrere Gesuche von Waldbesitzern
um Umwandlung des Waldbodens in nutzbare Land-
strecken anderer Art, sowie Klagen wegen unberech-
tigten Holzfällens durchgesehen und in zustimmendem
Sinne entschiedew Jm Ganzen besitzt Estland an
Wäldern: an Kronswaldungen 800 Dessjatinem an
Waldungen, die Bauern gehören, 26,000 Dessjatinen
und an Wäldern, die Gutsbesitzern gehören, bis zu
306,000 Dessjatinen

Jn Reval fanden am Sonnabend Vormittag
die StadtverordnetensWahlenderzClasse
statt, an denen sich 271 Wähler betheiligtem Von
diesen hatten, wie wir den Revaler Blättern entneh-
wen, 191Wähler geschlossen für eine Candidatenlisttz

43 geschlossen für eine zweite gestinimh während die
übrigen 37 Stimmen sich zersplitteriein Das Re-
sultat der Wahl ergab in Folge dessen eine geschlos-
sene Majorität für folgende 24 Candidatery die so-
mit als gewählt anzusehen sind: N. Schroetey P.
Wellberg, C. Luther, E. Johannsom G. Florelh
Kaufmann R. Mayer W. Demin, C. Collmann,
Baron V. Maydell, Kaufmann E. Dehio, Baron
E. Girard, N. Thamm, L. Daugulh O. Gregory,
C. Kreis, Alex. Molley F. G. Eylandh Frz Wie-
gand, A. Romberg, H. Bocke« P. Seedorsf, Joh.

Fischer, C. E. Hartmuth und W. Wickinanm
Jn Wes enberg widmet der dortige Anzeiger

dem am S. d. Witz. in Dorpat im rüstigsten Man-
nesalter verstorbenen langjähriger: Notar? des Wesen-
bergerVogteigerichtT Collxszlssessor r z e s i n ö-
ky, einen Nachruf. Der Versto ene hat seine
Kräfte ausschließlich dem Dienste« Wesenbergs gez
widmet und zwar als Hakenrichter-Notär, dann als
Renteibeamter und schließlich, wie bereits erwähnt,
als Notär des Vogteigerichts und zugleich Geschäfts-
führer der Wehrpflicht-Comknission. Jm Jahre 1887
siedelte B. nach Dorpat über, woselbst er, fortwäh-
rend kriinkelnd, ein frühes Ende gefunden.

Jn Mit au ist, wie in» der »,Kurl, Gouv-BE«
bekannt gemacht wird, bom Minister des Innern
der von der StadtverordneteniVersammlung am S.
d. MS. zum Stadthanpt gewählte Tit-Rath Theo-
dor v. Engelmann für das Quadriennium 1890
bis 1894 in diesem Amte bestätigt worden.

Jn Libau trafen, wie der ,,Lib. TagesanzÆ be-
richtet, dieser Tage mehrere Ingenieure ein, unter
ihnen der Oberst Mac- D onald, der Bauleiter
für den neuen Hase n. Die Herren besichtigten
nochmals das Anlage-Terrain. Dem Vernehmen
nach sollendie Arbeiten im Mai in Angriff genom-
men werden. «

— Daß die Verordnung, der zufolge dieH afe n-
L astensteuern zum Besten der Kronscasse erho-
ben werden sollen, in Libau einen niederschlagenden
Eindruck hervor-gerufen hat, ist, wie dem ,,Rish.
Westn.« geschrieben wird, völlig verständlichwenn
man in Betracht zieht, daß die Gesacnmteinnahme
der Stadt 300,000 «Rbl. ausmacht, in welcher Sum-
me die Lastensteuer mit 80,000 Rbl. figurirt, d. h.
etwa den vierten Theil des gesamtnten städtischen
Budgets repräsentirt. Jn den Stadtverordueten-Krei-
sen hat man daher den Beschluß gefaßt, das Stadt-
haupt nach St. Petersburg abzucommandirem um
darum nachzusuchem das; die Maßregel auf Libau
keine Anwendung finde, und zwar aus dem Grunde,
weil die Stadt sich eben erst zu entwickeln begin-ne
und noch nicht in dem Maße erstarkt sei, um eine
so große Reduction ihrer Einnahmen tragen zu kön-

J? e n i l l c t u u«
Aus dem Leben Eliscss von der Rette. til.

Von Anna Löhn-Siegel.

lSchlußJ
Jn ihrem Geburtslande und in ihrer Familie

waren indessen manche Veränderungen vorgegangen.
Höchst schmerzlich bewegte Elisa der Tod ihrer liebe-
vollen Stiefmutter, der sie die ersten Lichtstrahlen
verdankte, welche einst in ihre vernachlässigte und
verschüchterte Kinderseele gefallen waren. Auch Herr
von der Recke schien nach und nach zu einer milde-
ten Auffassung der früher so hart gerügten vermeint-
lichen Unbotmiißigkeit seiner Gattin gelangt zu sein.
Er hatte von ihrem menschenfreundlichen Walten,
ihrer Wohlthätigkeit bei doch so beschränkten Mitteln,
und von der Liebe und Verehrung gehört, die sie ge-
noß. Rene erfaßte den rauhen Mann, diesen Enge!
von srch gestoßen zu haben, nnd mit gütigen Worten
ersnehte er sie, in sein Haus zurückzukehren. Aber
Eliscks klares Urtheil hatte den Charakter des Frei-
herrn durchsrhantz und da sie auf eine von Herzen
kommende Versöhnung mit ihm nicht glaubte hoffen
zu dürfen, lehnte sie in schonendster Weise ab. Da
loderte fein Zorn heftiger als jemals empor und
trotzig forderte er die Scheidung. Elifa erhob nicht
den geringsten Einspruch gegen die Auflösung eines
Bundes, der nie hätte sollen geknüpft werden.

Tiber die Harmonie ihrer Seele wurde durch diese
Vorgänge und die mit der gerichtlichen Scheidung
verbundenen unseligen Erörterungen wiederum tief
erschüttert, und es war ein Glück für sie, daß um
jene Zeit ein Meister der Töne nach Mitau kam, wo
sie sieh um des Proeesses willen aufhalten mußte, der
durch Znfall mit Gebeten und geistlichen Liedern aus

«) Aus ver »Am-d. Ah. Z.«

ihrer Feder bekannt wurde, die sie in weihevollen und
schweren Stunden gedichtet hatte. Er fühlte sich so
ergriffen von diesen Dichtungem daß er sie in Musik
setzte Es war Hiller. Seine Melodien legten sich
wie lindernder Balsam aus die gequälte Seele der
schuldlosen Frau. Diese Gebete und Lieder erschienen
später in Leipzig und trugen den Namen der from-
men Knrländerin auf« den Schwingen der Hillekschen
Sangesweisen durch die deutschen Gefilde.

Wiederholte beschwerlicheReisen unternahm die auf-
opfernde Schwester aus Liebe zu Dorothea, der Her-
zogin von Kurland, mit derselben nach Warscham
Letztere wurde von ihrem Gemahl dorthin gesandt,
um von seinem Lehnsherrm dem Könige von Polen,
Hilfe gegen die immer drohender werdenden Ueber-
grifse des kurischeii Adels zu erlangen. Der zwar
mit einer ungewöhnlichen Geistesgewandtheit begabten
Dorothea war bei so schwierigen unerquicklichen Ver-
handlungen der spRath und die sittliche Kraft Eliscss
von hohem Werth. Auch dann, als trotz ausgestande-
ner, faft unerträglicher Spannung, trotz aller Bemü-
hungen und Geldopfer von dem selbst in Todeszuckum
gen liegenden polnischen Staate nichts zu erreichengewesen war als ein leeres , den Verhältnissen nach
ungiltiges Versprechen, und als Dorothea mit ban-
gen Ahnungen den polnischen Hof verließ, zeigte sich
wieder Eliscks geistige Hoheit im schönsten Lichte«
Jhrem milden, trostreichen Zuspruch, ihrem Hinweis
auf die göttliche Vorsehung, die unsere Geschicke lenkt,
gelang es allein, die durch so viel Bitteres und
Demüthigendes niedergeschmetterte Schwester aus-
zurichten.

Noch so viel Erschütterungen des Gemüths und
Reifemühsalen in den nnwegsamften Gegenden Po-
lens wußten die Aerzte wiederum keinen anderen
Rath zUt Herstellung der Gesundheit Glücks, als
eine Brunnencur in Carlsbad Aber auch diesmal
bcwährte sich die Heilkraft der berühmten Quellen

und neugestärkt besuchte sie nach vollendeter Cur die
größeren Hauptstädte Deutschlands, um zuletzt bei
einem längeren Aufenthalte in Berlin dem Manne
zu begegnen, dem sie fortan durch edle Freundschaft
das Leben schmückte und mit dem sie bis zum Tode
durch gegenseitige innige Verehrung und Zuneigung
verbunden blieb — dem Dichter Tiedge Es war im
Jahre 1801, als dieser seine Hauptdichtung »Ura-
nia« veröffentlichte, und dadurch die Aufmerksamkeit
aller Kreise der Gebildeten auf sich zog. Denn man
würde sehr unrichtig urtheilen, wenn man das kühle
Verhalten der Gegenwart zu den Dichtungen Tied-
ge’s aus die ersten Jahrzehnte unseres Jahrhunderts
übertragen wollte, wo von allen ernsten Gemütherm
die sich mit Gott und Unsterblichkeit beschäftigtem der
Sänger der ,,Urania" verehrt und bewundert wurde
und wo die vornehmsten und Höchsten seines Umgangs
theilhastig zu werden sites-ten. «

Tiedge ward also zuerst durch seinen Dichterruhm
mit Elisa bekannt und diese, die ohne Standesvov
uriheile war und ihr Interesse nur auf das Blei-
bende und Uuvergängliche richtete, erkannte bald das
wahrhaft religiöse, feinempsindende Gemüth und den
hoehgebildeten Geist des trefflichen Mannes, der ih-
rer durchaus würdig war und ihr in vieler Hinsicht
glich.

Der Grundzug seiner Natur war Bescheidenheit
und Einfachheit; er vergaß sich selbst, um seinen Mit»-
menschen zu helfen, und schätzte den irdischen sBesitz
so gering, daß er sich oft in arge Verlegenheiten
brachte, wodurch jedoch seine Gemüthsruhe und innere
Harmonie keineswegs gestört wurde. Auch gegen
Würden, Rang und Titel war er gleichgiltig, obgleich
sie ihm aufs schmeichelhafteste angetragen wurden.
Er lehnte sie bescheiden aber bestimmt ab. Man er-
zählt, es habe einen entscheidenden Eindruck auf
Elisa, die dem Streben nach weltlichem Glanz und
irdischer Herrlichkeit ebenfalls gänzlich abgeneigt war,

hervorgebracht, als Tiedge, kurz nachdem sie ihn
kennen gelernt hatte, einem seiner Freunde in ihrer
Gegenwart eine Antwort gab, die ihn als einen, in
diesem Hauptpuncte mit ihr vollkommen Uebereim
stimmenden offenbarte Dieser Freund wollte Tiedge
dazu drängen, eine seiner Dichtungen einem regieren-
den Fürsten zu widmen, worauf der Sänger der
»Urania« sich zu einer endgiltigen Entgegnung ver-
anlaßt sah. Sie lautete: -,,Derjenige Dichter, der
nach Sternen und anderen Auszeichnungen strebt,
hat nicht die echte, tiefinnerliche Berufung zum Dol-
metscher des Wahren, Schönen, Guten. Diese schafft
ein Genügen, das nicht nach Gunst und Gnaden-
beweisen trachtet.« «

Daß Tiedge unschöri von Gesicht und Gestalt war,
ist bekannt; nur der Vorzug eines milden und geist-
vollen Auges wird ihm von den Zeitgenossen nachge-
rühmt

Herrliche Tage des Beisammenseins verlebten
die beiden hochgestimmten Seelen, Elisa und Tiedge,
auf den schönen Besitzungen der Herzogin von Kur-
land. Denn diese hatte sich, weil Kurland 1705
dem großen Zarenreirh einverleibt worden und ihr
Gemahl dadurch der Herzogswürde verlustig gegangen
war, in Deutschland angekauft Einer der anmuthig-
sten der erworbenen Herrensitze war Löbichau Dort
empfing Elisa viele Berühmtheiten Deutschlands, dar«
unter Jean Paul, als Besuchen dort schrieb sie das
Leben Neandeks und die meisten jener frommen Lie-
der, die Tiedge nach ihrem Tode herausgab

Als Dorothea, die schon seit einigen Jahren
Wittwe geworden war, in noch nicht vorgeriicktem
Alter starb, bemächtigte sieh Eliscks eine sehwermü-
thige Stimmung, welche zu dämpfen nur dem festen
Glauben an ein Wiedersehn im Jenseits und der
Freundschaft gelang, die sie mit dem Dichter des Lie-
des von der Unsterblichkeit so treu verband.

Nach dem Tode Dorothecks gingen deren Güter
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neu. Das Stadthaupi Adolphi ist zu diesem Zweck
am 12. d. Mts. nachSLPetersburg abgereist.

Aus Hafenpoth schreibt man dem »Rifh.
Westn.«, daß auf Verfügung aus St· Petersburg ei-
ner der katholischen Priester der Altfchwangenfchen
Kirche im Hafenpothfchen Kreise,Stakialo, auf
ein Jahr in eines der katholischen Klöster zu inter-
niren ist. Herr Stakialv ist gegen einige Gemeinde-
gliedey darunter Beamte der Gemeinde, ausfahrend
gewesen und wird, wie aus den gerichtlichen Bekanntö
machungen zu ersehen, wegen wörtlicher Beleidigung
demnächst vor dem Libauer Friedensrichter - Plennm
verhörti werden. · «

St. Petersburg, 16. Februar. Jhre Majes
stäten der Kaiser und die Kaiserin besuchten,
dem ,,Reg.-Anz.« zufolge, am Mittwoch, den 14. d.
Mts. um 723 Uhr Nachmittags das Alexander New-
sli-Kloster und begaben sich in die große Kathedrale,
wo Allerhöchstdieselben am Reliquienschrein des htg.
isechtgläubigeri Großfürsten Alexander Newski ihre Au-
dacht verrichtetem —— Am Sonnabend, den 16. d.
Mts., nahmen Jhre Masestätem wie die ,,Nord. Tel-
Ag.« meldet, das heilige Abend Mahl.

—- Die »Nowosti« registriren das Gerücht, daß
der Deutfche Kaiser binnen Kurzem im füdwcst-
lichen Gebiet zur Jagd eintreffen wird.

« —- Nach den »St. Bei. "Wed.« wird der H e r-
zog von Edinburg im Laufe dieses Jahres
noch einmal nach Rußland kommen und eine Reise
in die finnländischen Skären unternehmen. «

—- Der deutsche Militär-Bevollmächtigte, Flügel-
adjutaut Oberst v. Villaum e, ist, wie wir in der
,,St. Bei. Z.« lesen, plötzlich fchwer erkrankt. Die
Aerzte diagnostirten nach mehrfacher Untersuchung
aufeine complicirte Darmverschlingung Am Don-
nerstag verschlecbterte sich der Znstand des Patienten
so arg, daß Alles Eznr Operation vorbereitet war,
doch wurde dieser letzte Schritt aufgeschoben, da sich
gegen Abend eine geringe Erleichterung einstellte.
Die Nacht auf Freitag ist insofern besser gewesen,
als der Patient etwas Ruhe gesunden und einige
Stunden sogar geschlafen hat. «

-—- Zum GouvxAdelscnarschall von St. Peters-
bnrg ist, nach den Residertzblältern derJägerineister
Gras Mo rdwin o w erwählt und in solchem Amte
bestätigt worden. «

«—- Generaladjictaut v. W erd er wurde, der,, St.
Bei. Z.—« zufolge, zum 17. d. Mts in St. Peters-
burg erwartet. "

— Der 7. Februar war für das Marien-Magd»
lenetnHospital auf Wassili-Ostrow —- so schreibtdie
,,St. Pest. Z« —- Fein wehmüthig bedeutungsvoller
Tag. Geheimrath Dr. C. v. Lin g e n verabschiedete
sich vom Personal dieses Hospitals, in welchekn er
42 Jahre gedient und zwar die letzten 27 Jahre als
Oberarzt Außer einem der Aerzte, der über 30 Jahre
an demselben Hospital dient, hat keiner von der
großen Schaar von Beamten, Aerzien und dem nie-
deren Personal einen anderen Leiter der Anstalt ge-
kannt, als» Dr. v. Lingetn Vom Mai des vorigen
Jahres ab bestand Dr. v. Lingen auf seiner Entlas-sung trotz aller Bitten. Nachdem nun die Dama-
Commission einen Nachfolger gewählt, Dr. W.
Ssiroti"nin, und derselbe von; Stadthaupt am 6.
d. »Mts. ins Hospital eingeführt war, versammelte
Dr. v. Lingen das ganze Personal im großen Saale
vor der HospitabKirche und, nachdem einer der Aerzte

der Dankbarkeit, Liebe und Verehrung aller Anwesen-
den zum scheidendery unvergeßlichen Chef Ausdruck
gegeben, verabschiedete fich dieser in längerer Rede,
die einen Rückblick über seine langjährige Thätigkeit
an dieser Stätte und dann für jede einzelne Gruppe
der AnwesendenAiierkennung und freundliche Wünsche
enthielt. —- Am Sonntag, den 11. d. Mts., gaben
der Curator des Hospitals, Herr-P. Ohlsen, und
die 18 Hospiialsrlerzte ihrem bisherigen Chef Dr. v.
Lingen im Restaurant Contant ein Dineru Möge
Jeder von- ihnen es erreichen, daß anch über ihre
Dienstleistungen die Unterschrift geschrieben werden
kann,«die wahrheitsgetreiie Zeugen unter Lingen’s
42jährigen Hospitaldienst setzen können: »Selbstlos
und treu-«'

-——- Die Reichsbank giebt den Inhabern von Jn-
terimescheinen der Pfandbriefe der Prämien-An -

leihe der Lldels-Agrarbank bekannt, daß
vom 20. d. Mts ab die Bank die definitiven Titres
dieser Pfandbriefe in Circulation setzen wird.

-— Nach Mitiheilung des ,»Wolshfki - West« be-
mühen sich gegenwärtig die Herren A. A· Sewik e
nnd Otto Grünerwaldt um das Zustandekom-men einer Actiengesellschaft für die "Wolga-Dampfer
und den Handelsverkehr desHaiidlnrigshauses Adolph
Sewike unter der Firma: ,,A. A. Sewike,
Damp ffchifffahri.« Durch denTod des frühe-
ren Chefs dieses allbekannten Hauses und die Min-
derjährigkeit der meisten feiner Erben, bietet das Zn-»
standekommen des Adieu-Unternehmens besondere
Schwierigkeiten. - -

«— Zum Kampfe Enit dem S e c te n« w e se n berich-
ten die »St. Bei. Wed.«, daß außer anderen Maß-
nahmen der Hlg. Shnod anch die ergreift, in fast
allen Eparchien vollständige Bibliotheken mit allen
den Missionären nothwendigen Büchern zu eröffnen.
Jn Gegenden, wo besonders viele Sectirer leben,
werden solche Bibliotheken bei allen Propsteien ange-
legt. Außerdem werden die Priester und Misfionäre
mit allen erforderlichen poleniischen Schriften und
Büchern persönlich gratis seitens des Hlg Synods
versorgt. « « »

Aus Mo skan berichtet die »Nord· Tel.-Ag.«
über mehrere größere Bränd e. So brannten in
der Nacht auf d. 15. d. Mts. ein hölzernes zweistöcki-
ges Gebäude, das von kleinen Miethern überfüllt
war, nieder, wobei zwei Frauen ums Leben kamen.
Am Tage vorher brannte im Moskaner Kreise die
Wollweberei von Philipp, wodurch ein Schaden von
50«,000 Rbi. verursacht wurde.

Yatittfchkr Tage-besteht. i
Den IV. Februar -3. März: III-o, «

Wichtige Nachrichten sind es, welche der Tele-
graph uns am gestrigen Sonntag übermittelt hat.
Unser lebhastes Interesse nehmen dabei zunächst zwei
Personal-Nachrichten in Anspruch, von denen die eine
Deutschland, die. andere «· Frankreich betrifft. Die
erste derselben giebt uns Kunde von einer Art ,,Ulti-
minnt« des Fürsten Bis-tratst. Das Verhältuiß
zwifchen ihm nnd seinem kaiserlichen Herrn, bezw.
den· Raihgebern in der Umgebung desselben, hat ««

augenscheinlich schon feit längerer Zeit Vieles zu
wünschen übrig gelassen und in einem hochoffieiösen
Telegramm der ,,Hamb. Nachen« wurde bereits am
Mittwoch offen eingeräumt, daß eine auf den Rück:
tritt des Fürsten Bismarck abzielende Krisis bestans

den habe und nur im Hinblick auf den Ausfall der
Wahlen hiuausgeschobeii sei. Beim grollenden Kanz-
ler scheint nun in Folge neuer Aergernisse das Maß
übergelaufen zu sein und er hat, wie eine Berliner
Depesche meidet, ,,eine Art UltimatunN gestellt und
die Fexinhaltnng des einflußreichsten Mitberathers des
Kaisers gefordert-jenes Dr. Hiuzp ete r, welcher
sowohl unter Kaiser Friedrich als auch unter dem
setzigen Kaiser wiederholt genannt und als eine ächt
westphälis.che, willensstarke nnd zähe Persönlichkeit ge-
schildert worden ist. Wohl nimmt man an, daß der
Wunsch des Kanzlers werde erfüllt werden, aber ein
Mißton wird sicherlich zurückbleiben und über kurz
oder lang doch wohl zu einer Disharmonie führen.

Jn der zweiten Personen-Frage ist eine solche
Disharmonie bereits zUrThatsache geworden, in dem
Amtsriicktritt des Ministers Cdnstans des that-
kräftigsten und energischsten Mitgliedes des derzeiti-
gen französischeii Ministerinms, des erfolgreichen Lei-
ters und Beherrschers des Ressorts des Innern.
Völlig unerwartet ist diese Amtsniederlegittkg einge-
treten. und wohl nur durch die lange Reihe der
vorausgegangenen Reibung-In und Mißhelligkeiteii
innerhalb des Cabinets ist es zu erklären, daß der
schneidige Minister des Jnneru die gegen seinen
Willen erfolgte Besetzung des Präsidentenstnhles des«
Cassationshofes zum Anlaß seines Rücktritts genom-
men hat. Man wird den festen, entschlossenen, mit-
unter freilich auch etwas gewaltthätigen Mann im
Eabinet Tirard wohl bald genug vermissen und in
Frankreich bei kritischeren Zeiten wohl wieder auf ihn
Zurückgreifen.

Unter dem übrigen DepeschemMaterial lenkt die
bulgarische Angelegenheit, d. i. der allem Anscheine
nach erneut von Stambulow geplante Versuch, eine
Anerkennung des Prinzen von Coburg
als Fürsten von Bulgarien herbeizuführen, die Aus-
merksamkeit auf sich. Trog aller Anstrengungen
Stambulows lind allen Förderungen von Wien
her, darf wohl mit Bestimmtheit die Aussichtslosigkeit
dieser Bemühungen vorausgesetzt werden: mindestens
werden Russland, Deutschland und Frankreich eine
Anerkennung nicht sich abringen lassen und damit
wird die ganze Sache wohl auch als abgethan ange-
sehen trserdeir müssen. ·

Für die internationale ArbeiterschntkConfereuz
scheint das Juteresse eher erkalten, als sich erwärmen
zu wollen; es wird mehr ans Courtoisie als aus in-
nerer Begeisterung für die Sache« — dies wenigstens
ist vielfach der Eindruck —— noch zu Gunsten der
Aufgaben derselben gesprochen. Jn seiner am Frei-
tag in Berlin ausgegebenen Nu nmer publicirt der
",,Reichs-Anz.« den· Juhalt der S christstückkwelche im Auftrage des Kaisers den deutschen Bot:
schaftern in London, Paris, Rom und Wien und
den deritschen Gesandten in Gern, Vrüsseh Haar« Ko-
penhagen und Stockholm bezüglich der Arbeit-ersehns-
Conserenz zur Uebergabe an die betreffenden Regie-
rungen übersandt wurden« Die angeregten Fragen
sind ohne« politische Tragweite und geeig-
net, in erster Linie einer Prüfung von Fachleuten
unterworfen zu werden. Das Programm behandelt
die Regelung der Arbeit in Bergwerkem der Sonn-
tagsarbeih Kinderarbeit, Arbeit junger Leute und
weiblicher Personen. Einzelne Fragen sind sehr de-
taillirt gestellt. Die Schlußsragen lauten ungefähr
wie folgt: L) Sollen Bestimmungen über die Aus-
führung der zu vereinbirenden Vorschriften und deren

Ueberwachung getroffen werde-se? 2) Sollen wieder-
holte Confererizen von Vertreter» der betheiligten
Regierungm abgehalten werden? und 3) welche Auf:
gaben sollen den Conserenzen gestellt werden?

Von den Reichstagswahlen in Deutschland ha-
ben wir die definitiven Ergebnisse der Hauptwahleii
bereits niitgetheiltz vorgestern nun sollte die zweite
Wahlschlacht geschlagen, sollten die Stichwahlen voll-
zogen werden. Jndem wir uns ein Refumö des
Wahlergebuisses bis zum Bekanntwerden der dieses
Mal besonders entscheidenden Stichwahlen vorbehal-
ten, sei für heute ein Tableau der abgegebe-
nen Stimmen bei den Wahlen vom 20. Februar
wiedergegeben. Nach einer dem Abgeordnetenhause
mitgetheilten amtlichen Uebersielzsst sind bei den Reichs-
tagswahlen am 20. Februar insgesammt abgegeben
7,031,460 Stimmen; davon entfieleu auf die drei
Cartell-Parteieu: die conservative 919,646, die frei«
conservative 457,936 und die nationalliberale Partei
1,169,112, im Ganzen 2,546,694 Stimmen. Auf
das Anticartell dagegen entfielen 4,484,766 Stim-
men, nämlich auf die freisinnige Partei 1,147,863,
auf die«Centriims-Partei und die Weisen 1,420,438,
auf die Sociaideinokraten l,341,587, auf die Volks«
partei 131,438, die Polen 245,852, die Elsas-Leth-
ringer 100,479 und die Wilden 97,109. Jm Ver-
gleich mit den Wahlen von 1887 ergiebt sich, daß
die Gesammtzahl der abgegebenen Stimmen von
7,487,991 trotz vermehrter Bevölkerungszahl auf
7,031,460, also um 456,351 Stimmen zurückgegan-
gen ist. Gleichwohl ist die freisinnige Stimmenzahl
gegen 1887 um 202,561 Stimmen, die Stimmen-
zahl Zder Socialdemokraten um 567,405, die Stim-
rnenzahl der Volkspartei um 22,066 und diejenige
der Wilden um 71,206 gewachsem Alle übrigen Par-
teien zeigen einen Rückgang der Stimmen. Derselbe
beträgt in Folge der ruhigeren Wahlbewegung in den
betreffenden Kreisen bei der Centrums-Partei 206,657
und beiden Elsässern 147,175; die drei CartellsPars
teien dagegen haben rund eine Million verloren,
nämlich 999,163 Stimmen, wovon entfallen auf die
Conservativen 274,858, auf die Freiconservativen
285,259 und auf die Nationalliberalen 489,046.

Jrn unaarisehen Abgeorduetenhause scheint es
wiederum so tumultuarifch hinzugehen, wie in einer
Puszta-Schenke. Nachdem die Linke sich während:
der ganzen Budget-Debatte objectiv verhalten hatte,
trat sie am Dinsiag bei der Abstimmung übe-r das
ganze Budget-Gesetz, die fonst in eine: Viertelstunde
erledigt zu werden pflegt, plötzlich mit der Absicht
hervor, die Gelegenheit zu einem Ansturme auf die
Person Tiszcks zu benutzem der dessen Stellung un-
haltbar machen müsse. Jn dieser Weise wurde be-
reits am Montag mit einer leidenschaftlichen Pole-
mik begonnen, welche sich beflissen zeigte, den Mini-
sterpräsidenten stets von den übrigen Mitgliedern der
Regierung zu trennen. Die Dinstag-Sitzu·ng begann
in großer Erregung, die während einer haßerfülltem
gegen Herrn v. Tisza gerichteten Rede des Journa-
liften Abranyi sich zur vollen Skaudah Scene stei-
gerte. Das Eingreifen des Präsidenten Peehy hatte
mißbilligende Demonftrationen der Linken, zustim-
mende Kundgebungen der Rechten zursFolge, die schließ-
lich in ein allgemeines Toben und Lärmen übergin-
gen. Ein Ordnungsruf des Präsidenten an Abranyi
entfesselte den Sturm aufs neue. Es hat den« An-
schein, als ob die. Linke entschlossen wäre, iu persön-
lichen Angriffen gegen Tisza zumAeußersten zu ge-

auf ihre Kinder über, und Elisa war genöthigt, sich
eine eigene Häuslichkeit in Deutschland zu gründem
Sie wählte Dresden als Aufenthaltsort, da auch
Tiedgtz der ihr Hausgenosse geworden war, für diese
Stadt eine große Vorliebe besaß. Beide hatten den
Schwerpunct ihres Daseins, den Pol, um welchen
alle ihre schönen und edlen Bestrebungen kreisten,
gefunden: das starke, heilige Gefühl einer bis zum
Tode getreuen Freundschaft.

Daß Elisa sich über die Vorurtheilq die einem
solchen, das Gewöhnliche hoch überragenden Ver-
hältniß von Seiten der Welt entgegentreten mochten,
hinaussetzty ist ein Zug von Genialitätz der fie"je-
ner anziehendetr Gruppe von Heldinnen Zuges-eilt, die
im Bewußtsein der eigenen Lauterkeit die etwaigen
Verdächtigungen der Niedrigdeiikendett mit Seelen-
ruhe ertragen. Wenn wir übrigens den Versicherukn
gen Ludwig Bruniåre’s, des letzten Biographen Eli-
sa’s von der Recke, glauben dürfen, so hatten die
geistig Verfchwisterten von der bösen Welt nicht zu
leiden. Er sagt über den herrlichen Freundschaftss
bund, als er ihn in die richtige Beleuchtung zu brin-
gen verspricht: »Eine richtige Beleuchtung unserer-»
feits ist kaum nöthig, da sie von Anfang an vorhan-
den war. Wenn das Schtllensche Wort: »Es liebt
die Welt das Strahlende zu schwärzen und das Er-
hab’ne in denStaub zu ziehn«, leider noch heute gilt,
so haben wir hier ausnahmsweise das erhebende
Schauspiel, daß an dieses schöne und reine Verhält-
niß der Gifthauch der Verleumdnng sich niemals
heranwagte.«

Elifa und Tiedge besuchten gemeinfchaftlich das
Land der Dichtersehnsuchh Italien, und schwelgten
in hohen Kunstgenüssem Elifa hat in ihrer ,,Reise
nach Italien« diese unvergeßlichen Eindrücke geschil-
dert. Seit dem Jahre 1818 lebten Beide Unausge-
setzt in Dresden, wo sie einen würdigen Freundes-
kreis um sich verfammeltecy und wo durehreisende

Notabilitäteii der Kunst und Wissenschaft sie oft be-
suchten. Mit wahrhaft mütterlicher Sorgfalt über-
wachte die Freundin den höchst unpraktischen Dichter,
beaufsichtigte seine Ausgaben, sorgte für seine Ge-
sundheit, und wenn sie ihn, besonders in Bezug auf
fein leibliches «Wohlbefinden, auch ein wenig tyram
nisirte und mit Tincturen und Pulvern allzu reich-
lich versah, er war feinem ,,Doetor Elisa«, wie sie
sich selbst scherzweise genannt hatte, doeh von Herzen
dankbar, denn er erkannteden wohlwollenden Grund,
ausweichen: selbst diese kleinen Uubequetnlichkeiten
für ihn, der sich einer kräftigen Natur erfreute, her-
vorgingen. Ja bis übers Grab hinaus sorgte die
liebende Freundin für den weltlich angewandten und
geschäftlich wenig znrechnungsfähigen Freund. Der
Schriftsteller "Eberhardt, der Hausfreund des würdi-
gen Paares, berichtet hierüber : »Mit gerührtem Her-
zen erkannte Tiedge, wie umsichtig und liebvoll Elifa
für ihn gedacht und gehandelt hatte. Sie hatte
eine Pflicht darin gesehen, ihn gegen die Unbilden
des Lebens sicherzustellem als sie fühlte, sie werde«
ihm im Tode vorangehen, und sie hat diefer Pflicht
in zartester Weise Genüge geleistet.«

Sie starb am is. April 1833 in Dresden, fast
70 Jahre alt. Nie hat sieh unter allen Denjenigen,
die über ihr Leben und ihren Charakter berichtet ha-
ben, eine Stimme erhoben gegen den Nachruf, den
ihr der rühmlich bekannte Archäolog Hofrath Bötti-
ger in Dresden widmete, und in welchem er u. A.
sagt: ,,Du warst fürwahr ein Frauenspiegely Heller
als alle Deine schönen Geiftesgaben strahlte Deine
Befcheidenheit Dein Stolz war stillgeübte Wohl-
thätigkeit Du warst eine Heldin in der Freund-
schaft und verbandest mit echt weiblicher Sorgsamkeit
für das Wohl Deiner Freunde den klaren Blick ei-
nes durchdringenden Urtheils Doch Dein Höchstes
war Deine ungeschminkte Frömmigkeit. «« Du warft
eine denkgläubige Protestaritin und erglühtest stets

im Eifer gegen die Lüge und die einschläferndcn
Satzungen einer mißverstandener: Christuslehre Auf
den Lehren des reinen Evangelium ruhte Dein
Glaube« »

Wer hätte je Eliscks Gebete und geistliche Lieder
gelesen, und hätte sich nicht durchdrungen gefühlt
von der Jnnigkeit und Wahrhaftigkeit ihrer religiö-
sen Gesinnung! Jhr von glühender Andacht und
rührender Gottergebenheit befeeltes Lied: »Wenn ichvor meinen Schöpfer trete 2c.« ist eines der schön-
sten des evangelischen Gesangbuches, das doch so
reich ist an köstlichen Liedergabem und wie manchem
am Grabe seiner Lieben Trauernden hat sie himm-
lischen Trost ins Herz geträufelt, indem sie gläubig
an :s g

»Hinter jenen Sternen
Hält die Liebe Wort«

Muaigfaliigksg »
Jm Stadttheater zu Riga ging am Sonnabend

eine vieractige Schauspiel- Novität in Scene:
,,Marie Volkner« von Friedrich PilzenAm Dinstag fand die Premiere der Oper »DerPrinz wider Willen«, Text von Rudolph
Seu verlieh, Musik von Otto Lohfe statt. Es
dürfte in der Theatergeschichte Rigas der Fall nochnicht vorgekommen sein, daß in einer Woche zweigroße Werke einheimischer Autoren resp. Componisten
zur Darstellung gelangt sind. «

—-— Die Königin von Rumänien führt
gegenwärtig ein neues dramatisches Wer! seinem Ende
zu, welches das ländliche Leben des rumänischen Vol-
kes schildert Die Verfasseriu giebt darin Eindrücke
wieder, welche sie auf ihren letztjährigen Reisen nach
den rumänischen Hochgebirgen gewonnen hat und
wobei sie zugleich einige der beliebtesten Volkslieder
der Rumänen ihrem Jnhalt nach verwerthet Die
Dichtung wird im Laufe des März in deutschersund
rumänischer Sprache im Buchhandel— erscheinen, zu
gleicher Zeit aber auch im königlichen Schauspiel-
hause zu Butarest zur Aufführungjgelangetn

—- Der böseGast dieses Winters, die Jnf l u e nz a,

hat in Berlin noch immer nicht das Feld geräumt.
Von einer epidemifchett Verbreitung der·"j«-Krankheit,schreibt die ,,Nat.-Z.« unterm 25. (13.) Februar,
kann zwar nicht mehr die Rede fein, immerhin » for-dert sie noch Efortdauernd Opfer. So sind in der
Woche vom 2. bis 8. Februar nach amtlicher Mel-dung noch acht Todesfälle an der Jnfluenza erfolgt,
ebenso viele in der Woche vorher. Die gefammte
Sterblichkeit Berlins war in der Berichtswoche eine
mäßige und betrug 630. » · «·

— An der chinesischen Küste haben Ende
Januar furchtbare O rka n e gewüthet 1000 Fischer-boote wurden in dieSee gefegt und eine große Zahlging unter. 3000 Fischer ertranken. Ganze Dörseran der Küste sind in Trauer verfetzt

— Die israelitifche Bevölkerung inPa lästina hatnach den Mittheicitngen des anglikai
nifchen Bischofs von Jerusalem, Dr. Blyth, in den
letzten 5 Jahren um je 10,000 Menfchen zugenom-
men. Jm Jahre 1741 zählte Paläftina 8000 ifrae-litifche Einwohner, 1883 waren es 20,000, Ende
1888 waren es bereits 70,000 Seelen, also genauso viel ifraelitische Bewohner, als Paläfiina nach der
Rückwanderung der Juden aus Babylon auswiejz

—· Barnum hat sich, wie man aus London
schreibt, beim englischen Publicum mit dem folgenden
charakteristischen L eb e w o hl verabschiedet: »Edifon-Haus, London, den 17. Februar 1890. Nachdemmeine größte Schaustelluiig auf Erden am 15. nacheinem wunderbaren Erfolg, dessenHVz Millionen
Befucher in 14 Wochen Zeugen find, gefchlossen
wurde, wünsche ich beim Scheiden dem britifchen Pu-blikum meinenDank auszusprechen und demselben zuverficherm daß ich stets mich der freundlichen und
gastlichen Aufnahme dankbar erinnern und diese sogarhöher schätzen werde als den Gelderfolg ·mit dem
meine Bemühungen, das Publicnm zufrieden zuftellen, gekrönt worden find. Jch richte meine An-sprache an die Welt mittelst der letzten wunderbarenErfindung, Ediforksszk Phsnograplz so daß meineStimme wie meineSchaustellungjküciftige«Generatio-
nen erreichen wird und Jahrhunderte noch sich» ver-nehmen lassen wird, wenn ich xzu den unendlichvielen und, wie ich glaube, glücklich Dahingefchiedenenzählr. P. T. »Barnum.«
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Heu; die Rechte ihrerseits bekundet den Willen, allen
Angkissen gegenüber Stand zu halten.

J» Frankreich ist man, ivie bereits wiederholt
erwähnt, überauszldiefriedsgcg von gem Iusgcgnge herWahlen in eut lan . cmeen Te!

mzcht sich auch ein Gefühl der Unsicherheit gegen-
über den deutschen Wahlen oder vielmehr m Bezug
auf ihre wahrscheinlicheii Folgen geltend. Der un-bestreitbare Sieg der Socialdemokraten nnd die
Schwächuiig derCartell-Parteien werden mit höchster
Freude aufgenommen, aber über das ,,was nun ?«

ist man weit entfernt, sich ein Urtheil bilden zu kön-
nen, was übrigens bei den schwierigen Verhältnissen
qicht überraschen darf. Das hauptsächlichste Frage:
zkicheii bildet bei den Franzosen die P ers o n d es
zkgisers Wilhelm. Man hat sie nach alleii
Seiten erörtert, zergliedert, zerlegt, man hat zahllose
psychologische Lösnngen versucht und aus der Geschichte
de: letzten Jahre ein Charakterbild des Kaisers zu
gewinnen versucht. Vergebliche Mühe , denn der
Schluß ist immer der, daß man den Kaiser nicht
versteht, daß man ans seinem Wollen und Thun
nicht klug wird und daß man ihn als ein interessautesh
zugleich aber höchst gefährliches Riithsel betrachtet.
Man sagt hier mit Vorliebe, daß in Deutschland
jktzt Alle s niöglich sei —- sowohl ein socialdenios

kratisches als ein reactionäres Kaiserthuny und da
man auf solchem Standpuncte steht, ist es wohl
verständlich, daß man nicht ans noch ein weiß.
—- Nur Paul de Cassagnac kennt genau die nächste
Zukunft: er kündigt den Anbruch einer ,,neiien Am«
in Deutschland an. »Die Revolution beginnt für
Deutschland", meint er unter Anderem. ,,England hatte
seine beiden· Revolutionen in den Jahren 1649 und
1688, Frankreich hatte sie 1789 und 1793. Deutsch·
laiid war nach einem ersten und hitzigen Wasfenrufe
im Jahre 1848 in seine schlaftruiikene Ruhe zurück-
gefallen. Das Erwachen ist fürchterlich; unheimli-
cher Glanz beleuchtet den Horizont des mächtigen
Kaiserreiches, der Coloß zittert (?) auf seiner Grund-
lage und endlich können wir eine Reoaiiche und eine
Genugthuiing für unseren nationalen Haß erhoffen«

Wie neuerdings ans Belgrad gemeldet wird, legt
man dort dem in unserem letzten Blatte erwähnten
Streitfall mit Bulgarien wegen der
Werbung niacedonischer Stipendiaten durch den bul-.
garischen Agenten nur geringe Bedeutung bei. Der
von österreichischeii Blättern zuerst mitgetheilte.Wort-
laut der Note des Hm. Gruic an den serbischen
Vertreter in Sofia wird für nicht authentisch erklärt.

Wie aus Washington telegraphirt wird, hat nach
heftigen Kämpfen das Repräsentanteuhaus des Con-
grefses beschlossen, daß die für das Jahr 1892 in
den Vereinigten Staaten geplante W e l ta u s st e l-
lung in Chicago abgehalten werden soll. Der
Beschluß bedarf zu seiner Giltigkeit noch der Be-
stätigung durch den Bnndessenat f

geraten
Jn Regionem in denen noch nie ein menfchliches

Wesen lebend geweilt und in welche noch nie ein
menschliches Auge gedrungen, die aber dennoch durchden menschlichen Forschungsdrang der Erkenntniß er-
schlossen sind, führte der vorgestrige Ruh-Vortrag des

ProsessorsTJz iFsKennel über das Thierleben
in er ie ee. «

Durch kunstvolle Apparate und Jnstrunioiite istes dem nienfchlichen Geiste gelungen, trotz aller Hin-dernisse in die tiefsten Tiefen der Oceane einzudrin-gen und ein Bild von ihnen und dem Leben, das
sie beherbergen, zu erhalten, welches vielleicht besserähhihtrener ist, als unsere Kenntniß des inneren

gNiiht die wenigsten Schwierigkeiten hat, wie der
Vortragende seinen fesselnden Ausführungen voraus-
schicktg allein die Beantwortung der Frage geboten,
wie tief der Ocean eigentlich sei.

Mit dem einfachen Herablasseii einer an einem
klingen Seil befestigten Kanonenkugel war es nochUkcht gethan: die Strömung, der Wind treibt das
SchifL von dem aus der Versuch unternommen wird,
weiter, das Seil senkt sich in Folge seines eigenen
Gewichtes iin Bogen und das Anfschlagen des Kör-pers auf den Grund läßt siih nichtsofort feststell-en.Mo« hat dahekauch frühe: ein: vie! großer« Tiefe —

8300 Faden an den tiefsten Stellen —- angenommen,
als ducch neuere Versuche festgestellt worden ist, nachWslchtnsfdie tiefste Stelle 3875 Faden aufweist, wäh-
rend die Durchichniitstiefe im Stillen Ocean 3443,
im Atlantischen 3868 Faden beträgt. Diese Tiefe derOceane, aus welcher die höchsten Berge der Erde als
W Einige 100 Meter hohe Inseln hervorragen wür-
VIII, ist dennoch im Vergleich zu der ungeheuren
ätxisdehnuiig der Wasserfläche eine verhältnismäßig

nge.
Welches Bild bietet sich nun in diesen TiefenVII« welches sind die Verhältnisse, denen sich eineVkrt lebende Thierwelt anzupassen hat. Was zu-UTchft den Boden des Meeres an den tiefsten Stel-

le« betrifft, so besteht derselbe, wie durch kunstreicheSchlsppnetze ans Tageslicht beförderte Grundproben
I1«chtve·iseit, aus rothem Thon, sog. rotbem Tiefseethon,d« aus einer Zersetzung der Oberfläche der Fels-Wsssn und aus kosmischem Staube, d. h. Meteor-Mk» bestehh der in reichlichen Masseti auf unsereEkde niederfällt. Auf diesem Thon lagetn SchlammUND Massen von thierischen Producten, unter legte-
UU Oft meterhoheSchichten von Haifisclpsähnen nndFsststt anderer Thiere, vielfach solcher, die schonCnsst ausgestorben sind. Diese Reste sind häufigUUIZVSSU von harten Krusten, die sich aus den Sub-stMzsn untetseeiseher Quellen gebildet haben.
b Noth dem Festlande zu beginnt sich der Meeres-VVPEU zu erheben und weist hier ein etwas anderesdud Mfs Etwa 200 Meilen vom Festlande bestehtZU Ypden vielfach aus Resten zertrümmerten Landes,cztttrummerten vulcanischen Felsen , und zerstörten

Corallenbänken und ist bedeckt mit vulcattifchem und
kosmischem Staube.

Der Meeresboden fällt jedoch nicht gleichtmäßig
ab, er ist vielmehr von Gebirgsrücken und Horhpla-teaus durchzogen und diese Erhöhungen sind von
größtem Einfluß auf die Temperatur des Wassersund damit auch auf die Existeriz der ThierweltJhre Wärme erhält die Tiefsee aus der Erde; die
untersten, erwärmten Schichten steigen in die Höheund werden durch obere kältere Massen erseht; zu-gleich fließen von den Polen fortwährend kalte Un-
terströme nach dem Aequator hin zu. Da das Was-ser außerdem ein schlechter Wärmeleiter ist, so mußdie Temperatur in der Tiefe eine sehr niedrige fcinund es ist nachgewiesen, daß ·das Wasser in einer
Tiefe von 1000 Faden, wenn keine Gebirgszüge den
Zudraiig der kalten Polarströme abhalten, zwischeneiner Temperatur von 2 Grad Kälte bis 2 Grad
Wärme variitt und sich in der Regel auf dem Null-
punct erhält. Troßdem gefriert das Wasser in die-sen Tiefen nicht; dazu bedarf es einer Kälte von

züber 3 Grad, da bei salzhaltigem Wasser der Erstar-rungsputict tiefer liegt und andererseits der
furchtbare Druck, den die darüber lagernden
Wassermassen ausüben, ein Gegengewicht bildet.
Dieser Druck ist ein ganz colossaler. Korkstückq
die in den Oeffnungeii von Schleppnetzen einge-
zwängt sind, um diese offen zu erhalten, werden aufdie Hälfte ihrer Größe zusammengepreßt und kommen
hart wie Eichenholz wieder an die Oberfläche.

Der Salzgehalt des Wassers ist verschieden je
nach der Tiefe und hängt von der Strömung, Ver-
dunstung n. s. w. ab. Jn einer Tiefe von 800 — 1000
Faden ist er am schwächsten, in größeren Tiefen wie-
der stärker und zwar durch das zuströmeirde salzige
Polarwasser

Wie der Salzgehalt so ist auch die Zusammense-tzung der athmosphärischen Luft in den einzelnenSchishten eine verschiedene. Der Sauerstoffgehalt
nimmt anfangs ab, später aber wieder zu, um sichdann auf einer bestimmten Höhe zu erhalten.

Wenden wir uns nunmehr der Frage zu, wie es
mit der Beleuchtung in den Tiefen des Meeres steht,
wie weit die Sonnenstrahlen hineindringen Festge-
stellt ist durch Versenkerr von photographischen Plat-ten, daß in einer Tiefe von 500 Faden unter gün-
stigen Bedingungen noch ein Lichtfchimmer vorhan-
den ist, daß jedoch schon in viel höheren Schichten
die Zusammensetzung des Lichts eine derartige ist,
daß Pflanzen nicht mehr existiren können; in einer
Tiefe von 200 Faden kommen nur noch die nieder-
sten Pilze vor. «

Nach dem bisher Dargelegten ist die Tiefsee finster
und kalt, steht unter einem furchtbaren Druck und
entbehrt einer lebenden Pslanzenweln Es fragt sichnun, wie unter diesen Verhältnissen Thiere ihr Da-
sein sristen. Was den Lichtmacigel betrifft, so lehrenvielfache Beispiele, z. B. die Höhlenthierq daß auch
an Orten, die dem Lichte verschlossen sind, Lebewesenexistiretr können. Die Kälte ist ebenfalls kein Hin-derniß, denn die Polarmeere zetchnen sich bekannter
Maßen durch eine außerst reiche Fauna aus, und was
den Druck anlangt, so ist derselbe »nur ein scheinba-rer; die Gewebe der Thiere in der Tiefsee sind von
Flüssigkeiten durchsetzh welche gegen den äußeren
Druck einen Gegendruck ausüben und so ein Gleich«gewicht herstellem Bringt man daher diese« Wesenrasch an die Oberfläche, so dehnen sich die zusammen«
gedrängten Flüfsigkeiten unter dem verminderten
Drucke in den Geweben aus und zerreißen diese, so
daß eine formlose schleimige. Masse an die Ober-
fläche gelangt. Es ist dadurch schwer "gemacht, die
Tiessee-Thiere in ihrer ei.genilichen Gestalt zu Ge-
sicht zu bekommen.

Als eine schwerer zu beantwortende Frage erscheintdie, woher die Thierwelt ihre Nahrung bezieht; die-
selbe muß aus organischen Stoffen bestehen, denn
nur Pflanzen vermögen anorganifche Stoffe zu assi-miliren und Pflanzen gedeihen, wie erwähnt, nichtmehr in den größeren Tiefen. Die Erklärung liegt
darin, daß den tieferen Schichten ungeheure Quanti-
täten organischer Substanzen von der Oberfläche der
Meere aus zugeführt werden. Solche Substanzeiy
die aus den niedersten Thieren und Pflanzen bestehen,
werden an der Oberfläche in colossalen Mengen pro-
ducirte und außerdem von den Flüssen zugeführt, siezerfallen dann und sinken allmälig hinab. Von
ihnen können einfach organisirte Wesen existiren.

Eine Fortsetzung des, interessanten Vortrages wurdevon Hm. Professor v. Kennel in Aussicht gestellh
——r.

Der weihevollen Erinnerung an den größten Ge-
lehrten, der aus unseren Provinzen hervorgegangen
ist, an Karl Ernst v. Vater, der am17.Februarvor nunmehr 98 Jahren auf dem Gute Piep in Est-land das Licht der Welt erblickte, war die vorgestrige
Sitzung der Dorpater Naturforscher-Gesellschaft gewidmet. In Abwesenheit des
durch Erkrankung am Erscheinen verhinderten Prä-sidenten, Professors Dr. G. Dragendorfß begrüßte
der Bitte-Präsident, Professor Dr. E. Russow, die
ungemein zahlreich erschtenene Festversammlung, in-
dem er in eindrucksvollen Worten an die Bedeutung
dieses für alle Zeiten unsterblich fortlebenden Herosder Wissenfchaft erinnerte, der es nicht verfchmähthabe, in der bescheidenen Dorpater Naturforscher-Ge-sellschaft als deren Präsident und eifriger Fördererwährend der leßten Jahre seines glanzvolleir Lebensdie Schätze seines Wissens und Forschens niederzu-legen. Als Gruß des großen Todten ein frischesReis vom Grabe desselben überreichend, ließ Redner
sodann den Geist desselben selbst zu den Anwesendenreden, indem er einige gedankenretche Aussprüche aus
einer seiner Abhandlungen verlas und das Studium
der Schriften des großen Denknieisters angelegentlich,namentlich der jüngeren Generation, empfahl.

Nach Erledigung einiger geschäftlicher Angelegen-
heiten und der Aufnahme mehrerer neuer Mitglieder
—- stucL rund. W. VierbUff, Mgstci sodann. A.
Gensz, stndzmed M. Kickuth, stnd zool. O.
Weit, stand. zur; C. Lntzau, sind. med. Th.Hausmanm sind. Ins-d. B. Risch, sind. med-Fr. Rosenthah sind. bist. E. Glauström,
stnd. med- M. Gerschun nnd sind. wert. W.
Ramm ——- sprach Professor D. Barfurth über
ein Thema aus der Entwickelungsgeschichte —- aus
jenem Gebiete, auf welchem K. E. v. Baer seineeporhemachenden wifsenschaftlighen Errungenschaften

erarbeitet hat. Der Vortrag handelte über die phy-
fkDlsIgkfche Bedeutung des ZellkeruesEine Reihe äußerst interefsanter Beobachtungen und
Experimente ward über die vegetativen Functioneti
des Zillkernes vorgesührt und vor Alleiu an der Handder neuesten Untersuchungen die Bedeutung des Zell-kernes für die Fortpflanzurig dargelegt.

JHteraUf ergriff Dr. BernsteiinKohan das
Wort, um den Werth der mathematischen Viethodefür die wissenschastliche Forschung in1 Allgemeinen
hervorzuheben nnd die Anwendung derselben speciell
auf die Frage der Beckenölliessungen und ferner der
Temperatur:Messnngeii zu empfehlen. —— An dieseAusführungen schloß sich eine lebhafte Discussioty an
der sich namentlich die Professoren Arthur v. Oettink
gen, R. Thoma nnd C. Weihrauch bctheiligtetn

Jn der in der vorigen Woche hieselbst abgehalte-
nen Session des RigaerBezirksgeriehts
beauspruchte von den daselbst verhandelten Sachenzunächst ein BraudstistungånProceß allge-
nieineres Interesse, sofern derselbe zeigt, mit welcher
bodenloseti Leichtfertigkeit und Gewifsenlosigkeit sich
gewisse Individuen zu den gröbsten Verbrechen wil-
lig finden. Jnt vorigen Jahre hatte der 20-jährige
Knsta W. das Haus des Bauern A. S. im Kla-os-
Gesinde in Brand gesteckt und nur durch einen be-
fonders gliicklichen Zufall «— der Besitzer war zufäl-
lig nach kaum vollbrachtet That heransgetretett nnd
hatte die Gefahr noch gliickslich abwenden können —

war das Niederbrennen des Hauses verhütet worden.
Und was war das Motiv dieses VerbrecheUsP Der
Gesindeswirth A. S. war dem Brandstifter p e r f ö n-
lich völlig unbekannt, hatte aber in seinerEigenschast als Gemeindebeamter den Groll zweierBauern auf sieh« gelenkt. Diese nun hatten in einem
Kruge den 20-jährigen Kusta W. zur Verübung des
Verbrechens beredet, ihm dafür eine Flasche Bier
gespendet und nach vollbrachter Ti")at einen Korb
Bier zugesagt. Dieser Sündenlohn genügte dem
verbrecherischtn Burschen: ohne sich weiter« zu bestri-
nert, eilte er schnurstracks zu dem Klaos-Gesinde und
setzte sein Vorhaben ins Werk. Trotz seiner Minder:
jährigkeit verurtheilte das Gericht den Jnculpaten zu
Zwangsarbeit auf 2 Jahre 8 Monate und zu nach-folgender lebenslänglicher Ansiedelung in Sibirien

Ein trauriges Bild enthüllte auch ein Proceß gegen
eine Bande von spferdediehe»n. Diese Ge-
sellschaft hatte eine besondere, feste Organisation zumplanmäßigen Betriebe des Pferdediebstah!s: da wa-
ren zunächst die Angeklagten A. L. und J. A., welche
speciell die Diebstähle ausführietiz sodann die Ange-
klagten J. S. und M. K, welche das gestohlene
Gut in Empfang nahmen und meist das Hauptge-
schäft machten, was namentlich von dem A.schenKrü-ger M. K. gilt, einem reichen Manne und einer in
ihrer Art interessanten Persönlichkeit; endlich die bei-
den Angeklagten J. S. und J W» welche das wis-
sentlich gestohlene Gut aufkauften und weiter absetz-
ten. Die beiden an erster Stelle genannten Jncul-paten A. L. und J. A. wurden zu 3 Jahren Arre-
stantemConipagnie mit Verlust der Rechte, die bei-
den Hehler J. S. und M. K. zu 2jährigem Ge-
fängnis; mit Verlust der Rechte, endlich J. S. zu
Smonatlichem Gefängniß und J. W. zu Zinonatlii
chem Arrest verurtheilt. «

Eine andere vor das Forum des Gerichts gezo-
gene D i ebsband e hatte es vornehmlich auf
Einbruchs diebstähle in der Stadt abgesehen;
insbesondere hatten sie sich für einen Einbruchsdieb-
stahl (Wäsche, Kleider u. s. w.) in der Philosophem
Straße zu verantworten. Als— Hauptschuldige saßen
auf der Anklagebank zwei halbwüchsige Knaben,
der 16jcihrige J. P. und der 17jährige K. Kal.,
welche den Diebstahl ausgeführt hatten. Ein Pen-
dant zu dem soeben erwähnten reichen Kriiger W. K.
bildete der 40jährige r M. R. s— ein wohlhabenderMann, Hausbesitzey gut gekleidet, im Biberpelz um-
hergehettd und — das war es, was ihn auch dieses
Mal zu der Anklagebank führte — allgemein bekannt
als ein rafsinirter Hehletz so daß man in gewissen
Kreisen ihn sunter feinem Familiennamen garnicht,
sondern nur unter dem Namen ,,Warga-Mats« (d.
i. Diebs-Muts) kannte. Jn Anbetracht ihrer Min-
derjährigkeit kamen die Burschen J. P. -und K. Karl.
mit As, Jahren Gefängniß davon, während der
Hehler M. R. ein Jahr Gefängnißzuerkannt erhielt.

Schließlich wäre noch eines Diebstahles zu er-
wähnen, wo ein junges Mädchen M. S. in einer
Badestnbe hieselbst einem verheiratheten Herrn aus
der Tasche, bezw. aus einem 2000 Rbl. enthalienden
Portemoiinaie die Summe von etwa 400 RbL ge-
stohlen hatte. Für dieses Geld hatte sie sich alsbald
"Hüte und Stoffe, Knöpfe und allen möglichen Wei-
bertand gekauft, welcher nun dem Kläger an Geldes-
statt von Gerichtswegeti zuerkannt wurde. Jn An-
betracht des reumüthigen Geständnisses und anderer
mildernder Umstände erkannte das Gericht wider
die M. S. auf 1 Jahr Gefängniß.

Eine erschütternde Scene spielte sich am
vorigen Sonnabend auf einem Vereinsäball im
«Eesti Kirjarnceste Seit-Z« ab: mitten im Tanz stürzte
ein junges Mädchen, vom Herzschlage getroffen, todt
nieder. Die Umstehenden und vor Allem die herbei-gerufene verzweifelte Mutter konnten nur schwer den
Gedanken fassen, daß aus der im Festkleida auf
einem improvisirten Lager im Tanzfaal ruhenden Ge-
stalt wirklich jedes Leben entflohen sei.

Seit dem vorigen Montag wurde der Ministe-
rial H. L. der- Verwaltung des LivländischenStadtsHypothekewVereins hieselbst vermißt. Der-
selbe hatte sich, wie sodann festgestellt wurde, ein
Chechsormular gedacht« Verwaltung» zu verschaffen«gewußt, auf demselben die Namen eines der-Direc-
tore und des Secretärs gefälscht und am Sonnabend
auf den est-fälschtest. Eh eck hin sich bei der
Dorpater Bank die Summe von 3500 RbL auszahlen
lassem Weitere Recherchen ergaben, daß der Flücht-
ling sicb nach Reval gewandt hatte und dort war er,
nachdem er sich von Sonnabend-an in verschiedene«Vergnügungslocalen herumgetrieben hatte, M de!
Nacht auf den IS. d. Mtsglücktich dingfest gemacht
worden. D« größere Theil« der vermißten Summe
ist bei dem Verhafteten s— bereits gefunden worden.

Jnquisit sollte, wie wir hören, heute hieselbst ein-«
re eu.«« - s «.

»

Wegen Raummaiigels sehen wir uns leider ge-
nöthigt, die Besprechuug des gestrigen
Concerts für die tiächste Nummer unseres Blat-
trs znrückzustelletiz das Nämliche gilt auch von dein
Referat über den gestrigen V o rtrag üb er G e-
s u n d h c it s p fl e g e im Handwerker-Verein.

Tklrgtammr
der Rordischen TelegraphensAgentnr

(Gestern, Sonntag, eingegangen.)
St. P eter s b u r g, Sonnabend, 17. Februar.

Der Reichsrath bestätigte den Entwurf des Justiz-
ministers über Abänderung der Vormundschafts-
Gesetze

Zum Ehrenpräsidenien des im Juni d. J. zu
St. Petersburg stattfindenden internationalen Ge-
fängniß-Congresses ist Se. Hob. der Priuz Alexan-
der Petrowitsch von Oldenburg ernannt worden.-

Das Stadthainpt von Belgrad und Präsident der
Sknpschiirim Herr Paschia welcher Europa bereist,
utn die städtifchen Einrichtungen und öffentlicher: Ar-
beiten in den Residenzen kennen zu lernen, ist hie-
selbst eingetroffen.

Der ehein. dentsche Militär - Bevollmächtigte am
St. Petersburger Hofe, General v. Werber, traf
hieselbst ein.

Berlin, Sonnabend, 1.März (17. Febr.). Ge-
stern ist ein Conflict zwischen dem Reichskanzler und
dem Erzieher des Kaisers, Dr. Hinzpeterz ausgebro-
chen. Der Reichskanzler soll eine Art Ultimatum
gestellt und gefordert haben, daß der Einfluß Hinz-
peter’s sich weniger geltend mache. Der Wunsch des
Kanzler-s wird voraussichtlich erfüllt werden. —- Sehr
bemerkt wurde, daß der Reichskanzler gestern die
Staatsraths-Sitzung nach kurzer Zeit verließ.

Die ,,Hatnb. Nachr.« erklären die Absicht der
bulgarisehen Regierung, die Anerkennung des Prinzen
Ferdinaiid Von Coburg durchzusetzeiy für aussichtslös
Nach den bekannten Ausführungen des Fürsten Bis-
marck sei es selbstverständliih daß Deutschland ohne
Rußland seine Anerkennung nicht ertheilen werde.

W i en, Sonnabend, 1. März (17.« Febr.). Jn hiesi-
gen diplomatischen Kreisen wird der Ansicht Ausdruck
gegeben, daß Stambulow zu der Anerkennung des
Prinzeu Ferdinand den ungeeignetsteu Moment ge-
wählt habe. Die ,,Neue Freie Presse« bemüht sich
durch Vorführung von Schreckgespenstern die öffent-
liche Meinung für eine Anerkennung zu stimmein
Das Blatt strengt sich an zu beweisen, daß Bulga-
seien, wenn die von Stanibiclow unternommenen
Schritte nicht von Erfolg gekrönt würden, genöthigt
sein werde, seine Zuflucht zur Proclamation seiner
Unabhängigkeit zu nehmen und daß in einem solchen
Falle die Anfwickelung der Orient-Frage zu befürch-
ten stehe, da als unmittelbare Folge der Proclama-
tion Macedonien sich erheben würde.

Paris, Sonnabend, 1. März (17. Febr.). Der
Minister des Jnnern Constans hat dem Präsidenten
sein Entlassungs-Gesuch eingereichh wasgroße Ver-
wunderung hervorgerufen und zu den mannigfachsten
Gerüchten Anlaß gegeben hat. Constans ist um sei-
nen Abschied eingekoinmen wegen Differenzen hin-
sichtlich der Besetzung des Postens eines Aelteren
Präsidenten des Cassationshofes

L o nd o n, Sonntag, 2. März (18. Febr.) Ecnin
Pascha ist gestern in Zanzibar angekommen. «

Rom, Sonntag, 2. März (18. Febr.). Die
Cardinäle und Prälaten beglückwünfchten heute den
Papst zum Jahrestage seiner Krönung sowie zu
seinem Geburtstag-e. Die Adresse des Doyens der
Cardinäle beaniwortend, hob der Papst hervor, der
Zweck seines Poniificats sei, alle Menschen mit der
Lehre des Evangeliums vertraut zu- machen, und
erklärte, er werde demnächst die sociale Frage in
einer Encyklika behandeln.

M o s ka u , Montag, 19. Februar. Als der Geh«
neralgouvernetir gestern die Gouv« Adelsversamms
lung eröffnete, erinnerte er an die gnädigen Worte,
welche Se. Majestät nach der Krönung an die Ae!-

testeu der Bauergemeinden gerichtet hatte und in de-
nen die Vertreter der bäuerlichen Bevölkerung ange-
wiesen waren, den Rathfchlägen und der Leitung der

Adelsmarschälle zu folgen. Dieser hochherzige Ge-
danke, den Adel zu einer Reihe neuer Dienste fürs
öffentliche Wohl heranzuziehen, sei nach dem festen
und unentwegtenWillen des Monarehen durch das
Gesetz vom 12. Juli 1889 ausgeführt und am 1.
Februar d. J. zur Anwendung gebracht. -- Fürst
Dolgorukow erwähnte hierauf noch der durch Grün-
dung der Adels-Agrarbank dem Adel erwiesenen Kai-
serlichen Gnade und wiederholte sodann den Inhalt
des an ihn beim Jahreswechsel gerichteten Allerhöch-
sten Rescripts, in welchem der Weg gezeigt sei, den
alle treuen Unterthanen einzuschlagen hätten: es sei
dies die Einbürgerung der Ordnung in der inneren
Verwaltung, die Consolidirung des Polkswohlstam
des unter dem Schuhe der Gesetze und Behörden,
die bessere Organisation des häuslichen und Wirth-
schastlichen Lebens aller Stände. —- Auf der sodann
folgenden Sitzung wurde mit Begeisterung eine al-
lerunterthänigste Adresse des Moskauer Adels an St.
Maj. den Kaiser angenommen.

Astracham Montag, 19. Februar. Ein hier
eingesetzter Sanitätsrath arbeitet ein Programm pro-
phhlaktiseher Maßnahmen gegen die Einschleppung
der Cholera aus Persien auf dem Seewege aus. «

Pxrspaiitwotjtlicher Viel-artenr- omtlxzit saiiselblatxt

X 42. Reue Vörptsche Zeitung. 1890.
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Inland
Do»rpat, 20. Februar. Wir brachten unliingst

einige Daten über den Stand des Brennereiwesens
in Rußland in der Wenn-Periode 1887I88, die
recht günstig lauteteu Ein ebenfalls nicht unbefrie-
digendes Bild bieten die im »Reg.-Ang.«« gegenwär-
tig vorliegenden Ausweise über die Spiritus-
Ausfuhr im Jahre 1888, wenngleich sich schon
damals einzelne der dem Export feindlichen Mo-
menteauf den ausländischen Märkten geltend mach-
ten,"u. A. die Einführung des hohen Spiritus-Zol-
les in Spanien. »

Jm genannten Zeitraum belief sich der Gesammt-
export auf 5,335,443»Wedro wasserfreien Spiritus
— ein Quantuny das allerdings die Export-Durch-
schnittsziffer des letzten Deceuniums um Z« Will.
Wedro überragt, hinter deinjeuigen des Jahres 1887
jedoch um I« Mill. Wedro zurückbleibt. Jm Jahre
1889 ist übrigens die Ausfuhr uoch weiter zurück-
gegangen, und zwar um I« Mill. Wirt-ro. Von
dem Vorjahre unterschied sich das Jahr 1888 in
vortheilhaftem Sinne dadurch, daß um it» pCt.
recti ficirt er Spiriius mehr ausgeführt wurde.

Hinsichtlich der Ausfuhrshäfeu ist zu erwähnen,
daß die baltischen Häfen das größte Quantuny näm-

lich 2,9 Mill. Wedro zu bewältigcsn hatten; dann
folgten die Schwarzmeerafpäfen mit 944,838 Wedroz
der Rest ging auf dem Landwege über die Grenze.

Unter den baltifcheii Häfen hat Reval allein
l« Mill. Wedro expcsrtirh während Odeffa den
größten Theil des gereinigteti Spiritus, 72 pCi.des
ganzen Quantumä ausführte

Unter den exportirenden Gebieten nehmen die
Ostseeprovinzen den ersten Rang ein mit
l« Will. Wedro; Estland allcin producirte für
den Export 1,-«, Miit. Wedro, Livland 329,4,»
Will. und Kurland 274,»s Mill. B’edro. An
zweiter Stelle steht das Zarthum Polen.

Außer ungereinigtem und rectificirten Spiritus
sind im Jahre 1888 noch 280,590 Grad im Form
von Fabricaten (Schnäpfen, Liquenren 2c.) ausge-
führt worden, was gegen das Vorfahr ein Mehr
von etwa 35,000 Grad ergiebt. Diese Erzeugnisse
nahmen ihren Weg ins Ausland fast ausschließlich
über Rig a; nur ganz geringe Quantitäten kamen
auf St. Petersburg und Odessa. Hergestellt wurden fie
in Esttand und Livland, zu einem geringen Theil
auch in den Gouv. St. Betastung, Moskau,»Lom-
fha und Cherffom «

Se Excellenz der Herr Curator des Dorpater
Lehrbezirkz Geheimrath M. N. K apustin, istmit
dem gestrigen St. Petersburger Zuge eingetroffen
und gedenkt, wie wir hören, sich einige Tage hieselbst
aufzuhalten.

«»

—- Se. Maj. der Kaiser hat, wie der ,,Livl.
Gouv.-Z,« zu» entnehmen, auf allerunterthänigste Un-
terlegung des Ministets des Innern, den Einwoh-
nern der Stadt W enden und des Kreises für die
in Anlaß der Einführung der Juftizreform von den-
felben ausgedrückteti treu unterthänigstetk Gefühle des
Dankes für die monarchifche Gnade, Allergiiädigst zu
danken geruht.

—- Der verabschiedete Tit-Rath« Alexander No-
weiko ist zum Geschäftsführer der Livländifchen
Gouv-Regierung ernannt worden.

« »——,Ueber die- Windauer Bahn« giebt »der
Jahresbericht des Rigaer Börfenckssomitös pro 1889
nachstehende Mittheilungem Jm verflossenen Jahre
haben die Bemühungen nmdie Bahn Tuckum-Win-

dan ihren Fortgang genommen. Jnsbesondere hat
die Gesellschaft zur Unterstützunz von Industrie und
Handel in St. Petersburg in den Sitzungen dersel-
ben vom .7. und 15. März 1889 diese Frage in ein-
gehendster Weise erörtert und an der Hand des sorg-
fältig gesarnmelteii und reichhaltigen Materials die
Erkenntniß gewonnen, daß die Erbauung der Bahn
von Tuckum nach Winden und der Ausbau des Win-
dauer Hasens im Interesse des Handels, der Jndus
strie und der Landwirthschaft durchaus geboten sei.
Jn Folge dessen hat diese Gesellschaft auf Grund
einstimmig gefaßten« Beschlusses bei der Staatsregie-
rung ihre Verwendung dafür eintreten lassen, daß
der Windauer Hafen verbesserb und die Riga - Tu-
ckumer Bahn bis zu diesem Hafen fortgeführt werde.
Es ist zu hoffenjdaß diese Bemühungen nicht ohne
Erfolg sein werden. Auch verlautet, daß ein Co n-
sortium den Bau der Bahn zu übernehmen be-
reit sei und daß die Verhandlungen hierüber im
Gange seien.

J n R i g a soll, wie der ,,Balt. Wehstn.« er-
fahren haben will, demnächst eine zweite provisori-
sche Abtheilung für Civilfachen eröffnet werden.

—- Wte aus Bolderaa gemeldet wird, ist auf der
S e e eine ununterbrochene Eisdecke siehtbay die 3
bis 4 Zoll stark ist.

Ja Reval ist, wie die »Estl. Gouv-BE« mit-
theilt, auf Initiative des im Jahre1888 verstorbeneu
Doktors C. Berg in den örilichen Dienste-Kreisen die
Frage hinsichtlich der Gründung einer G e s e ll s eh a ft
aufgeworfen worden, welche die Unterstützung
von Wittwen und Waisen von Aerzten
zum Zweck hat. « Das Capital soll durch jährliche
und einmalige Beiträge zusammengebracht werden.
Das Statut, welches die Rechte und Obliegenheiten
dieser Gesellschaft regelt, ist im Entwurf bereits
ausgearbeitet worden.

—- Dem »Rev. Beob.« zufolge ist der Beamte
für besondere Aufträge beim Estländischen Camerab
hofe, Reservelieutenant N. Ordowski-Tana-
je«»wski, zum stellv. Chef der zweiten Abtheilung
des Canieralhofes ernannt worden.

A u s L eal wird dem »Rish. Westn.« geschrieben,
daß der Commissär für Bauerangelegenheiteiy Thea-
rich, eine Revision von 40 Gemeindever-

w a ltun g e n des Z. PvlizebDistricts im Hapsalschen
Kreise vorgenommen habe. Die GeineindekCapitalien
und Magazine befanden sich zum großen Theil in.
befriedigendem Zustande Jn drei Gemeinden wurden«
Mißstände in der Geschäftsführung festgestellt und«
darauf hin die Gemeindefchreiber entlassein « «

Jn Kur land ist, dem ,,Reg.-"Anz.« zufolge,
das weltliche Glied des evangslutherijchen Cdnfistoi
riums, Baron v. R ö nn e, unterm 6. d. Mts. sei-
ner Bitte gemäß dieses Amtes enthoben-weiden. »

· Jn Libau find, wie die ,,Lib. Z.« »in· Besiä-
tigung einer Nachricht des »Rifh.»WestnAsmittheilts
die Stadtverdrdnete n-Wahlen"3. Classe»
wegen verschiedener: dabei vokgekommenerllnregelmäßigk
ketten von der Gouv-Regierung a· nnu llirt wor-
den. g ». - . «« z,

J n K a n d a u fand; wie die «Latw. Arn-f«
mittheilem am 4. d. Mts. die-Introduktion des
neuen Predigers A. Bernewitz statt. Der alte
Pastor Bernewitz hat das Pfarramt fast 50 Jahre
lang inne gehabt. - E»

Jn Frau enburg foll nach« der »Tehwija"
eine g riecht f ch-orthodoxe Kirche erbaut-
werden, für welche von der hohen Krone bereits 20
Dessjatinen Land bewilligt find. r «

J n W a l l h o f hat, dent»Latw. Am« zufolge,
der neue Prediger von Wallhoß Pastor Verne-
witz, am 30. v. MtT fein Amt angetreten Die
Gemeinde bereitete ihm einen festlichen Empfang.

St. Petersburg, 18.» Februar« Die deut-
fchen R ei ch stagswa h len befchäftigen bei ihrer«
allgemeinen politischen Bedeutung noch immer in er-
ster Linie die Rrsidenzblätten So erläutert heutewie-
derum die ,,Neue Zeit« die aus den Wahlen resulti-
rende Position des Fürsten Bismarck und die etwai-
gen Folgen der-selben für die interuationale Politik.
Da es nunmehr fcftstehe daß die Cartell-Parteien
nicht mehr die Majorität repräfentirtem fo bleibe dem
Reichskanzler kein anderer Ausweg übrig, als sich
einzig und allein auf die Ultramontauetr und Con-
fervaiiven zu stützen »Das Centrum wird aber«,
fzchreibt das genann"teszB«latt", ",,nicht anders fich zu ei-·
ner Unterstützung der Regierung herbeilassem als ge-
gen den hohen iPreis gewichtiger Zugestänbnifse auf
clericalem Gebiet. Es kann fo weit kommen, daß

J« e u i l, i c i o s.

Friedrich Spielhngews Lebenserinnerungen «)

Wer wird nicht gern zuhören, wenn ein Mann
wie Friedrich Spielhagen sein Leben erzählt? Schreibt
eine hervorragende Persönlichkeit, die nicht Dichter,
nicht Schrifisteller ist, ihre Erinnerungem so wird
in der Regel unser Antheil auf die Thatsachem
welche berichtet werden, beschränkt sein; hier gesellt
sich zur Aufnahme des Gesrhehenen und Erlebteu der
Genuß, den eine phantasievoll belebte Darstellung ge-
währt. Der vorliegende erste Band bringt die Ge-
schichte eines Knaben, eines Jünglings, der zuerst
ahnungsvoll und dann immer bewußter nach dem
Ziele, dem Zwecke seines Lebens sucht, und diesen
endlich mit überzeugendey glücklicher Gewißheit in
dem Berufe des Schriftstellers , des Romandichters
findet. Die junge erwachende Seele hat in dieser
Periode genug mit sich selbst zu thun, ihr Suchen
und Hoffen, ihr Finden und Verzagen, ihr Leid und
Eh« Freude, das nimmt naturgemäß den breitesten
Raum dieser Blätter ein; das Thatfächlichy das äu-
ßere Geschehen tritt vor diesem innerlirhen Heraus-
leben zurück. Aber der Verfasser hält uns fest, wir
müssen mit ihm seine Jugendzeit leben, seinen Wer-
degang mit ihm wandern( Und wer Spielhagems
Werke kennt, der ahnt, wie trefflich der Verfasser
den Schauplah dieser seiner eigensten Geschichte schil-
dern wird, Stralsund und Pommerm Berlin, Bonn
und Greifswald Die Menschen, die den Vorwärts-strebenden begleiten und ihm begegnen, treten leben-
dig vpk uns hin. Die geseaschaftricheu uud politi-
schstt Verhältnisse jener Zeit, soweit sie den Jüng-
ling berühren, werden wieder wach. Manche Epi-
lode, mancher kleine Vorfall, anmuthig und reizvoll
Uzählh schließt sich an die Geschichte des Helden.

Dieser wurde am 24. Februar 1829 zu Magd»
burg geboren. Die Familie stammt aus der Mark,
und Spielhagen nimmt für sie echt märlisrhe Art,
insbesondere im Körperlichem in Anspruch. Der Va-
FIV ursprünglich herrschaftlicher Fdrster wie seineVorfahren, wendet sirh bald dem Baufache zu und
wird 1835 als Regierungs- und Baurath nach Sirni-

«)»Finder und Er iuder.«« ki «

Zskgslxlckzäeuq Sftaackrnanm Petrus.

sund versetzt Spielhagen empfindet sehr lebhaft die
hohe Bedeutung der Jugendeindrücke Er« meint so-
gar, diese seien für den Dichter nnd den Schriftstel-
ler entscheidend. Man könne später seine Kenntnisse
vermehren, eine Vertiefung der jugendlichen Ein-
drücke gewinnen, aber diese selbst nähren und leiten
den Künstler. »Es sind Weisheiten, «Gehetmnisse,
die sich einzig und allein dem Kindergemüth erschlie-
ßen, und die wir jetzt, so gut es gehen will, dürftig
nachstammeln.« Er preist das Geschick, das ihn in
Verhältnissen geboren werden ·ließ, die von entner-
vendem Ueberfluß, wie von lähmender Dürftigkeit
gleich weit entfernt waren, daß er eine Jugend hatte,
die ihm die Muße gewährte, sich in die ihn umge-
bende Welt mit allen Sinnen einzulebem

Er hängt mit liebevollem Gedächtnis; an den Ta-
gen seiner Jugend Er erinnert sich noch deutlich
mit manchen Einzelheiten der Fahrt von Magdeburg
nach Stralsund und des Eintritts in dieses neue Da-
sein. Er entwirft ein lebhaftes Bild der alten Stadt
und des seltsamen Lebens und Treibens in ihr. Aber
das Meer hat es ihm angethan, dieses Meer, das
um Rügen spült und an die Pommersche Küste
schlägt, die Ostsee. Und diese Liebe dauert ihm bis
auf den heutigen Tag; der Schulunterricht lag nicht
in den rechten Händen und fesselte ihn nicht. Der
Knabe trieb sich lieber auf dem Wasser zwischen dem
Festlande und Rügen umher oder tummelte sich in
Spielen mit seinen Brüdern Und den Altersgenofsem

Trotzdem zeichnet ihn ein gewisser Ernst aus, ja
er mag Manchem melancholisch erscheinen. Denn
früh erwacht das Leben der Phantasie, deren Gebilde
nicht in leere Phantastik ausarten, vielmehr aus der
Wirklichkeit ihre Nahrung saugen und sich ihrer
Glaubwürdigkeit theilhaftig machen. Bald genügt das
Puppentheater nicht mehr; die Knaben spielen jetzt
selbst Theater in der Kinderstube und zwar ein Stück
Friedrichs, das bedenkliche Aehnlichkeit mit den »Nein-
bern« hat. Aber bald kommt »die epische Muth«
über ihn. Er liest eine ungeheure Menge Riemann
Vor Allem wirkt Scott auf ihn, nächst diesem Vul-
wer. Jnstinctiv fühlt er sich zu diesem Erzähler
hingezogen, dem Schilderer der modernen Gesellschaft.
Beide sind verwandte Geister. Spielhagen ift nichtso nervbs, nicht so elegant nnd getstreich, dafür aber
empsindet er wärmet und tiefer. LessingB Werke
kommen ihm in die Hände. Auch diesem fühlt er
sich verwandt. Lessitxg bleibt ihm fürs Leben ein un-

zertrennlicher Begleiter und bewunderter Nieistein
Der Zug nach dem Modernen, Actuellen führt ihn
zu Deine, zu Freiligraih, während Uhland ihn nicht
zu fesseln weiß. Aber kein Buch wirkt mehr auf ihn
als Homer. Und er spricht es aus, daß er sich ohne
die stets nur wachsende Bewunderung Vor feiner
Größe, ohne das unablässige Studium seiner unbe-
wußt genialen, soweit es in Menschenkraft steht, voll-
endet episkhen Technik, von dem, was sonst als Dich-
ter und als Mensch aus ihm geworden wäre, keine
Vorstellung machen— könne.

Er gründet unter seinen Mitschülern ein »poeti-
sches Kränzchenic Aber seine Genossen unterstüßen
ihn nicht, er muß schließlich das Programm der Zu-
sammenkünfte ganz allein bestreiten. Er findet über-
haupt für seine Liebhabereien kein Entgegenkommen.
Ein literarisches Leben gab es damals in Stralsund
nicht. Keine Zeitung der Stadt brachte belletristische
Beiträge. Nichts der Art kam in, das väterliche
Haus. Der Knabe las, was ihm der Zufall in die
Hände spielte. Die Geselligkeit war die einförmigste
und langweiligste. Spielhagen schildert die damali-
gen Abendgesellschasteiy die alle ganz gleichmäßig
vertiefen. Die Jugend war ausgeschlossew Die äl-
teren Herren und Damen ließen sich zum Karten-
spiel an kleinen Tischen nieder. Hin und wieder
ward eine kurze Pause gemacht, um einen Jmbiß zu
nehmen, hastig und ungeduldig. Dann nahm man
rasch die Karten wieder zur Hand, das Spiel ward
fortgesetzh bis man auseinander ging. Der Vater
hatte sogar eine ausgesprochene Abneigung gegen alle
Poesie; doch besaß er, was, wie Spielhagen meint,
die Bedingung aller Poesie und aller Kunst ist, den
Drang zur Natur, das Bedürfniß, mit ihr in bestän-
digem innigem Verkehr zu bleiben. Die Mutter,
geistreiclh feinsinnig, hochgebildehaber kränklich und
am liebsten in der Einsamkeit lebend, kommt dem
Jüngling, der mit inbrünstigem Verlangen« die ver-
wandte Seele sucht, nicht entgegen.

Aber in dieser iraurigen Lage führt ihm das?
gütige Geschick einen Freund zu, wie er sieh ihn nur
wünschen konnte. Er hieß Adalbert M ecklenb urg,
war etwas älter als Spielhagen und wurde von aus-
wäris kommend sein Classengenossr. Ein seltener, ei-
genthümlicher Mensch. Mit scharfen: unerbittlichem
Verstande ausgestattet, auf Welt Und Mstlschett Aus
einer stolzen Höhe herabblickend, ihreFreuden ver-
sehmähenix troßdem von« lebhaften; Drang und Be-

gehren, die Leidenschaft aber bändigend und unter·-
drückend, ist dieser Jüngling ein großes dichterisches
Talent, vor dessen Geriius unser Held sich beugt, zu
dem er staunend und bewundernd emporsieht. Rast«
los strebt der außerordentliche Geist, den höchsten
Dichterlorbeer ums Haupt zu schlingen -- doch verge-
bens. Ohne je einen Erfolg gekostet zu haben, ver-
rinnen dieses Leben und seine stolze Kraft früh. im
Sande der Alliäglichkeitz

Die Geschichte dieser Freundschaft ist eines der
anziehendsten Capitel des Buches. Mit lebhaftem
Autheil folgen wir dem Versuche des Verfassers, »die-
ses seelische Räthsel zu lösen, der sich zu einer be-
deutsamen Erörterung der Bedingungen eines gedeih-
lichen künsilerischen Schaffens erweitert. Der men-
schenscheue herbe, abweisende Sonderling liebt den
neu gewonnenen Freund, der ihn, mannhaft gegen
die Spöttereien der Kameraden, als der Fremde un-
ter sie trat, geschützt hat, liebt ihn leidenschaftlich,
mit Eifersucht. Aber an Friedrichs poetischen Ar-
beiten übt er eine strenge Kritik. Eine Novelle, die
er ihm brachte, zerriß er in tausend Fetzen Der
junge Mecklenbrtrg glaubte an seines» Freundes »Ta-
lent, warf ihm aber vor, daß er Personen, Schau-
plätze, Verhältnisse schildere, die er nicht aus eigener
Erfahrung kenne, wobei nur phantastisches Zeug her-
auskäme Der so Gerichtete verzweifelte an seinem
Dichterberufe Aber er sucht sich zu trösten und Er-
fatz zu finden. Er giebt sich der ästhetischen Betrach-
tung und Forschung mit Lebhastigkeit hin und, fühlt
auf diesem neuen Gebiete eine neue bisher ungeahnte
Kraft sich tüchtig regen, auf einem Gebiete, in dessen
Erforschung er seitdem eine Aufgabe seines Lebens
und eine nie versiegende Quelle der Erquickung ge-
fundenhai. Zu diesen Untersuchnngen bringt er ein
viel reicheres Material mit als der Freund, aus die-
sem Felde übertrifft er ihn. .

Aber: das Glück der gemeinsam verlebten Stunden
wird noch überflügelt durch den Genuß, den ihm das
Umherstreifen in dem geliebten Lande, auf der Feste
und auf dem« Wasser gewährt. Obgleich das Examen
nicht fern ist, verkürzt und verkümmert er sich nicht
diese Freude. Weit umher, so weit die Beziehungen·
der Eltern und feine eigenen reichen, aus dem vom
Vater geschenkten schnellen-Pferde, das er selbst zu-
geritten hat, ist er nranchen Tag unterwegs und der
Gast· auf den großen Herrensitzev.. Land und. Leut«
werden ihm vertraut. Und« ein hsherer Gewinn, als;

M. 43. Dinstag, den 20. Februar (4. März) 1890.



Windthorst dies Rückkehr» der Jesuiten und eine offen
dem Vatikan freundliche Politik verlangt und
ed» wird dem Fürsten Bszismarck schwer sein, nicht
nach-zugeben, falls er nicht beabsichtigt, den neuen
Reichstag schon in niichster Zeit wieder aufzulösen.
Diese Absicht hat aber der Reichskanzler alkem An-
fcheine nachs nicht Diejenigen deutsch-en P-rovinzialblät-
irr, denen ossieiösse Mittheilnngeu zugehen, haben schon
erklärt, daė der Reich-sing nicht einmal in dem Falie
anfgelöst werden wird, wenn derselbe das Sociali-
sterpGefetz ablehnt So ist es denn wahrscheinlich,
daė die zukünftige innere Politik des Kanzler-s« bis
In» einem gewissen Grade eine katholischiclericale Fär-
bung« tragen wird. Wie es aber dem Berliner Ca-
binet gelingen wird, in diesem Falle die freundschaft-
lichen Beziehungen zntn italienischen antielericalen
Ministerium Crispi aufrechiz»nerhalten, das ist nicht
leicht zxn errnthem Es ist nur zu sehr möglich, daß
die Beziehungen Deutschlands zu Jtalien eine Wand-
sung- erfahsrein die« ans den allgemeinen Charakter der
internationalen Politik des HohenzollermReiches zu-
rkrckwirkt, wobei den Ufnriratoren in Sofia klar wer«
den könnte, wie ungeschickt sie den Augenblick zu. ih-
rem absgurden Verfnchy von den westlichen Großinäch-
ten« die Anerkennung. des Prinzen von Coburg zu
erlangen, gewählt haben. .

— Ihre Kais.. Majestäten begaben sich, dem
»Reg.-Anz.« zufolge, am 167 d. Mtss in die Peter-
P«auls-Kath«edrale« und beteten an den Gräbern Jhrer
in. Gott ruhenden Eltern. sz

—- Der Fürst von Mosnienegro wird nach
der: ,,.Nenen Zeit« in den ersten Tagen des März«-
Monais in St. Pseiersburg eintreffen.

— Sey Majesiäst hat nachs dem ,,Reg.-Anz.«
nnterm A. d. Mts.- dem verabfchiedeten Wir-il. Staats-
raths Atr»ylg«.anjew- für seine« Verdienste um das
geiftliehe Resfort den SiiStanislansEDrrden I. Classe
Allergnädigkst zu verleihen geruht. " - .

—9 Den? »Na-trostr- zufolg«e- wurde an niaßgebeiri
der Stelle beschlossen, die orthodoxen Ep arch iale
Ke r zsze n f« abr iie n, deren Reinertrag für die Schu-
len des geistlichen Resforts verwandt wird, von den
Land·schafisssteuern« zn befreien. » - s

— Wie« die ,,Nowosti« melden, ist die Ein-
führung. des Handfertigkeitsdxlniers
riiehsti in allen Lehrer-Instituten und Setninaren
angeregt worden. "

—- Wie die« »New Zeit« berichtet, if? dem Fi-
nanzminifterium ein Gefnchs zugegangen, noch im lau-»»
senden Jahre einen Eosngreß derFabriks und«
H«ütt e nbs e s i tz e r einzuberufen s

JeiPlelökan splI am 20. d. Mist. eine« außeror-
denstliclye KreisJzandschlrftsvetsamwlung
zusammentreten. Auf der Tagesordnung derselben
stehen nach dem »Plesk. Anz.« u. A. eine Petition
an die Regierung um die Wleiterführung der
Gilsenribsahn Von der Station Bologojenach

Pleskan nnd eine Petitivn um Ermäßigjung
der Tarspifeauf der RigcvPleskauer Bahn.

Jn Hselfiiwgsifo r s« sind, wie dise«-»,Rord. Teu-
Ag.« unterm 17. d. MS. meidet, Beamte der
St. Pete r·sidurg;er« Aeciseverwaltung
eingetroffen, um sich« mit den in Finnland bestehenden
Gesetzen über den Branntwein - Handel bekannt zu
machen» .

»

Politische: Tag-streicht
«

Dei! 20 Febtlltlk -(4. Mär-HÄLFTE.So« reiches politisches Material der Sonntag achte,
for wenig ergiebig war in dieser Beziehung der ge:-
strige Tag: für den Ausgang desBismarckschen Ulri-
matuxmz für die Consequenzen des Rücktritts des
Ministers Conftaris in Frankreich, für die fernere«
Entwickelung der bulgarifchen Anerkennungsgeiüstel
stehen weitere Andeutungen noch aus. Einiges neuere
Material liegt nur für die interuationsale Arbeiter:
schuizsconferenzs vor. Zunächst wäre nochmals dar-
auf hinzuweisen, daß seitens desjenigen Staates, von
dem am ehesten eine ablehnende-Haltung zu besor-
gen war, nämlich seitens Frankreich, die An-
nahme der Einladung zur Eonfereriz offieiell ersolkgt
ist: der Minister des Auswärtigen Spuller hat den
deutschen Botschafter Grafen Münster davon betrach-
richtigh daß der französische Botschafter Herbette
beauftragt sei, die Deutsche Regierung zu informi-
ren, daß. Frankreich sich durch« drei Specialisten ver-
treten lassen werde. Officiöse Nioten in den ·Able"nd-
Blättern erklären die Betheiligung Frankreichs", weil
die Conferenz ausschließliche wirt h« s eh a ftli ch er
Natur sei und» lediglich die nach Berlin verlegte
Berner Conferenz sei, welcher Frankreich zugeftinisnit
hatte. Eine ausgesprochene Opposition gegen die Ve-
fchickung der Conferenz findet sich in Frankreich nur
noch bei den Bonlangisteiu — Die meisten Regie
rungen, so· speciell auch die, englische und belgischsh
werden nur unter gewissen Vorbehalten an den Ver-
handlungen der szConferenz theilnehmen. »— In B e r-
lin ist man inzwischen eifrigsi daran, die ganze Ma-
terie genügend vorzubereiten. So hat Kaiser Wil-
helm mehrstündigstz vornehmlich dieser Angelegenheit
gewidmete Conferenzen mit dem Frirsten Bismarck
gehabt und den thätigstenAntheil an den Sitzungen
der Sta atsraths- Sections-n genommen.
,Vei den SitznngenE tneldet eine Berliner Depr-
sche vom I. März, »Um-erzog der Kaiser sich allen
Präsidenten-Arbeiten, führte die Rednerlifte re. Beim
Schlusse) Wiesen die Worte des »Kaifers darauf hin,
das; man nicht ein Geheimniß zur Abhilfe aller so-
cialen Schäden hier entdecken Welle, daß man aber
sich bestrebe Mittel zu finden, un: die gerechten Ag-
sprüche und Wünsche der Arbeiter zu befriedigen.
Am Sonnabend lud der Kaiser die Yiitglieder des
Staatsrnths zur Abendtafel ein.

Von den am Sonnabend in Deutschland vollzo-

gener; S t ich wahsben uns? nochs keine Kunde
Zuges-Ziegen; ganz» vereinzeite Ergebnisse, welche eine
Berliner Depeschies unseren Residenz-Blättern«- neittheilh
gestatten-noch keinen Ueberblick über den Charakter«
des ganzen. Wahslergebuissesx Unter den günstigsten,
wenngleichx keineswegs verdienstlichsten Unisiänden
traten jedenfalls die Freisinn ig en in die Stich-
wahl ein. Es dürfte kann! jemals, schreibt ein na-
tionalliberales Blatt, eine Partei mit so günstigen,
auf fremd er Unterstützung. beruhenden Aussichten
in die Stichwahleii gegangen sein, wie die »freisinnige
jetzh Gegen Cartell und Centrum ist ihr die Hilfe
der Socialdemokratie gewiß, gegen« letztere hilft ihr
in vielen Kreisen unter patriotischer Selbstverleugnung
das« Cartell und aus Dankirarkeit das Ceusruun Das
heißt unverdient e« ckenx meins gewinnen. Und da-
bei erwartet auch die Socialdemokratie im Unterschiede
von den: Wahlgange des Jahres· 18s87, keine Siegen-
dienste. Wo die Freisiunigen für den Sorialdemo-
traten stimmen, geschieht es ohne Znthun der Leg-ce-
ren. Ob es der freisinnigen Partei aber jemals ein-
fallen wird, wie fich Verdienst und Glück verkettetn
ob sie fühlt, wie dass Verdienst nur darin besteht, als
das« klein ere Uebel zu gelten, das ist bei ihrem
Glauben an den eigenen ,’,Aufschwung« wenig« wir-hi-
scheinlich Dieser Glaube« ist freilich« nicht überall
vorhanden, und wenn die Mißstimnrung in einzelnen
Landestheilen übersptsie Parole derFührer, Ultramom
tane undspSocialdemokraten vor den EartelI-Ealndi-
baten zu bevorzugetn weiter augwächsh so kann es
leicht zu inneren Wirken kommen, welche die äußerst
verbittern-» und kückfichtelpie Punkt! de« Abgeseichtee
um ihre« äußeren Erfolge bringen. · .

« Anden Kaiser Wkilheknr ist unterm W;
Februar aus »Bre"slau das nachstehende Teiesgraintn
abgegangen: »Eure Arbeiter-V e·rsamnrl'ung.
von 4000 Männern, bestehend aus Mitgliedern des
evangelischen und katholischen Arbeiter-Vereins und
anderen kösnigstrerren Arbeitern Vreslsaussz bringt Ein.
Majestät den ehrfurchisvolllew tiefempfundenen Dank
dar« für« die aufs neue in den herrlichen Erlassen bYon
E·w. Majestät vor aller Weit bekundeten Entschlie-
ßungen, das Wohl des Arbeiterstandes kräftig för-
dern zu wollen. Wir erstehen« Gottes Segen für
Ew- Majeftät und das könsigliche Haus und gelo-
ben, anch weiterhin festzustehen zu Kaiser und Reichckt

Jn den Arbeiten des Bu u d esra thesjso be-
richtet tnan der ,,Nat.-Z.«, ist eine Pause« eingetreten.
Nach« Feststellung des— Gefetzcentwnrses über die Gewerbe:
gegerichte ist zunächst kein Stoff für gesetzgeberische
Arbeiten vorhanden. Allem Anscheinenxrch aber wer-
den» für die vielfach im Frühjahr« erwartete« Reichs-
tagsbSession dem Bundesrath in nächster Zeit Vor:
lagen zugehen. Von den Gegenständen, welche ur-
sprüngligkh für die vorige Sessiort bestimmt, aber zu-
rückgestellt waren, dürfte die Novelle zum Kranken:
casfemGixsitz an den Reichstag gelangen. »

Im uugarisckjeu Abneorduetenhanse dauern die

Skandkellspcenew fort. Auch« in Wien; ist um: HAVE;
entrüstet-·« über« dieselben nnd in einigen der
nahestehenden Blättern wird bereits die Edentukkqs
tät der Auflösicng dieses— mit Tumnlttansten so« wish;
gesegnet-en Vertretung.skö"rp«ers" erörtert.

Die ,,Prätendenten auf das nackte Dasein» wohn!
in Frankreich von: Gesetze nicht unglimpfiichseks h»
handelt sein, als die Prätendexrten auf die links?
nnd nach diese: These hat sich der· Präsident Carus-is«
bei der beabsichtigten Biegnadigung des« Herzog«- »«

Orleans richten müsserr Jn der KaMIUerGiHUUM
am Montag voriger Woche wurde der Antrag» d»
äußersten Linken auf Begnadisgturg aller« bei den les;
ten Arbeitseinstellungeir wegen gemeiner Vers-ruhen:
Verurtheilten fast ohne Debatte mit 325 gez«
190 Stimmen abgelehnt, damit aber aush- siillschwkk
gend eine Begnadigung des Herz-Das weißt-tatst»
Der Herzog von Orleans ist am vorige»
Dinstag in der Frühe in Clairvaux eingetrosskgisp
Am Montag um— 11 Uhr· Abends forderten ihn
die Beamten der Conciergerie aus, sich zu ekhkz
ben. Der Herzog schlief nicht z. er hatte bereits« qllk
Vorbereitungen zur« Abreise getroffen. Die lieber»
führnng des Grsangieicen geschah« in der üblich-«
Form. Ein besonderer Jnspeetor des Tlliinisteriw
des Innern nnd zwei Sikherheitsbeamte til-erwachte»
die Abreise. Der« Wagen des Herzogb fnhr nicht»
den Pariser Ba«hnhof, sondern nach spannte, by:
nächsten— Station auf der Strecke nach« Eben-onus,
dort wurde mn Als, Uhr die: Eisenbahn bestieg-m.
Jn Clairvaux wird der Herzog- derselben Ordnung
wie« andere politische Gefangene unterworfen, nur soll
ihmjgesiattet werden, »ein· oder· zwei mal in in
Woche eine A beschränkte· Anzahl von Besnchern zaempsangens Bei« der« Ankunft des Prinzen am Balsa-
hof von Elairvaux erwartete ihn dsx GefckngWIi
rector, der während der Nacht unterrichtet: werdet.
war, trnd führte ihn in seinem Wagen nachs da—
Stadt. Jm Gefängniė wurde— dem« Herzog ein großes
Zimmer mit schöne: Asdisspsieht angewiesen; Das Ce-
heimniß der Abreise war· so streng« gewahrt worden,
daß keiner der Freunde des Herze-ge in oder.
in Clairvaux am Bahnhos anwesend· war; Der:
Herzog von Luynes ist anch nach Elairvaux abgereih
jedoch ohne die Ermächtigunsz den Gefangenen zu:
besnchetr « .

Jn England« hat die— kbnigsliche Commission Ha«
Untersuchung. der Armee«- nnd Marion-
Ver wsal tun g ihren Bericht jüngbå vollendet. Dr!
Inhalt soll« theilweise recht drastischer Natur« sein uns
die« vorgeladenen Zieugen sollen steh so unverblümt
über viele Mißstände ausgesprochen haben, daß der
Bericht niemals das Licht« der Oeffentlichteit erblicken:
wird. Bei den bekannten englisch-en Verhältnissen
mag ja« freilich genug durchsickerttz um die Behörden
zu manchen Personalveränderungen zu zwingen. Die
Wirthschaft im Kriegsministerium soll nochschlimmn
sein, als die» in der« Admiralität. Die Eommissivw

er damals ahnte, wird ihm hier. Sein Talent, so
sagt er selbst, basirte auf der liebevollen Beobachtung
der W"irklichlkeit. Und diese Wirklichkeit, aus der er
spsäter« seine größten und bedeutendsten Romane sowie,
die fand er hier. Unauslöschlich prägten sich diese
Bilder seinem Gedächtnisse ein. Er. kann in den

Erkjispixkrungxen jener Zeit Blättern wie in einem Buche,
von sem jedes Blatt mit Gestalten und Scenen
bedeckt ist. "

« « ·

Nach bestandenem Espxamen soll es zur Universität
gehen. Aber was studirenl Der Freund— hat di:
Mediein erwählt ohne sonderliche Vorliebe, aber ein
Beruf muß ergriffen werden. So sagt denn anch
Friedrich dem Vater, er wolle Medicin "studiren, und
reift nach Berlin. Aber schon trnterwegs ändert
er seinen Entschluß und läßt fich als Jurist
inturntriculirem Er beginnt juristische Vorlesungen«

hören, aber schon mit« dem heimlichen Wunsche,
abzufallett Als er dann nach Bonn geht,· läßt er
die« jnristifcheen Studien ganz. bei Seite liegen und
wählt die clafsische Philologixe als einen ,,bequemen
Mitteln-es« zum Studium. In Bonn fühlt er sich
unbehaglichk Hier fehlten die geselligen Beziehungen
in den Familien der Stadt. Auch mit dem studenti-
schen Leben und Treiben fand er keine rechte Füh-
lung. Er hatte schon längst völlige Freiheit gehabt
und diese« im Verkehr besonders mit Erwachsenen in
völliger Ungebundenheit ausgekostetz so daß ihm die
derben— und anspruchölosen Herrlich-leiten des akade-
mischen Lebens keine Freuden bieten konnten.

Die» revsolntiorräre Bewegung in Deutschland er-
weckt natürlich seinen lebhaften Antheih aber reißt
ihn nicht in ihre« Strudel, wie Strodtknann und
Carl Schutz, mit denen er befreundet wird. Die
Beredtsamkeit von Schnrz hatte er in jenen Tagen
Gelegenheit mit der Lassalläs zu vergleichen, in dem
berühmten CafsettemProceß in Köln. Er bewundert
die Beredtsamkeit Lafsalle’ö, die er einzig in ihrer
Art nennt, aber Schutz ist ihm das größte redneri-
sche Genie, das ihm je begegnet ist; Zu den Ge-
nannten gesellten sich einige andere junge Männer,
mit denen er in einen anregenden und fördernden
Verkehr trat. So der Leipziger Archäologe Ober«
beck und ein junger Medieiner von bedeutender Gegen;
bang, der selbst in dem Sache, das Spielhagen
als fein besonderes zu betxflchkskki LSWVHTII WEI-
in der Literatur, viel» besser Bescheid wußte

er: Otto Weber, als Professor der Ehirnrgie

nach einer kurzen, glänzenden Laufbahn in Heidelberg
gestorberr Durch eine merkwürdige Verkettungs von
Umständen wird er auch eines« Tages zu dem damals
in Bonn studirendeu Prinzen Friedrich Wilhelm be-
fohlen. Solche kleine Ereignisse weiß Spielhagen
auf das lebendigste und anziehendste zu erzählen.
Auch berichtet er vorgreifend von einer längeren in-
teressanten, halb politisch-en Unterredung, die« er spä-
ter am Coburger Hofe mit dem-damaligen preußischen
Kronprinzen hatte. « i i · · »

» Mit Eifer aber wendet er sichjetzt zum Studium
der elassifchen Sprachen und Literatur; Vor Allem
begeistern ihn die Vorträge« des geiftsutrd Phantasie-
vollen Ritter. tiEr ginguicht auf in fachwifsenfchasb
lichen Einzelheiten, sondern pflanzte in feiner Hörer
Brust das« lebendige Bewußtsein des Griechenthsums
als der Offenbarung höchster: Schönheit. Einen er-
greifendeu Zug erzählt Spielhagen noch aus den
letzten Jahren des greifen Gelehrten. Bevor. es mit
ihm zu Ende» ging, wollte er sich noch einmal in
seinen geliebter: Goethe ganz versenken. Im hohen
Alter fast erblindeh mußte er sich vorlesen lassecn
Man hatte mit dem I. Bande beginnen müssen und
so die Reihe der Bande weiter, ohne daß eine Seite
überschlagen werden durfte. War aber ein Band zu
Ende, ließ er ihn sich reichen und küßte« ihn wie ei-
nen Freund, von dem man weiß, daß man ihn in
diesem Leben nicht wiedersehen wird. Dann mochte
man das Buch in das Repofitorium zurücktragerr

Auch von Ritschh im Gegensatz zu Welker einem
Gelehrten von durchdringender Verstandes-fchärfe,
lernte der junge Philologe viel. Im Homer geht er
ganz auf; trotz der Liebe und Bewunderung, die er
zu den Tragöden hegt, erscheint ihm Homer wie die
Centralfonne, um die sich die« anderen Gestirne bewe-
gen. Die Römer läßt er bei Seite liegen. Von den
Gipsabgüssen des Bonner akademischen Kunst-
mufeums geht ihm die Herrlichkeit der griechifchen
Plastik auf. Mit leidenfchaftlicher Neigung bemäch-
tigt er sich diefer neuen Offenbarung. Neben Homer
tritt Goethe. Das wüthige Remaiilefen hat· aufge-
hört; uur die v Werke Goethes, welche in Vers-en«
geschrieben find, gelten ishurindiefer Zeit. Mit Uns«
gesinnt suchte: erstes« nun der« derrtfchen Literatur· zu
bemächtigen. » » »Die Poesie« des Mittelaltets
»Mit; Dxckxizuk.ttftsssttsl ZU gksickist ZOUFHIEEIOIIIEYTETTVEF

und» bei Delinskdie

zurückgedräsigh der junge Pfadfinder will erst über
den Weg im Klaren sein, den er zu gehen hat. Als
er einmal eine Novelle geschrieben hat, erfährt er
von Otto Weber, daß sie den Eindruck ein-es wirk-
lichen Erlebnisses mache. Das· ärgert ihn, wie ihn
der damalige Vorwurf Mecklenburgs peinigte daß
seine Arbeit phantaftisch sei. Weder« Wirklichkeit noch
Phantasien will er geben. Die Wahrheit liegt ihm
zwifchen beiden.

Die innig geliebte Mutter stirbt an der Cholera;
der« Vater, dereinige Jahre später derselben Krank-
heit erliegen» sollte, mit« Mtßtrauen dem Gebahren
seine-s Sohnes« zufe«hend, drängt darauf, daß das
philologtische Studium zu einem Resultate führe.
Er· veranlaßt den Sohn, seine Studien in Ber-
lin fortzusetzerr Dieses vierte und letzte Jahrseiner Universitätszeit widmet der « junge Spielz-
hagen « dem consequenten Fortbau seiner Stu-
dien anf dem Fundamentcz das er in Bonn
gelegt hatte. Es war ihm klar, daß das zu Erstres
bende und womöglich zu Erringende das ganze mo-
derne Leben sei, welches« er erfaßt und begriffen ha-
hen müsse, bevor er an die poetische Wiedergabe den-
ken dürfe, nnd diese sieht er in keinem anderen Lichttzals in dem für unsere modernen Zwecke need-strikten,
der clasfischen Dichtung. —- Ein Zufall führt ihm
W. v. Humboldfs ,,ästhetische Versuche« zu. Er
sindet hier die schönste Bestätigung seines Postulatst
als ein Bürger unserer Zeit dichten zu können, ohne
der Sonne Homer? den Rücken zu kehren.

Seine ästhetischen Studien breiten sich immer
weiter aus. Er schreibt einen größeren Aufsatz über
Objektivität in der Dichtung und einen zweiten über
den Humor. Seine Zeit gehörte diesen Studien und
seiner Freundschaft zu Bernhard Schallehn, dem er
den alten Freund Adalbert aufopfert

Am Ende des Semesters wünscht der Vater die
Ueberfiedlung nach Greifen-tilde. Er hofft, daß die
Stille dieser« Stadt und der Mangel an Zerstreuung
den Sohn an seine Vorbereitungen zum Examen fes-
feinere-eben. Aber« statt eine DoetowDissertation zuschreiben, schreibt er, angeregt von Tennysorks bek
kunnten: Gedirhte »Clara Vereih dieNooellegketehen
STIMME— ktfvketzehn Tagenein Buch von dteihnm

ISEFTEUA M Ekel-U. E« Dis»»Dr- «

W« Ifülksfsk Yes-XIV» IF« Les-Disrege« diesem«ir. Dr«

obigen Zeilen haben an der- Hand dieses Buches ets
nen Ueberblick der geistigen Entwickelung Spkelhaik
gen? gegeben. Die frische und farbenreiche Schilde-E
rung der Fülle dieses jungen Lebens zu genießen,
möge der Leser das Busch selbst. in die Hand nehmen.

Hesniisgsaitigex
Eine intime äbeirdgesellichast fand kürzlich

bei dem Präsidenten Cornet« in Paris statt. Det-
selbe hatte all-e früheren Schüler. der PolytechUkfchIU
Schltke zu sich eingeladen, welche mit ihm indes!Schuljahre 1857158 die« Abgangsprüfung bestandsv
hatten. Der Bruder: des Präsidensrein Adolph Carllpks
stellte demselben die·Erschiienenen vor, es» waren M«
hundert Herren.

—— Jn New-Y«orkist am 23. d. Mtå Mk. III«
Jakob After, der bekannte »Mutter-Millio-när" , inr Alter von 67 Jahren am Herzschlitg s»
storbew Ei: galt sitt einen der reichsten Miene!
in Amerika und soll ein Vermögen ver: IZGMWDolL hinterlassew Sein einziger Sohn, WilliOU
Waldorf After. »wer früher Gesandter der Ver. SM-
ten an: italienischen Hofe. Auf den: Haupttheilebck
Astokschen Grundbefitzes in New-York stehen 1900
Häuser, und zwar im Herzen der Stadt. Eines M«
Häuser After? ift zwei Millionen Dellars Ivstfhsdie Steuern- betragen 500,000 Dollarö und dasW
kommen 5 Millionen Dollars jährlich. John HAVE»
Astor verfügte nur über VI, des von seinemhinterlassenen Grundbesitzes, während die Wittws f«-
neö Bruders Williani für die Zeit ihres Leben« li-
besitzt e ««

—Unfall einer Lastschiffe-»ein. Ei«
gewisse Miß de Voy stieg —- wie aus London S«
meidet wird — in einen Ballen von Hendmk 4113
in die Luft, um fich dann mittelst eines JallschIIMhinabzulasfeny Der Uufstieg ging gut von
beim Herablasseu aber fiel die Danke in de« V«
Hendon besindlichen kleinen Welsh Harp gewandt«
See. Sie wäre, trotzdem sie eine gute Seht-im«-rin ist, erkranken, da der Fallschirm ihre Bei-»Am»
gen sehr hinderte, « wenn sie nicht von heraugMW
ten Bauten gerettet werden wäre. - s «·

—- Ein merkwürdige: elekttifchSsR e chsts st r e i t. Jn diesen Tagen kommt eiUJIMVwürdiger Rechtsstreit in Paris zur EntfchCIVU«H'Ein Hauseigenthümer hat seinen Miether verklsgts
weil der Letztere trvtz des Verbotes des Besikekz
Elektricität in feinem Laden benutzt— ob für BeWk
tung oder für motorische Zwecke, iß Ukchk ANY«Diese »rec1ctionäre« Gesinnung des Hauseigeskkikw
ist nun aber dadurch besonders merkwürdig« M
der Verklagte Abonnent der ElektricitätsÆefkUfwnnd der Klage: ein bekanntes, durchschaftkichm Akt-site:- vmihmtkkekeknikec if— «
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" Mpsiehlt VI! AUSUD die Chefs ·der Departements
mehr als?- bisher für ihreUntergebenen verantwortlich
z» machen. «

Ju Italien dämmert ein starkes Mißtrauen wider

pku erst kürzlich gewonnenen Schützling in Afrika,
i« den neuen Negns Menelih auf. Es ist bemer-
i keuswerth, daß das neapolitanische Blatt, welches
i zuerst die Nachricht von einer feindfeligen Gesinnung

; »; Königs Meuelik gegen Italien brachte, der »Es:-
riere di Napoli« ist, ein Matt, das sehr energisch

fix: die asrikariisihe Politik der Regierung eintritt

und bis jetzt stets die ausführlichsten Mittheilungen
über den Gang der Dinge in Aethiopien brachte.

» Eine inzwifcheii publicirte aufklärende Note Oder

»»Azenzia Stefani« läßt immer noch die Thatfache be-
when, daß Menelik nach seiner Krönung sich sofort
über die Bestimmungen des mit Italien geschlosse-
nen Vertrages hinweggesetzt hat. Es werden daher
spktgesetzt Zweifel laut, ob überhaupt noch auf die

» Vertragstreue desselben zu rechnen sei.
Die Nachrichten aus Canada lassen die englische

i. Regierung daselbst als nicht gerade auf sehr festen
Füßen stehend erscheinen. Jn einer sehr stark be-

. suchten Versammlung des ,,Club National« zu Mon-
treal wurde kürzlich der in demselben Club zurückge-
zogene Antrag zu Gunsten der Bildu ng ein er
unabhängigen Nationalität in Bri-
tisch-Nordamerika fast einstimmig angenom-
men. Die Begründung bezeichnete die vom Hause
der Gemeinen in Ottawakürzlich angenommene Lohn-
litätssAdresfe an die Königin als durchaus unan-
gemessen, indem sie hervor-hob, daß gerade jetzt der
Zug nach engeren Handelsbeziehungen zu den Ver-
einigten Staaten sich ganz besonders fühlbar mache.
Die neue, unabhängige Nationalität im britischen
Nord-Amerika müsse frei von allen europäifchen Ver-
bindungen und Verpflichtungen sein.

steilen
« Das vorgestrige Concert des FrL M elit a L u e a s
und der Frau Marie Srherwinski reihte dem
reichen Kranze von Vocal·Concerten, den uns die heu-
rige Saison gebracht hat, eine neue, frische Blüthe
an, eine Blüthe, welche seit kurzem sich erst zu ent-
falten begonnen hat. FrL Lunis, eine Schülerin der
Frau Marie Vockrodt-Kretschy, ist bis fest, ihrer be-
sonderen natürlichen Beanlagung folgend, vorher»
schend oder nahezu ausschließlich Coloratursängerin
und versügt über die Mehrzahl der an eine solche zu
stellenden Anforderungen, als da sind: umfangreiches
Organ, große Volubilität desselben, freie und leichte
Tonbildung Andere dagegen gehen ihr ab — wir
meinen in erster Linie Ausgiebigkeih Stärke der
Stimme und ferner Ausgeglichenheit der Register.
Frl. Lucas ist ganz zu Hause und fühlt sich wirklich
wohl nur in den hohen und höchsten Stimmlagenz
in-der Mittelpartieist das Organ ziemlich schwach
und in der tieferen Lage von einer gewissen ganz
eigeuthümlirhen Stumpfheit des Tours. Jn der Höhe
ist die Stimme durchaus wohlklingend, wenn auch
nicht eben stark. Wie leicht es der Sängerin wird,
schwierige Passagen, Triller re. zu überwinden, zeigt
sich namentlich im Mund-Gesang: hier wurde man,
zumal bei der auch in der Höhe ungewöhnlichen·
Klangfarbe des Organs, geradezu an Vogelgezwitscher
erinnert.

Frei. Lucas hat sich augenscheinlich Alma Joh-
ström zum Vorbilde erkoren Wenn sich das bis
setzt mehr in gewissen Aeußerlichkeiten des Gesanges
und selbst der ganzen Erscheinung aussprichh so ist
zu hoffen, daß bei fortgesetztem ernstem Studium die
anmuthige «unge Sängerin in Wahrheit ihrem Vor-
bilde nahegommen wird — unter einer Bedingung:
falls nämlich ihr zartes Organ weitere eifrige Stu-
dien aushält Liedersängerin dagegen dürfte FrL Lu-
cas wohl kaum werden, denn nicht nur daß bis jetzt
von liedermäßiger Vortragskunst an ihr nur sehr
wenig zu bemerken ist, so dürfte sie auch gewisse Aus-
spracheschwierigkeitett kaum je in genügender Weise
überwinden. «s Die Pianistin Frau Marie Scherwinski
ist eine Virtuosen von sehr respectablem Können,
welche namentlich ihrem jüngsten Studium bei Anton
Rubinstein viel zu verdanken haben dürfte. Jhre
Technik ist hervorragend und im Allgemeinen sehr
sauber ausgebildet, der Anschlag für eine Dame ganz
auffallend schön und auch beim stätksten Fortissimo
jenes herben, spitzen Klanges enibehrend, durch den
flch Virtuosinnen auf dem Clavier nicht selten, wir
möchten sagen, so häufig auszeichnen. Hier und da
macht sich eine Vorliebe für ein gewisses Ueberhaften,
für ein allzu rasches Tempo bemerkbar, so nament-
lich zum Schluß der von ihr vorgetragenen Bravouw
Vieren. Jm Allgemeinen aber haben wir dem Spiel
der Frau Scherwinski mit Vergnügen zugehörh
welches noch gesteigert wurde durch den hervorragend
schönen Klang des Beckersschen Flügels, welcher de1
Künsilerin von der E. J. Karonkscheri Universitäts-
Vuchhandlung freundlichst zur Verfügung gestellt
worden war. ·

»

« »
»»

Weh! atlgeneykll oeluyuc w, pay, cwp pgsgsssziyss
Beifallsbezeiguiigem Frau Scherwiiiski sich zu keiner
Wiederholung oder Zugabe und Frl. Lucas nur zu
zwei kleinen Extra-Spenden bereit fand, von wel-
chcn letzteren übrigens das russische Coloratur-Lied-
chen recht hübsch gelang, während die zweite Zugabe,
ein von Frl. Nikita hier gehörtes Echo-Lied, dar-
klzah daß die Sängerin den mezza-voce-Gesang Uvch
tncht recht beherrschL ts-

Wohl eines der interessantesten und zugleich prak-
Usch wichtigsten Capitel im Cyclus der Vortr ä ge
über Gesundheitspfl·ege, welche Professor
Dr. B. Körb er an den Sonntag-Nachmittagen im
Handwerker-Verein veranstaltet, bildete der letzte Vor-
ktagz welcher das W a ss e r in seiner Eigenschaft
als Trinks nndsebrauchswasser für den Menschen
bchandeltr.

Die Bedeutung« des Wassers in gesundheitlicher
Beziehung erhellt ja wohl schon zur Genüge aus der

Thatsache, daß der menschliche Körper zum größeren
Theile, nämlich zu 70 pCt., aus Wasser besteht und
täglich 3-,—4- Liter Wasser ausscheidet, welches Quan-
tum er durch die entsprechende Aufnahme von Was-
ser in der einen oder anderen Form wieder dem Kör-
per zuführen muß, foll der Organismus nicht schwe-
ren Störungen unterworfen werden. Es giebt manche
Gegenden, wo man, wie beispielsweise auf der Jn-
sel Malta, ausfchließlich auf Regenwasser angewiesen
ist, und andere, wo als Tiinkcvasser See- und Fluß-wasser benutzt wird; in der Regel aber wird man
nach Möglichkeit das Graus-Wasser, das als Brunnen
oder Quelle zugänglich gemacht wird, dazu zu ver-
werthen suchen. Jn dem Filtrir - Proceß, den das
Wasser durchmachh ehe es in die Grundwasserschicht
gelangt, nimmt es Kohlensäure auf und gewinnt da-
durch ungemein an Löslichkeih welche Eigenschaft es
vorzüglich zum Trinkwafser eignet; vor Allem aber
werden alle Abfallkeime und die verschiedensten Bac-
terien auf dem von der Verdunstungsfläche bis zur
undnrchläfsigem Lehmschicht zurückzulegenden Wege.
abgesangen und das Grundwasfer enthält, wofern es
nicht durch besondere Umstände verunreinigt worden,
keinerlei aefundbeitsfchädlicbe oraanische Stoffe.

Immerhin kann dasselbe dcnnoch schädlich warten,
und zwar dadurch, daß es übermäßig viel feste,
an sich ja durchaus zuträgliche mineralische Bestand-
theile, namentlich Kalb enthält; sehr kalkhaliiges
oder »hartes« Wasser ruft oft, besonders bei Kindern,
Verdaunngsstörungen hervor, die jedoch meist sich
leicht beheben lassen. Störungen solcher Art, die
aus der natürlichen Beschaffenheit des Wassers her-
vorgehen, sind jedoch ein verschwinde-nd geringes
Uebel im Vergleich zu den furchtbaren Folgen, die
sich ergeben können, wenn das Trinkwasser von
außen her durch Jnfectionskeime verunreinigt
wird. So ist nachweislich einer der Wege für die
Verbreitung von Typhus- und Cholera-Krankheits-
kesime das Wasser: diese Keime entstehen zwar nicht
dort, aber sie können das Trinkwasser als Weg be-
nutzen, um dann schweres Unheil anzurichtew wie
es u. A. namentlich an einem höchst interessanten
»Vorga«nge während einer EboleræEpidemie in London
«.-«-«’ - -«C ««-I"»--imö-I-n i«

Wie steht es nun bei nnsinDorpat mit dem »

LriUkwasserZ —Wir sind in dieser Beziehung auss
chließlich auf unser Grundwasser angewiesen, welches «
ins —- abgesehen von einigen wenigen Bohrbrunnen «

Ind uatürlichen Quellen — durch die Brunnen zugäng- ’
ich gemacht ist. Diese Brunnen gehören nun zu —

dem schlechtesten Typus, den man kennt. Es sind ,
Iusnahnislos sog. Kesselbrunnem welche die oberste
sanitäre Forderung, nämlich völlige Undurchlässigkeit
der Seitenwände, ganz außer Acht lassen. Es wird
eine Grube bis zur Grundwassersohle gegraben, ein
nichts weniger als wasserdichtes Balken- oder Bretter-
gerüst hineinversenkt und dann der Zwischenraum
zwischen dessen Außenwand und der gewachsenen
Erde verschüttet. Natürlich ist hier das Erdreich ge-
lockert und es bilden sich nach der Brunncnwand hin
zahlreiche feine Gänge, durch welche das Wasser direct
hindurchsickerh ohne den Filtrir-Proceß durchzumcp
chen, und so allen rnöglichen Unrath und schäd-
liche Stoffe, Typhus-Bacillen n. dgl. m. direct
dem Brunnenwasser zuführt. Für die fortgesetzte
Zufuhr von llnrath wird, dann schon stets gesorgt: —
ganz abgesehen davon, daß in die offenen Brunnen
auch größere Thiere hineinfallen und im Brunnen-
wasser verwesen, führt oft genug die Gosse dicht an
Brunnen vorüber, befinden sich Ställe, Aborte u. s. w.
in dessen nächster Nähe, wird überhaupt Alles, was
schmutzig ist (Wäschestücke, Geschirre« u. s. w.) mit
Vorliebe direct zum Brunnen gebracht, um dort
Sauberkeit zu üben, ja im Winter werden die Pum-
penrohre, um sie vor dem Einfrieren zu schützem
nicht selten mit Dünger umhüllt und so zu wahren
Brutstäiten verschiedenster schädlicher Keime umge-
wandelt, während für solche Zwecke das reinste Stroh,
selbst wenn man es mit Goldsaufwiegen müßte, nicht
gut genug wäre. So sieht das Dorpater Brunnen-
wasser in bakteriologischer Beziehung entsetzlich aus
und unabsehbare Gefahren werden durch unsere Brun-
nen heraufbeschworem Wenn dieFolgen dieser Ver-
nachlässigung aller hygieinischen Anforderungen noch
nicht für jeden Laienmit Händen zu greifen sind,
so liegt das wohl in erster Linie daran, daß fast alle
Krankheitserrejsger in der Tiefe des Brunnens späte-
stens nach drei Tagen absterben, weil sie dort nicht
die genügenden Existenzbedingungen finden; der
Natur, und wahrlich nicht unserer Umsicht, haben wir
es somit zu verdanken, daß unsere sanitären Zustände
sich nicht uoch sühlbarer « rächen, als siees gegen-
wärtig thun. »

««

««

Die einzig richtigen Vrttnnensur xxrcrcuoaffexsosxxi
nahtne sind R ö hr e n b r u n n e n. Bei diesen wer«-
den eiserne Rohre in das Erdreich hinein"gestampft,
bis sie das Grundwasser erreichen, aus dem dann
durch Pumpen das Wasser zu Tage gefördert wird.
Bei dieser Methode findet nicht nur nicht eine Auf-
lockerung des Bodens entlang dem Brunnenschacht statt,
sondern derselbe wird durch das Eintreiben des Fremd-
körpers nur noch mehr verdichtet. Eine Verunreinb
gnug von außen her ist völlig ausgcschlossen und
felbst für den Fall einer durch besondere Umstände
eingetretenen Verunreinigung des Brunnenwassers
kann man einen derartigen Brunnen leicht vollkom-
men desinficirem Die Kosten der Herstellung eines
Röhrenbrunnes dürften diejenigen eines Keffe1brun-
nens kaum übersteigen. «

(Jm nächsten Vortrage wird die für uns so aktuelle
Frage der Canalisation und Wasserleiiung mit speciel-
let Berückfichtigung des Gulekesschen Projectes von
dem Vortragenden behandelt werden, worauswir hie-
mit die besondere Aufmerksamkeit der Leser lenken)

-·9..-

Zur Regulirung des Localtarifs der
RigasPleskauer Bahn hat, nachdem das
Rigaer BörfemComitå sich fchon früher für die Her-
abfetzung der im Tarif vom 22. Juli ,v. J. festge-
stellten Sätze interessirtz Ende October bei der tem-
porären Verwaltung der Kronseisenbahnen eine Con-
ferenz staitgefunden, zu der, auf dessallsige Aufforde-
rung, das Rigaer Börseu - Comiiå die Herren« L.
Ovander nnd O. Heidlig delegirt hatte. Wie im
Jahresbeticht des Rigaer BörsemComitös pro 1889
mitgetheilt wird, gelang es den Delegirtem den vom
BörfemComitö aufgestellten Gesichtspuncten zum grö-
ßeren Theil Anerkennung zu« verschaffen, und ergaben
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die Verhandlungen das Resultat, daß ein den Ver-
kehrkJnteressen entsprechenderssocaltqrif der Pleskaus
Rigacr Bahn, unter specieller Berücksichtigung; der
Revaler Concurrenz zufammengestellt wurde. Gleich-
zeitig wae es den Delegirten auch möglich, für di-
verse, namentlich« Jndustrielle interefsixende Artikel
von Riga nach St. Petersburg und vice versa via
Walk günstigere Frachtfätze zu erwirkm Schließlich
bahnten die Delegirten die Fsftsetzniig eines auf 100
Rbl. pro Waggon ermäßigten Getreide - Tarifs von
Rybinsk nach Riga an. Leider ist bis hiezu eine
endgiltige Bestätigung der projectitten Tarife noch
nicht erfolgt, doch dürfte eine solche in kürzester Zeit
zu erwarten sein.

«—

Dei? MedicinahDepartement des Ministeriums
des Jnnern hat nach der »Neuen Zeit« einen Ent-
wurf ausgearbeitet, welcher der Gefahr. von tollen
Hunden gebissen zu werden, steuern soll. Nach
diesem Entwurf sollen in allen Städtem größeren
gewerbetreibenden Flecken und anderen bevölkerten
Ansiedelungen Hunde nicht anders als mit Maulkörs
den, welche die Thiere jedoch nicht am Trinken ver-
hindern dürfen, auf die Straße gelassen werden; die
nicht mit einem Maulkorbe versehenen Hunde müssen
getödtet werden. Ferner soll überall eine H un de -

Steuer eingeführt werden, von deren Ertrag be-
sondere QlufsichtssComitös und das Personal zu un-
terhalten ist, welchem die Arrssicht über die genaue
Erfüllung der Vorschriften zu übertragen ist. i

Die Allerhöchst bestätigten Abzeich e n für die-
jenigen Personen, rvelche den Universitäts-
Curs us beendet haben, find, wie die Residenzpresse
meldet, bereits zum Verlauf gelangt« Dieselben sind
von rundlicher Form, der Avers zeigt die eritsprechens
den Emblemq der Reverö den Namen des Träger-
und seine Studienzeit Die Abzeichen können so-
wohl an der Uhrlette »als auch auf dem Rockaufi
schlage an der linken Seite "der Brust getrager
werden. · » .

Am vorigen Sonntag sollte, wie, wir in der »St.
Pet. Z.« lesen, in der deutschresortnirten Kirche zu
St. Petersburg ein Co n c e rt zum Besten eines
bei Dorpat zu errichtenden L epra - As y l s stait-
finden. Anläßlich dieses Concerts erinnert die ,,St.
Oper. Z.« daran, daß die Jdee eines derartigenAsyls
von dem jüngst verstorbenen Professor E. v. Wahl
stammt» dessen Opfer-freudigem Bemühen wir es
überhaupt zu verdanken hätten, das; sdie Lepra-
Frage in weiteren Kreisen Beachtung gefunden. »Es
liegt somit hier· eine gute Gelegenheit vor, das An-
denken Wahl’s," der ja auch in unserer Stadt Jahre
lang segensreich gewirkt und sich viele Verehrer er-
worben, zu ehren, indem man dnrch den Besuch
dieses Conceris zur Verwirklichung eines sehnlichen
Wunsches v. Wahks beitriigt und den unglücklichen Wirs-
säizigen zu einem inenschenwürdigen Heini mitverhilft.«

Der rühmltchst bekannte Re citato r und R eu -

ter-Jnterpret, Herr Richard We gner,
welcher augenblicklich mehrere Reuter-Abende in St.
Peterizburg im ,,Verein deuischer ReichsangehörigeH
veranstaltet, wird, wie uns mitgetheilt wird, auch
die größeren Städte der. Ostseeprovinzen besucheik und
am nächsten Donnerstag hierselbst im Saale der
,,Bürgermusse« austreten. Herr Wegner gilt in
Deutschland für einen hervorragenden Reuter-Inter-
preten. Gelegentlich seines letzten Auftretens in
Königsberg, schreibt die »Königsberger Hartung’sche
Zeitung« über ihn: »Seit Palleske und Ktäpelin hat
wohl kein Recitator auf das hiesige Publikum eine
derartige Anziehungskrast ausgeübt, als-Herr Richard
Wegnen welcher gestern im großen Saale des Artus-
hofs einen Reuter-Abend veranstaltete Nicht nur
daß der Saal überfüllt war, · auch die Bühne« war
vom Auditorium in Besitz genommen. Herr Wegner
besitzt nach der Höhe und Tiefe ein umfangreiches
Organ von besondererszKraft nnd Modulationssähikp
keit, er vernrochte es, sein Auditorium indie heiterste
.Stimmrtng zu ver-setzen und ihm zwei angenehme
Stunden zu bereiten. —Anch verstand er es, seinen
Vortrag durch ein reiches Geberderispiel sehr wirk-
sam m nnierfiüteetr .

.« «

Der »Ee"sti Post« weiß von einem Schwind-
ler zu berichten, welcher mehrere kleinere Kaufleute
hieselbst mit seinem Besuche bekehrt nnd bei denselben
kein allzu sreundliches Andenken zurückgelassen hat.
In dem einen Laden shatte er sich als Müller ein-
geführt, dort eine Liefernng Mehl zu sehr annehm-
barem Preise zugesagt und» daraufhin. ein Handgeld
in Empfang genommen. Natürlich war vom Nin-Til-
ler, Mehl unt« Handgeld in· der Folge— wenig zu
sehen. Jn einem· anderen» Laden hat er auskzu lie-
fernden Tabak und Tabakssabricate hin ein Hand-
geld sich erobert und in einem dritten Laden sich als
Fleischer Geld zu acquiriren gewußt. «.

BriefmarkewSammler dürfte die Nach-
richt interessirem daß eine neue e n glis ch e B r i es-
marke im Werihe von 10 Pence erschienen ist.
Sie ist in zwei Farben gedruckt, carnioisinroth und
violett, trägt den Kopf der Königin und zu beiden
see-«»- hip »vor-m Riffern der Werthbezeichnttng

ANDRE: Uewkiclztem
Universitäts-Kirche.

Lingegangene Lieb esg erben:
» Fur per: Ausbau der Sakristei 1 RbL empfing

mit herzltchem Dank H o e r s ch elm a n n.

St. ·Johanuiö-Kirche.
Eingegairgene Liebesgcbent

Cvllecte für das Blinden-Institut: 20 Rbl.; zu
Holz 1 Mal. und von St. L. 5 RbL

Mit herzL Dank W. S ch w a r s.
Die Consirmandenlehre für die männliche Jugend

gedenkt am W. Februar zu beginnen
A W. S ch w a r g.

Uatjzeu rau- - den Kirryeutiüchern Darum.
Unsre-Witzes - Gemeinde. G et a u f t: des Dr. Ri-

chard Otto Tochter Elsbetb Bzrtha Werte. G est or -

b en: de: VvgteigexichtdSectetar a. D. Hugo Vrzestnsth
48 Jahre alt; der ehster. sind. chem- Hermanu Schliepy

» 30 Jahre alt; FrL Mary v. Wahl, 25 sah: alt.

St· J·betntss-Gsmiude. Gmust: de« Hotelieks O.
Poirier Sohn Gustav Otto CmiL G e stpkhkue die
Wittwe Christine Zilh 85 Jahr alt.

St. Hexereien-Gemeinde. Getaufte des Stuhlmachev
weifters Adylph Nvpvafvn Tochter Eus- Emma Hause.
P: o clam txt: Gottfried Theodor Scbmidt mit Beate
Meinart G esto r b e n: des Gustav Adams-n Wittwe .

gntsm PS Jahr alt; Tischlergeselle Leonhard Weber, YOU,
a r at.

St. Textes-Gemeinde. G et au ft: des Commis J. Ka-
wer Tochter Jrma Louise Earolinex des J. Sollmann
Tochter Louise Katharina; des Tischletg O. skrubs Sohn
Karl Hermannz des M. Petz Sohn Paul Alexander; des
A. Kruse Sohn Alexander; des W. O. E. Kohfeld Lschi
ter seinem. P r o elam irr: Mart Ratt« mit Ell·
Sein; der Fuhrmann Jaan Künap mit Ellu Fett; der
Tischler Jüri Narwa mit Minna Reiljz Tischler Jakob
Könn mit Liila Löwe. G e st or b en: Hans Eiferyssx
Jahre alt; die Wittwe Mathilde Joosh 65 Jahre alt;
des Schneidets Jakob Pan Sohn Ludwig Robert, W»
Jahr alt; des Gärtners Johann Reder Sohn Nudolph
Martin, 7 Monate alt; der Händler Jaaa Tallmeiftuz
30I,-«,, Jahre alt« «

————————j-«.-

T a d t c u l i It e.
» Frau Cäcilie Adelaide Freybrts eh, geb. Hie-

ktsch, «!- »im 54. Jahre am 15. Februar zu RevaL
Ferdctrand Alexander W ein b e r g , j- 11. Fe-

bruar zu Riaa
Collxsljssessor Alexander v. Walitzkrk sls im

73. Jahre am 14. Februar zu Rigck
Schriftfetzer Carl Oskar Fi a; te, i— im 31.

Jahre am 10. Februar zu Rigm
Edith Rubie n, f 14. Februar zu Dünst-

Munde.Eduard Gleitzmanty ·!- im II. Jahre am
15. Februar zu Libau.

Gymnasiallehrer Alexander Reinhold G r aß-
b erg, 17 im 38. Jahre am 14.Februar zu P2oskau.·

Frau Helene Juliane W e st b e r g, geb. Brutzesz
«!- 17. Februar zu Riga. «

Akt-gransen
der Nordischen Telegraphen-Agen»tri«s.

Helsin gfors, Montag, 19. Februar. Der
Hafen von Hanzzöist zugefroren.

Wien, Montag, 3. März (19. Febr.). Die
,,Presse« will· als sicher in Erfahrung gebracht ha-
ben, daß die Nachricht von osficiellen Schritten Vul-
gariens zur Anerkennung des Prinzen von Coburg
unbegründet sei. Stambulow habe in dieser Ange-
legenheit nur einen Privatbrief an Wnlkowitfclz den
Vertreter Bulgariensin Konstantinopeh gerichtet.

Bjudap.est, Montag, s. März (19. Februar)
Der ,,Mjenizet« erklärt, die Frage wegen Anerken-
nung des Prtnzenfvon Cobnrg eile nichtz erst müsse
die Ilffaire Panitza völlig aufgeklärt werden. Jeden-
falls müßte die Pforte den ersten Schritt thun.

« Lo ndon, Montag, s. März (19. Febr.). Den
»Times« wird aus Wienggemeldey die bulgarifche
Regierung habe die Pforte durch Wulkowitsch ersu-
gchen lassen, bei den Berliner SignatawMächten die
Anerkennung des Prinzett von Coburg »zu erwirkew
Wulkowitsch habe ein gleiches Ansnchen an die Bot-
schister Englands, »Jtaliens und OesterreichUngarns
in Konstantinovel übermittelt — .

Berlin, Montag, Z. März (19. Febr.). Von
den bisher bekannten 115 Stichwahlen sind nurss
zu Gunsten der sog. Cartell - Parteien ausgesallem
Das ,,Bureau Wolfs" behauptet, die Regierung
werde trotz der Niederlage der Cartell-Parteien mit
Hilfe-eines Theils des Ceutrums eine Majorität
zu, gewinnen wissen.

Anläßlich der Stichwahlen fanden gestern in Dort-
mund Krawalle statt, welche von den Socialdemm
kraten angezettelt wurden. Diejkmit Steinen bewor- »
fene Polizei griff zur blank-en Waffe und verhastete
gegen 80 iTiimultuauten. Beim Krawall wurden
Fensterscheiben und Straßen - Laternen eingeworfen
und Häuser beschädigt. .
·"·«St. Petersburg, Dinstag, 20. Februar.

Wie der ,,Reg.-Anz,« berichtet, geruhten II. KKX
Majestäten gestern die ev.-lutherische St. Atmen-
Kirchenschule zu besuchen.

· Das ,,Journ. de St. Pest« dementirt kategorisch
die Meldung des -»Standard«s, wonach russische Offi-
ciere vor einiger-»Seit in Bukarest eingetroffen seien,
um Yeventuell alssAdministratore nach Bulgarien zu

; gehen-»F, ebenso dementirt es die Meldung der »Pol.
Corr.«, daß der Russische Gesandte in Athen sich in
Utiterhandlririgen mit einem Führer der Ausständigeti
in Kreta eingelassen habe. An diesen Erzählungen
sei nichts Wahres.

·

Geftern fand die Generalversammlung der grie-
chifchgorthodoxen Baltischen Bratstwo statt. Auf der-
selben wurden zu Mitgliedern des Confeilö erwählt:
E. Nikolskaja, G. Troinitzkh P. Ssutugim N. Ko-
lossow, P. Boischagow · und Th. Schewerschejetw so-
wie zu Candidatem Gwosdoriy Rofaiiow und Ka-
pustin. Jn die RevisionskCommission wurden ge-
wählt: Majew, Gedichen, Konstantinow und Popow.

.Berlin, Dinstag, 4. März (20. Februar)
Die, Sitzungen des preußischen Staatsrathes sind ge-
schlossen Kaiser Wilhelm hielt eine Ansprachq in
der er u. A. sagte: »Mit den Socialdemokraten
werde ich selber fertig werden und bedarf hierin der
Hilfe des Staatsrathes nicht i« — Jn diesen Wer-·
ten» erblickt man den Enischluß des Kaisers, gegen
eventuelle Ausfchreitungen der Socialisten energisch
vorzugehem

Tecestapljiscyer generis-erseht
Bekkiner Börse, Z. März (19. Februar) 1890.
100 RbL pr. Casfa . . s . . .

.
. Moskau. öd Pf.

100 Rbi. pr. Ultimv . . . . . . . 220 RMLZD Pf.
tot) Nu. pk. Ultimo niichsten Monate« . 220 sinkt. 25 Pf.

Szkzxvkuzjsxxkzzsfzikhk Werthe- jiemlich fest.

BerannnerilFeZYtedaete1k-c: Sand. A. Dasselb latt.
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mit, kni- denselben Juage Hausen, welche Freitag do» W» Februar» 9 Uhr Ähcklkztu sei· Leibs-esse, lhgasclie ZIIE l· speciell bei-gestellten ltocbtlasclien in grosser Auswahl ·
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I I i e n d.
Dorp at, 22. Februar. See. Excellenz der Liv-

ländische Gouverneuy Generallientenant W. A. S i-
now je w, wird, wie der »R"ksh. Westn.« miitheiltz
am Freitag narh St. Petersburg reisen. Nach den
Jnformationen des · genannten Biattes wird der
Aufenthalt des Gouverneurs in der Residenz sich
nur auf einige Tage erstrecken.

—— Die Beschwerde des Rigaälisolmarfchen Ober-
kirchenvorsteheramtes gegen die Verfügung des Liv-
lcindifchen GouoerneurQ nach welcher Streitig -

keiten hinsichtlich der Regulation,
welche die Höhe der Abgaben zum Besten der luthe--
rischen Kirchen bestimmen, von der Gouv-Regierung
zu entscheiden find, ist, dem »Rish. Wes« zufolge,
vom Dirigirenden Senat ohne Folge belassen worden.

— Die Frage wegen« Verstaatlichung der Revaler
H a se n -A b g a b e n wird, wie die Neunter-Blätter
trieben, am Sonnabend, den 24.d.Mts.,imRei ehs-
rath zur Berathung gelangen. Von Reval ans
haben sieh am Sonntag der Präfes des Börsen-Co-
mit-is Baron Girard und das Stadthaupt Baron
Mahdell nach St. Petersburg begeben, um zu-
sammen mit den aus Libau und Ri ga ebenfallö
dorthin geeiiteu Vertretern der dortigen Börsen-Co-
mitös und Stadtverwaltungen die Jnteressen der in
dieser Frage so stark in Mitleidenschafst gezogenen
städtischen Communen und Börsencomitås wahrzu-
nehmen.

— Zwei wichtige Entwürfe werden gegenwärtig
im Justizministerium ausgearbeitet : ein Entwurf
neuer Bestimmungen über die Ad op tio n von
unehelichen Kindern und eine Revision der
geltenden Bestininiungerr über die S ch e— i d u u g.
Nach den ,,St. Ver. Wein« sollen beide Project-
noeh in dieser Session dem Reichsrathe zugehen.

— Jn Bestätigung anderweitiger Meidungen er?-
fährt auch die »Nein Zeit«, daß die Fortfüh-
rung der Tneku mer Bahn bis Winde-u nun-
mehr in Aussicht genommen sei.

Aus Fellin wird uns unter-n 19. Februar ge-
schrieben: Heute Mittag um 12 Uhr fand die feier-
liche Eröffnung des hiesigen Friedens-
richter-Plenums statt, wozu außer dem ge-
sammten Geriehtspersorial die Spitzen der Behörden
und eine zahlreiche Zuschauerschaar erschienen war.
Nach einer kurzen Ansprache des Präsidenten G o l o -

ioin nahm in längerem Gebet und Anspruchs: der
Priester Rajewski unter Assisteriz seines Kirchen-
chors die kirehliche Weihe vor. An diesen feierlichen
Art schlossen sich die ersten Verhandlungen des Ple-nums an. ««

In Wenden ist das Programm fürdie vom Z.
bis s. August d. J. daselbst zu veranstaltende lan d-
wirthsehastliche Ausstellung von dem Co«
mitö nunmehr versandts worden. Gruppen sind für
Thierscham iandw.Geriithe, Maschinen, Gewerbe und
Hausindustrie angeordnet. Annieldungen nach dem
l. Juli werden nur nach Maßgabe des dann noch
verfügbaren Raumes berücksichtigt. Dem biiueriichen
Landwirth ist der Vorzug des Wettbewerbes um Me-
daiilen und» in der Abtheilung für Pferde um Geld-
preise eingeräumt, we-lch’ letztere von der Livländi-
sehen Ritterschast im Betrage von 300 RbL ausge-
setzt worden sind. Großgrundbesitzer können nur Au-
erkennuiigsschreiben erhalten. Die Stellung der Aus«
stellungsobjecte ,,außer Conrurreuz« ist gestattet. Nä-
here Ariskünfte ertheilt der Secretär des Comitöss
P. Osolin, Veterinärarzt in Wem-en. . -

In Laudohri ist, wie bereits gemeldet, am
IS. d« Mtsx der stellt» Untersuchungsrichter Man—-
r in g eines plötzlichen Todes gestorben. Sein-Leich-
nam wurde im Walde gefunden. Wie der «,,Rish.
Westn.« berichtet, hat sich der Uniersuchungsrichter
für besonders wichtige Angelegenheiten— Strelzow
dorthin begeben, um in der Sache eine Untersuchung
anzustellen.

Jn Reval fanden, den dortigen Blättern zu-
folge, am Dinstag die Stadtverordnetew
Wahle n l. Classe statt. Jm Ganzen wurden
bei einer Gesammtzahl von 86 Wählertl-..»1»i-Cl.asse
58 Stimmen abgegeben. Gewählt wurden: Guts-
besitzer V. v. Baggo, Hausbesitzer L. J. Berting,
Kaufmann Alex. Elfenbeim Aeltermanu D. Fölsch,
Hausbesitzer Alex. Höppeney Hausbesitzer John Höfe-
peneizArchitekt J. v. Hueck, Hausbesitzer Baron G.
Mahl-elf, Hattsbesitzer A. Meyer, Hausbesitzer Eva.
v. Nottbeck, Hausbesitzer Alex. Riesenkampfß Haus-
besitzer Dr. Rogenhagem Hausbesitzer Baron A. Ro-
sen, Hausbesitzer Baron Ruh. Rosen, Hausbesitzer
Baron F. Wrangelh Kaufmann· Ed. Bätgtz Haus-
besitzer Eugen Erbe, Hausbesitzer Dr. J. Fiel, Archi-
tekt A. v. d. Hort-en, Hausbesitzer Mk. Schmidh
Hausbesitzer Mk. Graf Steenbock, Hartsbesitzer Stadt-
secr. O. Beneckq Apotheker Rich- Fick und Haus-
besktzer J. Pfaff. ·

— Der Pastor-Diaconus an der Ritter: und
Domkirchq Pastor Joseph L emm, ist, dem ,,Rev.
Brod« zufolge, am Dinstag nach kurzem, aber
schwerem Krankenlager verstorbem

«— Ueber die Revaler Schifffah rts-Ver-
hä ltnis s e entnehmen wir den dortigen Dinstags-
Blättern: Das Eis auf der Rhede ist zwar noch
nicht foitgetriebexy aber aneh nicht sstark genug, um
dem Schisssverkehr ernstlich-e Schwierigkeiten zu be-
reiten. Dagegen ift hinter Nargön das Treibeis »so
stark, daß ein Durchlommen schwer möglich ist»
Vielleicht trägt der SÜIpWestZWiUd dazu bei, das
Treibeis fortzuschaffen.- Für diesen· Fall beabsichti-
gen die im Hafen liegenden Schifse-,,Eliihaf, »Olof«,
»Erato«, ,,Oxford« und »Was« auszulaufem Auch
der Dampfe: »Warte Louise", der dieser Tage in
Libau angelangt ist, hat in; dieser Erwartung von
Reval ans telegraphischeucdrdre erhalten, seine La-
dung noch nicht dortselbst zu löschen, sondern ab-
zuwartem Außer der ,,Marie Lunis-« ist übrigens
auch der nach Reval Fbestiinmte Dampfe: »Nun«
in Liban angelanfetr. Ein noch früheres Asyl hat
sieh der gleichfalls; nach Reval bestimmte Dann-fer-
,,,..Hidalgo« aresgesuchh indem er bereits in Kopens
hagen den Hafen ausgesucht hat;

Aus Baltischport wird der- »Nein Z.«
unterm is. d. Mts. berichtet: Die Rhedie hat
sich . mit dünnem Eise bedeckt. Von: Packerort ist
kein offenes Wasser sichtbar, dnch soll das Eis daselbst.
dünn sein. —- Der Rettrmgsdanipser ,,Meteor«,
tdelcher sich am Sonntag nach: Baltischport aufmachte,
ist trotz des starken Treibeises reach 12ftündiger
filsiverek Arbeit in Baltischportseingetscoffein

s St. Petersburg, 20. Februar. Der Tele-
gsxsaph übeirmittelte dieser: Tage niehrfache Atachricizten
zur bu·l g arisch en F-r«age, bezw. über erneute
Versuche zur Anerkennung des Prinzen von Coburg
— Versnchg »die trotz ihrer Anssichtslofigkeit doch
einige Berücksichtigung in den Residenzblätterit er-
fahren; So kommen die ,,St. Pet.Wed.«, nachdetu
sieben der in den ofsicjöseii ,,Ha:nb. Macht«« ge-
kennzeichnetem wie bisher mit Rußlatid in der hul-
garifchen Frage iübereinstinimendetf Stellnngnahme
der Deutsche-n Regierung Art genommen, namentlich
auf die Ausführungen der ,,Ne«uen Freien Presse«
zurück, irr-welchen die Ansicht ausgesprochen war, die
derzeitigen Machthaber in Sofia würden im Falle ei-
nes Fiescoö ihrer Anerkennungs - Versuche zur Pro-
elamation der bulgarischen Unabhängigkeit ihre Zu:
flucht nehmen müssen, was nothwendig die Erhebung
Macedoniens und damit anch die Aufrollung der
ganzen Orient-Frage im Gefolge haben würde. Diese
Ausführungen klängen wohl recht gefährlich, meinen
die »St. Pet. Wed.«, in Wirklichkeit sei aber nicht
viel dahinter. Falls Bulgnrien sich auch wittlieh für
unabhängig erklären und Prinz Ferdinand von Co-

burg den Königs-Titel annehmen sollte, fo sei damit
die Lage der Dinge in Bulgarien nicht verändert«
,,Anfiatt eines ungesetzliclterc bulgarischeir Fürstene
giebt es dann eben einen ungesetzlichen Kö·u-i·g,.der
nach wie vor ganz von Stambxelow abhängig ist.
Der Unterschied gegen früher wäre so unbedeutend,
daß sein reeller Werth tiicht einen Lstresschen wexsgh
wäre« Bedeutet-d ernster erscheine die in Aus-
sicht gestellte Erhebung Macedouiens. Silber es
sei anzunehmen, daß die Türkei in einem solchen
Falle energisch vorgehen und ihre zahlreichen, in Ma-
cedonieu stationirten Truppen s zur einer Rief-erwer-
fung des Ausstandes gebrauchen werde. Eine Auf-
wickelung der ganzen orientalischen Frage— herbeizu-
führen, dazu seien, bemerken die ,,St. Ver. Wed.·«.
zum Schluß, die bulgarischen Usnrpaioren nichtim
Stande; dazu bedürsees der gegenwärtig- nicht zu
besürchtenden Mitwirkung einer Großmachd

——— Am Sonntag, den 1-8-. d. Mts., als am To.-
destage des in Gott ruhenden Kaisers Nikolai. wohn-
ten, dem. ,,Reg.-Anz.« zufolge, Jhre Kaif..Ma-
jest:äteu, Sie. Kais Hoh. der Großfürsi Thron-s
folget, der Großsürft Georg Alexandrowitsch und:
andere-Glieder der Kaisetlieherr Familie einem Got-
tesdienste in der. Peter-Pauls-Kathedrale bei. —- Am«
Montag geruhtem wie bereits gemeldet, Se.- Mai.
der Kaiser und dieKaiserin der enslutherischens
S t. A n ne n- S ch u l e die Ehre Allerhöehstihres
Besuches zu schenken und sieh etwa eine Stunde in
der Anstalt aufzuhalten. "

— Laut einem soeben plibläcirtexi Gesetze erhal-
ten die Commandirendett der Truppen der Milliar-
bezlrkq wenn sie irieht bereits als lgiieireralgouveriieure
fertigte-en, besondere Repr äse nt at i o n sdäåå e. lder
irrt-Betrage von 4000 RbL jährlich; Ihre. Gehilsksn
»—- vorausgesetzt, das; sie. keine Bezüge außerhalb des»
Kriegsrniitisteriuins genießen »— ferner die Eorpst
Comniandeiire nnd Commandaiitetr der. Festungen
I. Classe erhalten 1500Rbl. jährlich Rcpsäsentationb
Gelder.
« —- Der russisclze« Botschaft» in Berlin, Wettern!-
adjutant Graf P. A. Seh uw a l o w, ist, den Resi-
denzbliittern zufolge, »in· St. Petersburg eingetrof-
fen. ——- Binnen kurzem wird anch der WirkL Ge-
heimrath v. St a a l, Botschafter in London, erwar-
tet. «

— Wie die ,,St. Pet. Wed.« erfahren, werden
in kürzester Zeit die Glieder der deutschen Botschaft
und an deren Spltze der deutsche Botfchaster Gene-
ral-Adjutant. Schweinitz sowie andere Vertreter
auswärtiger Btächte sich in das Südwest-Gebiet
Rußlandö zur. Jagd begeben, wohin bekanntlich,
Gerüchten zufolge, auch Kaiser Wilhelm in nächster
Zeit zu einer AuerochsemJagd ausbrecheir soll.

-—- Der ,,Neuen Zeit« zufolge genehmigte— das
Ministeriunr des Innern den Entwurf eines in Newp-

F e n i l l e t o n.
Ein großartiges Bauwerk.

Das gewaltigste Bauwerk der Gegenwart, die
Eisenbahn-Brücke über den Ftrth of
Fvrth bei Queensferry in der Nähe von Edins
burg, geht ihrer Vollendung entgegen. Am 10.
October v. J. wurde die südlich» zwischen dem
QueensferrryUfer und der Jnsel Jnchgarvie belegene
Stoße Oeffnung von 521 Meter Weite geschlvssen,
und der Schluß der ebenso großen nördlichen Oeff-
nung, die von Jnchgarvie bis zum Ufer der Graf«
schast Fife reicht, ist inzwischen auch schon erfolgt.

Damit wäre ein Wer! der Vollendung nahe ge-
braust, dem, wie Bauinspector Mehrtens in der
Zeitschrift ,,Stahl und Eisen« schreibhin Bezug auf
Kühnheit des Entwurfes und Großartigkeit der Ab-
messungen auf der ganzen Welt kein ebenbürtiges
W Seite gestellt werden kann. Alles, was bisher
km Gebiete der Bautechnik ais unerreicht dastand —

neben der Forthdbrücke muß es verschwinden. Selbst
das neueste Weltwundetz der viel berühmte Eisfel-
khUltm darf sowohl seiner Bedeutung nach, als auch

- hkvsichtltch der bei seinem Aufbau zu bewiiltigenden
Schwierigkeiten, im Vergleich mit dem Massenbau
V« Näh-Brücke, ein »Kind« genannt werden.

Wie seiner. Zeit (1846—1849) die Erbauung
der Brttannia-Brücke, so bildet heute die Errichtung
d« FvrtlyBrücke einen Markstein in der Geschichte
des Brückenbaues Die Baugeschichte der Zarth-
Brücke reicht bis zum Jahre 1878 zurück. Damals
wurde der von dem verstorbeneu Str Thomas Bouehherrührende Plan einer Hängebrückes weiche an Stelle
der in der Etsenbahnlinie EdinburgWundee befind-
Uchsv Dampffäbre erbaut werden sollte, vom Parla-
meute zur Ausführung getiehmigt Man hatte mit

der Pfeilergründung für diesen Bau bereits angefan-
gen, als am W. December 1879, in Folge eines
überaus heftigen Sturmes, eine ältere Schöpfung
von Bouch, die EIN-Brücke, einstürzte, wobei 90
Personen, die Jnsassen eines s. Z. die Brücke passi-
renden Zuges, im Wasser umkamen Dieser entsen-
liche Unglücksfall raubte dem sonst so verdienstvollen
Erbauer der Tay-Brücke das Vertrauen, welches man
bis dahin seinen Plänen und Ausführungen entgegen-
getragen hatte. So fiel gleichzeitig mit der Tal;-
Brücke auch der Plan zur Erbauung einer Hänge-
brücke über den Firth of Forth. r

Die Betheiligten Eisenbahn-Gesellschaften acceptir-
ten darauf den von Sir John Fowler und Benin-
min Baker, nach dem sogenannten Cantilevers oder
Auslegersyftem ausgearbeiteten Entwurf. Jm Ja-
nuar 1883 nahmen die Arbeiten ihren Anfang und
sind jetzt im Wesentlichen vollendet. Die Brücke hat
drei Haupts-feilen in Queensferrkb Jnchgarvie und
Fife. Bei den ersten beiden mußte die Gründung
mit Hilfe eiserner Senkkastexi unter Anwendung hoch-
gepreßter Luft erfolgen.

Mit einem der Senklasten des Queensferry-Pfei-
lers erlebte man ein arges Mißgeschick Derselbe
versank in Folge einer am letzten December 1885
eingetretenen besonders tiefen Ebbe derart in den
Schlich daß er am Neujahrstage 1886 überfluthet
und erst nach Smonatlicher mühevoller Arbeit wieder
floit gemacht wurde. Weitere bedeutende Zwischen·
fälle kamen bei der Bauausführung nicht vor; jedoch
ist eine lange Liste von Todten und Verwundeten
zu verzeichnen gewesen, namentlich in Folge von Un-
glücksfällety herbeigeführt durch die äußerst gefahr-
volle und schwierige Aufstellungsart der Cisenbautetn
Jin Jahre 1887 entstand sogar in Folge eines Un-
falls, der zwei Mann tödtete und einen verwunden,
ein srbeitsausstand von 2000 Mann. Die Leute

verlangten wegen der großen Gefährlichkeit der Ei-
senarbeii höhere Löhne, welche sie auch erhielten.

Die. Schwierigkeit der Herftellung der großen
Oeffnungen beruhte darin, daß sie ganz ohne— feste
Hilfsunterstützurtg nur unter Anwendung sogenann-
ter fliegender Gerüstiy zufammengebaut wurden. Ge-
wiffermaßeti alfo wurden alle Eisentheile von jeden:
Pfeiler aus bis nach der Mitte der Oeffnung frei-
fchwebend vorgestreckt. Diese Art des Zusammen-
baues war voller Mühe, Sorgen und Gefahren und
bedurfte täglichen und stündlichen Nachdenkens zur
Auffindung des bestmöglichen Weges und der bestgeg
eignetsten Ptittel bei der Einfügung jedes einzelnen
Brüekengliedeä Mit welchen bedeutenden Gewichten
zu hantiren war und welche ansehnliehen Eisenmassen
man dabei freischwrbend in Stellung zu erhalten
hatte, geht schon daraus hervor, daß das Gewicht der
eisernen Pfeilerthürtne für Jnchgarvie 4060 To. urd
fiir den Nord- und Südthrirm je 3050 To. und daß
das Gefammtgewicht der Brücke sich auf 46,1·80 To.
stellt, das tst etwa 8 mal so viel Eisen als im Eif-
felthrirm steckt.

VVon allen wichtigen Theilen der Constrtiction
sind genaue Holzmodelle in verkteiuettem Maßstabe
angefertigt worden, nach welchen in den Werkstätten
gearbeitet wurde. Die Arbeiterzahl schtvaiikte in der
lebhaftesten Bauzeit zwischen 40c0 und 5000 Mann.
Die Gefammtkosten der Bauausführicng werden sich auf
über 40 Millionen Mark belaufen. — Besondere Ge-
fahren bot der Aufbau der über 100 Meter hoher!
Pfeilirthürmr. Von der Gründungssohle ab gereist)-
net liegt die Spitze des QueensferrtyPfeilerö 137
Meter hoch, also höher als alle Thürme der Welt,
mit Ausnahme der großen Pyramide des Cheops,
des Kölner Donres und des Eisfelthurmesk

· Die Aussicht von oben auf den Firth of Forth
und die seht-titsche Küste mit ihrer Umgebung soll

prachtvoll sein, ebenso der Ausblick bei Nachi auf die
Baustelle und Werkplätze, welche durch zahlreiche
Lucigen-Gasflammen, sowie auch durch elektrisches
Licht erleuchtet wurden. "

Eine unerwartete Schwierigkeit stellte sich am 10.
October beim Schluß des Mittelträgcrs der südlichen
Oeffnung ein. Die Wärme der Brückeutheile war
nicht so groß, als man vorausgesetzt hatte, und so
standen die Nietlöcher in den Verbindungssiücken des
Untergurts der westlichen Trägern-and um 13 «Mm.,
und diejenige der Ostseiteuni 25.Mm. aus dem
nothwendigen Mittel, Mit Hilfe von Wasser-druck-
winden und Erhitzen der Eisentheile brachte man je-
doch die Nietlöcher soweit zusammen, daß der end-
giltige Nieischlriß erfolgen konnte. Inzwischen ist
auch auf der zweiten großen Brückeuöffciucig zwischen
der Jnsel Jnchgarvie und den: Fife-User der Schluß
erfolgt und der Augenblick nahe, wo das schnaubende
Dampfroß auf der neugszschcsfseiien großartigen Eisen-
straße den breitenWasserWeg der Firlh of Forth zum
ersten Male kreuzen wird.

«
Literer»isches.

Russische Gedichte von A. Kolzom
Deutsch von Moritz M i ch elss o n. (St. Peters-
burg bei Jablonsky u. P-3rott, 1890). Jn eigenarti-
ger Form tritt diese Uebersctzung russischer Gedichte
vor uns, nämlich doppislsprachigx aus der einen Seite
finden wir den russischen Originaltcxh auf der ande-
ren die deutsche Uebertragung Dieses splendide
Wirthschaften mitRauni und Herstelluiigskosten wird
sich unter keinen Umständen rechtfertigen lassen: wer
von den prächtigcn Kolzowschen Dichtungen fich
wirklichen Genuß verschaffen will, wird entweder das
kussische Original oder aberdie deutsche Uebertragung
lesen, nicht aber beide z·usamn1en, um womöglichstets
zu dergleichen, in wie weit Original und.Uebexse-
sung mit einander übereinstimmen. Solches Verglei-
chen wird Einem durch die Gegenüberstellutrg aber
geradezu aufgedrängt und siört empfiudiich den poc-
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jsieherkaoii zu errichtenden Den! m. als— für J e r-
innt, den Eroberer Sisb«irienss.

— Der« »Grassh«d.« erfährt, daß dass Minister-
Eoniitäs den Bau« einer N a p« h tha - R d» h« re n. -
V.e«sit.nngi, aus Bakn einer von der Regierungs. aus:
gehenden Unternehmung dort-erhalte.

— Der »St. Ver. Heu« registrirt das« Gerücht,
daß! sowie-h! der bekannte« Unternehmer P a r a d i e s
in! Moskau, wie auclj der Director A nn o in Ber-
tirn w«ekch«er« früher am Deutschen Hostheater gewirkt
hat, beabsichtigen, in St. Petersburg ein d e u t-
sched Pirivsattheater zu begrüvideni

— Dr. S. B o tk i n, der Sohn ded verstorbenen
bertihmten Professor-s, ist nun) der« ,,»St.. PTet. ZU«
in; der« legten« Sinnen; der« stiidiischen HospistaixConti-
mission einstimmig zum Ordiinator des— Alexander-
Barackerphizspitais giewiihsit worden.

—- Der berülsnite russisch«e« Mater« A i wsas owssski
beabsichtigt nach« der »Diese-en« Zeit-«· demnächst« eine
Atnssieliwngs seiner Geniiikdie in· Paris« zu« veranstaiterisp

In Batn Ins ist. wie« die« »Noch. Ich-Aal« mel-
det,. eine« Sanitcitsääosmmiissiosn eingesetzt weiche· Maß«-
naipjnren »geg-en die eoenstneliie Einsichssiepp«nings. der C ho-
lsera treffen. seit. «·

Aiicxss Hsespl ssingkfosrss wird« der« »St. Bei. ZU«
n. M. geschrieben- : Die« Frage« von« einem. Project zu:
Einrirhtrma einer A eke r«b«an-V er wasitusn g» in
F« iktewtaiw d« ist vom derzeitsgsen Eh«ef"der« Landw«irth-
schnstssExpedition,. Freiherrn G. v. Alfth«an«, welchrts
einen » oorlständigen Entwurf« zur Organisation. einer
sokchtens Behörde ausgearbeitet hat, von. nensenr ange-
regt word-ne.- Diiesej Behörde solt aus folgen-den- Be-
amten« bestehen : 11 Oberdirertor«,- 11 Aekerban-Ob«erin-
genikenr cStaatsagronirmijy I Ackerbau - Jwsp«ector«
Esnndwsisrthssfehastssi und« MeiereischswkervJnsspectorJI und«
22 over der« sekerbaxnGeskeiisschast ans 31 Jahregewähslten
nnd vom— Senat bestätigte« praktischen Agra-stottern-
Eirr von der« Geselisschecst gekirrt-letter, vom Senat be-
Witigter Seeretiir mit jfuskistischseit Bildmrg nnd das?
Kanizieipersonsai vervollstiinsdisgserk den Bestand der Be:
Horden. Die« Ausgaben« zum Ilinterhalt dieser Behörde:
Herd» ans II« Mir-It reranwsjchlsagt «

Xaiitisonr Tage-drum.
Den 22x Februar -·;6. März. Ists-o.

Dei: osssictelle Text der Einladuingeii sowie. des
Progcramnriesizur internationalen Arbeiterschutz-Con-
ferkuas M nennt-mehr« von. derDeutschens Regierung. be«-
tdkixaintge«geben« worden. Die« den betreffenden Mini-
sderns des» Wnöwiirtigen zn übergebenden idenstisschen
Einlsadsnngken. haben den nsaehsstehenisen Wortlaut:
Arn? Beseht seiner« Regierung: beehrt sich« der Unter-
zeischknete 2e«.,. unter. Besiognahxnises auf: die« mündliche
Mittlseiinnxzk vorn· .- « . zur Kenntniß- St; Excellenz
Je. zxn bringen, daß Se. Mai. der Kaiser vorschlägt,
es— solle« eine« Versammlung. stattfinden von Vertretern
der« Re«gki1ern1c-g-en», welche sieh» dafür: interessiren, das
Looss der« Fabrik-« nnd Minesnarbeiter zu« verbessern,
damit« diese« Deiegiirten Aber. die« Fragen von« interna-
tionokerc Bedeutung berathens Weinen, welchxe ans« der
Anlage« verzteichnet sintn Dei. jene« Fragen« ohne— peti-
iiisehes Tragweite« End, so« erschseinens diieskelbercrgeeisgsney
in erster« Linie« der Prüfung; von Finchenrinnern unter-s
wszorskew zu werden» Um; die« Erösisnnnkz wird» den weis-
tserew Verkauf« derVerathunugen zxa erriet-Ottern, lsat die
Kaisxerttches Regierung; eins« PH- os gkr amsm entwersen
Wen, dessen( Texts dieser Note« beisgef1tgt. ist. Der
Mnterzeikchnetes beehrt sichs. »So. Ereellenz re; zu bitten,

ihn wissen: hassen zu Wolken, ob die« (betr.)« Regieruing
geneigt iß; an; der in« Aussicht genommenen Gipfe-
kpnz thgilzixnehmetu welche in Berlin com II.
1890 zusammentreten wird. —— Der ldnierzjeischnetie
gestattet sich hinzususiigen, daß« eine glseich«isauiensde«
Einladung; gleichzeitig» abgegangen ist ans. die«
rungen MMg des Kaisers« von« Oesterreich-Un-
grau, des Königs der Belgiey des Königs von Deine-
marh der Franzöfrschens Rep«ublik, Ihrer· Mai. der
Königin drin Großbritanirieiy der Schweizerischen Eid-
genossteiiisjchcrsy Ihrer Mai. des Königs von Italien,
des— Königs der Niederlande und— des Königs von
Schweden und« NornyegenR — Das« dazu gehörig-e
Piro g r a( m m geben wir an anderer· Stelle« wieder.

Nicht unter dem-Zeichen frischer ArbeitSfreUdigF
keit und« einer reinen Gefammtcetneosphäre wird« die«
Eonsereixzr am« As. März in Berlin zusammentreten:
die« nun-mehr im Wesentlichen festgrestellteu Resultate
der« Sthichwuhilen iu- Deutfchzlaud geben: einen noch
klägslichererr Rahmen« für die Thärigkeit der Conferenz
ab, als» er nach. den Hnuipiwuhien zum: Deutschen
Reichstagie zu« werden. Versyprnche Die« bisherige parte(-
mentasrifchex Singt: der Regsisernnsg. issi kosten. zusammen-
giebrochenze eine« auch« nur annähernd homsogene Reichss
tagNMiehrheit ist absolut nicht voixhanden und: im
Hintergrunde« wogt die mächtig augeschwrpijiene Fiuths
der« uiop«isiifcheu», culturfeiudlichen Forderungen der:
Sieinlsdetnokræteir heran, zu der bei geiegenert
»die dröhnend-en Schritte der Arb"eiier-Bataililsone«« die«
Musik machen holden. Demxgegenaiber bleibt in. der«
Thrct als einzig; nussgiiclye ratlios die« dem.Frirsten Biemnrrk
zusgeschriedene Los-ung- übrigr »Man(- msu ßc den— n eusen
Reichwsitsaig zunsiichsk in sein-ern eigenen
Frist« schnrsrrexn Kasse-del« Das. ist auch eine«
Methode; fteilich keine« sieh-r erbauiikhek — Was! den
possiirioeu W n ss f ailb d« er« S tin-h w«- ai hie· n. anders-Erz.so» biegen uns» zur« Stunde von: den- 1488 Wahlen die
Resultate von nur Its« vor, doch« dürfte der Charens
ter des Gesammstergebuissess durch die noch: ausstehen-«-
den 33 Wnh«lrefuliate« wenig» modifieirt werden. Bei
den Stichwnihieustnd dusrchgedrungsenw 41 Freisinnige;
19 Nntionalliibernlsez II« So«cinlisten, II Eli-reman-
taine,« 107 Conservativez I Demokraten, 5 Werfenz 4
von der Rei-chsp«artei, se. L« Polen« und Antisemiteni
Wie« vorauszusehen man: nnd« wir bereits ern-gedeutet
haben, ist den Freisinnigein dank der offenen oder
versrchäniteu Waffeubrüderschaft mEt dem Centrum
und der Soscialdemokratiez der Löwenautheil des«
SiielyiwnihlsGeschkifts zngefcrisiene Zu irgendwelchen
leiten-den«« und« Alls-einein gsiiiiisgear Grundsiäyen für« die«
Siichwrrhkenc irrt-r« ess bei: den— bürgerlicher! Parteien«
Leider nicht gekommen. Die von naiikonceliiberaler
Seite« zuerst ergangene Mahnung zutngZsirswmme«nh«-asl-
ten- gesgienüber den Socinisdemokraten hat, wie« , die
,Nai.-Lib. Corr«.« hervorhebh auf den anderen de«-
theiligrten Seiten so wenig Entgegenkommen gefun-
den, daß sie als« allgemeine Regel fallen gekccsseu wer:
den» mußte. Auf freifinnrgoer Seite« hai mnu in ein-
zellnen Weg-enden die PWichr anerkannt, auchsz die« Na-
tipunMhercrlen gegen die« Socialdemokrnietr zu unter-
sisüktziettz die« til-set wszieg ende Zwhi der Preßstime
ureus und« sonstigen aus— jener Partei h«erv«o-rg·egange-
neu Kunst-gehungert. forderten; aber« vollies Niederschla-
guingzx des: Enrtelksi» auch« auf. die« Gefahr· einer weite-
ren« Verstäirkuugk der Surialdemokraien hin( und«- wie:
sen die« errigexgengiesetzie Stimmung» aus dein. eiceusen
Lager Wässer« und« iierroriKischen Weise: zzurnekss
Reich« osfeuer hat ed? EeuiruniBkPdriei wdgelehnh
irgendwo die« Wniiounlliihernlen im« Kampfe gegen die

Soeialdeniokratens zu gegenirberkann«-
jxtansifes den EartellsPaateiien wahrhaftig nichi ver«
iibelån Je« niiclxiåjisiisberacll so» »die! SelbPentsageIitIg

für Psarteieii einz.nikreten«, von denen sie
ichrerseÆ eiw grösseres Uebel als die Seeialdemspx
Ida-ten« werden» Gleichwobl hsabens die« Car-
teMParteiseii in ihren Blättern nnd sonstigen: Kritik)-
gebungen in den nieisten Fällen bei Stichwahlen mit
den Socialdemokraten das Eintreten sür die freisinni-
gen, nritusnter aurhi sebbst für die« uitrcrnronianeni Gan:
didaten empfohlen; höchstens« haben sie Stimnrenlihak
tung verkündet. Nirgends aber strid sie. so weit ge-
gangen, die« Stinrmenarbgab«e« für die« Socialdentokræ
ten zu empfehlen, wie« es die Freisinnigen: in vielen
Fällen ganz« offen- gethan; haben-

Die« Berathuitgen der« A bihsei l u« n g en- « de« S?
S t a« a t s r a t h— e· s sind, wie in; Kürze« bereits- er-
wähnt, am Freitag Abend vom Kaiser geschlossen
worden, nachdem— die« Fragen beantwortet worden
waren, welche zur Berathung standen. Dieselben inni-

saßten der »Post« zufolge, noch weitere Gegenstände«
als« die. im: ,,Reischd-A-nz.« veröffentlicht-en. Fragen -

welk-de« die iniernaliionaiie Conferenz beschäftigen soilen
Der. Kaisers daneie Faun: Schluß den: Staat-Zeche« und«
den zugezogenens Sachverständigen und« fügte, der

»—P"ost.«« zufolge, edwa folgende Worte« hinzu: »Tie-
Sie, meine« Herren, der. in der Oessienilichkeit
verbreiteten. Meinung: entgegen, als wären - wir« hier
zusammengekoinmem um etwa ein-Geheimnis Izur
Heilungx ailier sociaben Schieden und: Leiden: szuk ent-
decken. Wir« haben und? redlicht ·2bsemühr, die« Miete!
zu finden, um·- Masnrhiess zin bessern- nwd die: Girenzen
der: Mdglichkeit ztu bekämen-is,- bie zu Äwselchen die«
Weiß-regeln für: den; Schetkxi der« Arbeiter gehen können«
und: didrssem Jrh hoffe, daß: Gsuiess aus
fckflågete hervvrgehen wird-«. der »Es-in. IX'
sagies der« Kaiser, es«- h«andle«« sdchsi keineswegs! Jan Be«-
kämpsfnngr der« Soeialdeinokrntise«, sssondern um? ydie Gr-
nritkelnngx : der lhunlichsten Besrisedisgmarg berechtixgiier
Anssprürhszes und: Wär-sehe der Arbeiter; «— Be«-
schlüssse wurden: größtentheils— einWinkneig ges-ask. die
übrigen mit überwiegeirrdersMeljrhieitks wdbei die Frage
der» ArbeiterMiksschüssse die . größten: Schwierigkeiten
bereitet haben. soll; — Der. Kaiser« säh-rie- persxödlirljs
die« Rednerlisitz formuliere die Fragseskelbwrig nnd
leiielte die Abstimmung; die betresfendeni Gesetzenb
würse werden. dem Reichsiage zugehen. —- Für Sonn-
abend Abend« waren die Mitglieder des Staaisraths
dank. Kaiser« Zier« Tafel geladen. «

am: Somiiask eingelaecisensce Depesrhes new
Hinzneikerdllisimsainni Bismsaasrkspsss war« insofern nicht
ganz: eossrrect ab«g»esaßt, als« sichs dieselbe« nichis ans· ein
neues· EowfliseiT-Mdinent, sondern lediglich« einer
frühere Phase- der ’ zu Ende voriger Woche bereit-s
gliickliskh überwinrdenen sog. Reichslkaitkzleri
K ris i s zu beziehen bei. »Weder das sensationelsle
Thema von der«Kanz!ler-.Krisis,«« läßt sieh« die ,Wes.-ZT.«
unterm-s vorigen Freitag and« Berlin ins-reiben, »herrsehl
ji«-Hi« nur« noch! insofern einiger Streit, man: nicht
ganz» daråbter Hi, welchem Eilttskussei ihre« Beile-
gsnngi zu; danken sei. Daß: Rücktribisabsichteie des
Fürsten. Biömarek einen: Augenblick? bestanden» haben,
isdebensdi ansgegnnch«ii, wies, daß: sie« girrt Zeit« niiehr
nieder« bestehen. EWEZJreUD ; die» Einen « aber dein-Kaiser«
dasi Haiipiiverdiensil das-sur b«ei"raesse7rk,-.k»denr Andere-dies

die? bktoährfew Hände, in; denen: essis ruht, er-
hniliien sie. haben, wnlbew Anderes-dies? Verdiensts-den-
opposriiianellew Wahlens znschreiben,x«.diec«dew. Kanzler«
veranlaßt« hätten, aus- freietr

hakt-g: deixiz.»».x Geschästens auxfzugrben oder dykip
Vkkskchxisgusp JHTDie Wahrljeii wird» auch hier· vekuuktHIJFiwskder Mitte liegen tin-d« das Zusammenwixksxj
beider Factvren für die Beseitigung der, Kxifks h»
fis-säumend gewiesen sein. Wenn, wie« ed» hast;
Abfchwz dersiklsloen am! Diusstsasg erfolgt ist, fix-TMihr größerer Theil fledcuftilks VVT die WILL-en,- di;
allein kaum vermocht: hätten, eignen Gegcusatz aussdw
Welt ziu schaffen, der den Ansioßt zu» jenen· kriiisiijszix
Zkichen gegeben hat» Dieses: Gegend-sag, dessen;
nirgends Geheimnis« ist, wuivdks tbsstiårchlinchs beseitigt;
und dieser Umstaiilzs nichk de! Wschklusfall ist ed»der· detzx Reichskanzler· in«- seiueu Aemtern erhältst. A;
Einzelheiten des A-usgleirch·s— entziehe« sich bsgreisslichqs
Weise der öffentlich-en Kenntniß·- Wie unverhüllt
aber der Widerstanlo tlyeilweise ist, der den Vesic-
bungru des Kaisers— sit-V HEVTTCIVUUS VII« fdcialew
Fciedrns bereitet wird, zeisgt gerade die! miinisierielluk
Presse« am deutisichsrestk deu- aslsE ofssiicidd
kauniens Biäftern äußert sich» dies-er Widerstand zwijr
nur in; negativer Form z. die kaiserliche-w Erkasse wiss;
den dort einfach— todtgeschwieygug Ja skalehew sum:
vernementalen Organen nagt-ganz« die· etwas weiisr
ab« vom Schuß stehen, wird» ganz: osfeu von« der« »Is-
spkgzzjßx« gesprochen, mit der· die« gemäßigsrten Krkiso
der Bevölkerung. die ,,w·ei"isgeheudea spcixaluolirischstzzzk
Pläne« betrachten. Diese ,,,Besorguiß« ist durchr die:
Beilsgung der Kanzlerkrisisö ausrheinend wieder: M.
mindert worden, wojxuiuäspsixchs ohne Schwierigkdiis aus
die· Natur: der Gespenstige, , um» die es sichs hmvdrllbz
sschslsießen läßt«— s e i i
- "Die« Schwierigdeiy es« stillen; seitdem· rechiqiti
machen, wird« ins· Irmcsreichd vors der· disk-zeitigen« M«-
gietungs wieder« empfunden. IN;
sie« Ums» ».Gse.sccags.e-wew . vsostcs Gdsaiivxvxauixk
grgsenüber·szdie· Mir-ragt· des; gsseicheui
walten lassen, tuag stes diiszzeiueuck Sprdßiiirgq W
französischen »Kdusi«gssh·msess - gegenüber« gezxiszenteudsuk
Rücksichteu übers; —- sie wird: kaum« von« diplom- und.
drüben ljeixdenschwskiilischr getadelir mws angegrissfetrc
den» Das: Eine gewiß; . daß: der Wind; ed? neidi-
denr gesaugeueu Psrticsens um( so« Besser« sergeheuzxjic
wruiger seine: Freunde: von-s. seiner· Pdrsow uards seistissn
Schicksal Asuihebeuös machten, durkljasus wiihi versank«
geus hat. Es. mag« wohl eiswrrisd Iilleberiivcilsuirgk feiiikz
aber« charakteristisch» ist es! jpedensaidszk wie» »Man-Ins«
schreibt: ·,W«-ie sollte man« sieh« nicht· mir· lytw bis:
schäftigeiczi wenn- er mir seiner-is Momen-
wrnnx vvu eiweiui Fuhr· Frankreirlxsik zum; anderen: W
uicijiss Art-derm- dies Rede« ist alss von— Ihm,- wvnii

feurige» Sympathie der· Jugend« der« Fsractrewxxdci
Bat-Indiens, aider edler- Herzerr säh» dem« siiilleusvuux zuwendet, um: dem« Gefangenen eine-r Reis? der
Ermuihiiguugs und« der: Hvssfarctugi zuzzwsendetrP« « InParis skralyli uns üsberulls sein Bild· entgegen, and-n
Schaufensteru der Buch«läden, im: derr Wuzsllagewsdvr
Kivske·,. auf dem« Umschlags der ildusdrisrten Zdiiischridten z; die: Kam-irrer, die· Eins-s, die. Straße: widw
hallet-i vszow den- geriugstrn VorkdmmoisiMeui, die« ausishk Bezug- habeuszzr sei-i Schuri-w furchte dass Elysi-
heim usnd den Rai-di der« Miitisierp Feder und-E Siist
wetteifernd ins der« PdpulairiMruugx dieser· kapßreiti und
bitederens Grståadh sänshuudikrii Bliiiiierz- die· bis
irr dies· lehre« unserer« Dorf-Meisters; dringen; erzälsibr
v·o1r·-feiuer· Tand» aracheu dieselbe: zur.
Sag-es des; ÆIXLDÆ —-·-· Herzog: Pdiltidps M vor· du:Hiudd udajsrkeius RMucdi Ldwenghers ais-er dIIMQILToMSI
besass-»O) Bidliakäis as» miau1-"rdj««"klsisitgd« doch in· Franks
reichs ia »sünshuudertst Martia-ibid« .uii«ids—!crtidrriivMi

link-en« Geniuißs, denn nichtös ist eisersaichtigsein als ein
lyrissches Gedicht: es verträgt. keinen Nebenbuhler im
jeweiligen Gedaukenkreise und verlangt die Stimmung
des Lesenden voll und ganz. allein für seinen
poetiischen Gehalt. Nichtsdestoweniger haben wir
diese» Gegenüsberstellrtsng im» vorliegenden» Falle
niahtx oben-e« ein: gewisses Gefühl des— Dankes entspinn-
dent Koigxoirr ist vielleicht der am sjchwersten zu aber:
sesendce rnsssischje Dichter und— Mancheä was uns aus
der lklebersetztnngj nicht hervorgegangen, ist uns erstans; dein: Original entgitxgkertgkelenchrset -— der Reiz derso» äußerst« ansprechendetr Vlrlcsthiiimlichkeit der Kol-
zowischeni Muse. Die« Uebers-sung ist in« ihrer Art
ein-e vortreffliklze«, eine« außerordentlische plsietätvolle
und« treue, aber ste bleibt eben. Ueberfeyung und hört
nur« Zu oft ans Gedicht zu« sein.- Esi find Koslzowksehe: Blüthen, die— uns hier« im Stranße dargereicht
werden, aber« ihnseni fehlt meist« der« posetische Duft;
wohl amrgankelnn uns« die« Sch·1netterlinge— der« origi-
nelllen Kolzowifchen Gedanken, aber nicht felten ist
ihn-en jener feine« Staub- abgestreift, der allein ihnen

und« Farben-freudigen Schimmer verleiht. Man
vergleiche« nur gleich« im ersten Gedicht »Das Zer-
wiirstrift oder im »Ring· cSr 9«.) Original und
Uebersetzung: und man wird hier, wie« in zahlreichen
anderen Gedichten ändert, was wir in obigen Sätzen
gemeint haben. Dabei zollen wir jedoch dem Ueber-
setzer darin- Gere«chti«gkeit, daß er sich liebevoll für sei-
nen. Stoff erwärtnthat nnd wirklich poetisschen Ern-
pfindens nicht errnangelt In nranchen Gedichten
fällt die« Zwangsjacke mühselig-er Ueberfetzungskunst
von. den Original-Empfindungen herab nnd auf uns
til-erträgt sieh dann- das? warmes Psulfireri wahrerPoesie« —- fo etwa in« dein« Liedchen— »H«ab’" ihn hei-
ßkk geriet-e i« Dis Aufgabe, as: die. sich Hex: Neid-eif-son gemacht hat, war eine schwere und- für ihn- eine
allzn schwere; aber nicht leicht wird« sichs Jemand- fin-den, der es: besser: machte; « —-1——.

»Der Kunstwarkc Aoenariuk Halbntonatss
schan über Literatur, Theater, Mußt, Bildende Künste
und aussehn-erspare, Dresden)-

iin neuestenvon Orest-wer, der, andren-send- aitsdres Et-

örterungen über— Sudermnnn’s,,Ehre« in.höchst inte r-
essaueteri Weise ,,d ie Wan d l u n g d e s dir a ma-
tilch en Geschmacks« bespricht Weitere Bei:
träge: ,,Aesthetik der Bewegnng«, »Objeciiviiät nnd
SnbjectivitätQ ,,Nenes· von M: G. Conrad«", »Das

Theatekhcicukkuf chkisrigkzrkäxs ZEIXMHGCTZJFBIIIDZ »Was-Zucht-ners S· «e-peare- u ,, oe « " gnw « m
Pa ris«, »Die Tonkunst «isn der zweiten Hälfte« unseresJahrhundertoQ ,,Nenanfführnngen von Opernis
»Das Thonntodell der Bildhaner«, »Die Schule des»
Reichshnnöbaues «, ,,Werke« von Mgereliikergs ,,Mfrt«nckh-,ner Jnhresausstellun « 1890««, ,, us e ung a« n e-
derländischer KnnftwegrkeE ,,Anöstellung der Zknvanzig

inVBkühfsHC »Aus der Bücheredh ,,Zeitnngsschnn««,
». U! c s! «« —?-·7—«—-

Dies 387 des praktischen Wochenblniteäi fioc
Haussrauen »Fü- rst H asu s« beginnt» mit dem Ge-
dicht »Die Beitr-Lin« aus» der Feder der Dichte-in
Mike« v; Gnudyx Der nun folgende Uufsatz »Warum-Z«ist besonders für Diejenigen interessant,- welche fahaus der« Bkttutschaue befinden. Jn den: Artikel »War-garinbutterifs wird die« Beschasseizheit der verschiedenenÆrgcuxinhicitersorten erörtert. Der Anfsatz »MeinElternhaus« preist die· Vorzüge des eltetlichen Heinisund »Das Krankenzimmer« giedt Anweisungen, so-
wohl für die« Behandlung des Kranken, als» auch-für
dies Ansstattnngs der« Krnnkenstnhez Der· Geseiiigkeit
wird in dem AussW .,Englische Leseo»ereine«« Resp-
nuggOgktragenz IF ddemNllkåeigeltcttAggei »Fel1å1nseun e« wir an« ie ' i e’ wo— uge
nicht· genug gewürdiigten Speiseöleö aufmerksam ge-
macht. Es folgt die Fortssetzung der« interessantendErzfgylnng Räder: ges-Eingre- Eckwrtä Bist Ldgtuger irae

,, er vera t einen nnrorszkix en or-
trag fürs eine Dame, welche eine koniische Alte dar-
stellen soll 's« wird ein Preis von 30 Mk; ausge-
sschrieben den scherzhqften PolternbendeVosrtræg
,,ådiiä,t—tn»e« Klktczseugsrgkkav folg-ten «dieM1cZsaZfeL-IIYSHZI-d « s r."«, «,

m ergat en n. »» w; Es-. v
Fsctdikduiigsschule Frauen-«. Unter. der Rubrik
»Musik«· wird:Auskunft; über. eine:Reihe— schöner— Volks·
list-der gegeben; tErtnxerbsuchenden Damen soll« eine

ins »Mein-MEDIUM »Auchdie Mtikeii Sagen! »Wir:

hing« nengeborkner ThiiereH »Ueber die Nachtheile
der ScheullnppeM werden Interesse erregen. Ja
den Rubrik-en »,.Wäscheschrank«, »Gardinen«, »Daue-
«miitel"", »Zinntcerschmucks«, »Für die KürhM gelangt
eine ganze. Reihe Hans« und Küchenmittel Hznr Be:speisen-ig- -

Xusigkalttgex r »

»— In; Anbeirachi der. Festlichkeitew , welche
Sta n l ey erwarten, sobald er seinen Fuß» an. die
englisehe Kfiste fest; ist die Nachricht begreifli·ch, daß
er erjk «int April nnchs Vollenndnng seines Bnches
Kairo verlassen werde, da er« inLvndon wohl seh-wer-
lich die nöthige Maße« zum-» Arbeiten finden.
Das: Buch« soll« am. Tag: feiner· Ankunft isniEngland
der Oefkentlichkeit übergeben werden. Die Sees-gra-
phische Gesellschaft foll für ihn eine besondere Ge-
denkmünze prägen lassen; wsährend Entin mit der gol-
denen» Medaillies der Gesellschaft besichenit werben- wird;

--«D ise Pnrifser Zeitschrift: Ysias Nek-
tuir e« bringt: Abbildungen nach. zwei« Augenblicks-
Photogxaph,ieen, welche» den Unterschied zwischen einer
Salve mit gewöhnlichem Pulver und einer
svlchen mit tauche! ofem P nlv er trefflich veran-
fchanlicheru Die Bilde: wurden in« den: Augenblicke—-
aufgenommen, wo das Seitenrande: »Fener«l«" ertönte;
Awf dem. ersten erblickt Inn« eine nach vorne: ·heftsig«
geschlendette Rauchw.olke, welche die Schützen fastganz einhüllt Auf dein zweiten Bilde ist dagegen
nur ein schwarzer Dunstfchleier zu sehen, der offen:bar noch vor Ablauf der betreffenden Secunde ganz
verflüchtiegt kein »wir!- nnds cnfeiwige Entfernung« nichtwahrzunehmen fein; ·sdürfte. Die; Schüssen bleibst:
jpentlich sichtbar. —e — Gslndstone als Schriftsteller- Ein
begeisterter Verehrer Gkadstotiss hat eine Sammlung.
fännnrlichee Broschüken zusammengebracht-z« die - der

»Er-unwanden wähnend-i feine-I langen; Lebens:
veröffeutlvshtsk »Es: hat vier« used; Sei-giesst svsfdicfskskplshtskbcsst EIN-Use« cis-r;
xsichliche Ernte-INDE- PW Orfo;-
feljårety alle« der» Aber«

unzähligen Artikel, die er für Zeitungen und Re-vuen im Laufe »der Zeit gesrheieben,» nicht einige—-
rechnet! »

»
— Ja! Wien-et s«-Fremdenblattf« zevzåhlt Ludntg

Doczk »Als ich, noch in jungen Jahren, den Hofs-rnthstitek erhielt, sei-Wiesen mir. Eollegen die« Ehr»aus diesem Anlaß ein; kleines« Diner zu arrangirem
Graf A n. d; r as sxy nahm daran theisl wndiwarsinider be-stezn Lin-ne. · Die Gemahlin ein-es Mitgliedes unst-rer Runde sprach einige seherzhnste Worte, ixcdeki sttbemerkst-b, wie schön: es von: Minister- sei», anch jungeHosrathe zn sehnffenz »Ich— wilk nur wsusstfchenC et-
widerte der Graf, »das: ess ihm gut ansrhbaged »unddaß· er nicht am Weis-nnd: annehme, wenn. er ist!
Rang. vorwärts kommt« Man erzählt immer M
dem witzigen-. Schnster j n n g» e n, aber von- einem·witzitgen Schuster g es «e kle n« habe ich nie gehört-««

— Einen besonderen «Trick«, so erzäh-len die »Lustigen BlätterQ übt der«Edgar F. bei de: Darstellung des »Einh- v on Bis-t-lichingew Er låßgsnänrilich ficr jede BorstvllMdieses Sehnuspiels eine Kante. des Fisches- gering-Its
un: welchen die Rathsherren versammelt fix-sitz. dem!schlägt: er mit der eisernen Fnnst auf die Kante, Msie keuchend ist-springt. Das« giebt immer: einen ebertfv
unvermutheten wie grosnrtigen »Wer-h« So! mögt«wirklich die Ieidensscbastsiihen Aersdrüehse des IIYKUHGötz sich geäußert haben. Natürlich» macht DUFIIYKunststück am meisten Eindruck. in den Proviant-I!-städtem Freilich muß der Tisschi richtig stehen nndnicht etwa verkehrt, wie Mit-Weh in Halle, wv N«
durch ein Versehen eines? Thienternrheirerp die angs-
fågte Ecke an des den: Mk. yegeniiberliegendenzsekks
befand. Mögliehs auch, daß die neidischenlendezx æbsichtlich für eine Unidtcehnng dess Eichknkstisches gesorgt hatten. Genug, Edgar richtet: W«

kurz! vor« der( lxeionßten Stelies zu feine: VIII-VI:Mnnusshöhe«enwo17«ha-nte der« eisernen M« ·
Leibeskäfdem ans die von» bestndliche

anders»Seit:ZxksischtxckpM.BIØOIII2GHGFFZH»TEIIHFME ,«;et» en, i ins. i »Hei-Etwa;i« »; xy-;,-pe·jz»f« . TDZHE

«« M· Y A ·. « It« Mk: e . ö- r P« t s eh: es Es e« it.k-,sU-"tk7gt A EIN;



wider-UND Es Tst immer fatal gewesen, den Helden
in» Volkes-Ins smesfperrt zu haben. —- Wik die
»(5»5azette de France« berichtet, hat Herzog Philipp
die erste Nacht in der Behaufung des Gefängniß-
direciors zugebracht, weil die ihm bestinimte Zelle
Upch nicht Eiltsprechend eingerichtet war. Der Her:
zog von Luynes und der frühere Lehrer des Prinzeii
Oberst Parseval dürfen zwei mal wöcheiitlich Be-
fuche abstatten; den Mitgliedern der königlichen Fa-
milie steht der Zutritt jeder Zeit frei.

Jn Liffabou sieht man der baldigen Ankunft des
modernsten portugiesischen Helden , des Majors
Serpa Pint o, entgegen. Am Mittwoch voriger
Wqche traf derselbe von der Delagoa.-Bai auf seiner
Reise nach der Capstadt in Durban ein. Vom Cap
wird er an Bord des portugiesischen Postdampfers
fich direct nach Portugal begeben. Der Majok ek-
ktärt positiv, daß er von den 15,000 Mann starken
Makololos angegriffen worden sei, als er fich im
August in Tuinbo im Hause des Richters befunden
habe. Diese Ylngriffe erfolgten nach feiner Versiches
sung auf Ansiiften der afrikaniseheii Seen-Gesellschaft.
Bei einem dieser Gefechte wurde die von den Make-
lolos geführte britifche Handelsfahiie erbeutetz die-
selbe wurde aber später den britischen Behörden aus-
geliefert. als er drei Monate lang fortwährende
Angriffe zu bestehen hatte, ging er mit Genehmigung
der portugiesischen Regierung selbst zum Angriff über.
-— Die Berichte über alle diese Vorgänge sind unter-
wegs nach Lissabon. Serpa Pinto sagt, es hätte ihn
überrascht, beim Empfange der amtlichen Telegraninie
zu finden, wie viel Aufregung der Zwischenfall in
Europa« hervor-gerufen habe.

Aus· einem-»von gut informirter Seite -de«r ,Kö!n.
Z.« ziigegangeiien Bericht geht hervor, daß die jüngst
aus Marokko telegraphisch eingelaiifenen Meldiingeii
überAufstäiide durch die spanischen Zeitungen
wieder einmal, ganz sbedeutendspübertrieben worden
sind. Es sollte in der Nähe von Wassan eine Empö-
Iung ausgebrocheii sein, welche. denThron des Sul-
tans gefährde Die «Kölii..Z.« berichtet nun wie

Dis: ,,Thatsächlich bringen es die Zustände Maroks
koszk-niit«;sich, »daßs-.bei.,»den durch den Steuerdruck und
das«Aussaugiingssystem der Beamten zum äußersten
gebrachten Kabylen fast stets von Unrnhen die Rede
sein kann. Die·,sog. ,,«?lufstäiide« sind jedoch fast nie
gegen- den sehr beliebten Sultan gerichteh denn die
Kabylen wissen sehr gut, daß feine Macht auch eine
Vereinigung mehrerer Stämme mit Leichtigkeit nie-
derwerfen kann. Die Steuerverweigeruiig ist ein be-
liebtes, aber sehr geivagtes und jedenfalls das äußer-
ste Mittel, um an den Sultan selbst gegen die Ver-
gewaltigiing diirch dessen Beamte zu appelliren Be-

gtiebg etiga der hSulian pxsönlich in die ,,aufl;äni en« andest eile, so p egi die ehrfurchtsvo
herbeiströinekide Menge die Steine zu küssen, welche
die Hufe seines Pferdes berührt haben«

Programm
für die Berathiiiigender internationa-
leii Conferenz, betreffend Regelung.
der Arbeit in industriellen Anlagen

undVergwerken. «

I. Regelung der Arbeit in Bergwerken
1». Jst die Beschäftigung unter Tage zu verbieten:

a) siir Kinder unter einein bestimmten Lebensalter?
d) für nsvteibliche Personen?

Z. J für» Bergwerke in denen die Arbeit mit
besonderen Gefahren für «die Gesundheit verbunden
ist, eine Beschränkung der Schichtdaiier vorzusehen?

» Z» Jst es"»im.» sallgeineinenkJnieresse möglich, um
die Regeluiäßigkeit der Kvhlenförderung zu sichern,

Zkezskrbixit in dein äolllilengriiben einer internationalenegeung zuiin er e en « » .

1I«. Regelung derSonntagsarbeit.

rxkekenxsxisskxxrkixexss se»
Zinsnehmen sirådtim Falle desErlasses

eine o en erbotes znsge aten ·«

· »
«

FjSiijklrH Tiger; Ausnahmen· durm internationales
Tilbxlgigktidnk nich. Gesetz öder« im » Verwaltungswege
U« e mmenks « ’ i« -

«· der: Kinde ra rb e it.
» bisizus einem gewissen Lebens-
sitzt-Z von»krexssiudustrikaen Arbeit ausgeschlossen
werden? «. «-

s2x Wie tstidas ·-Lebe"nsalter, bis zu welchem die
Ausschließung stattfindeii soll,.zü bestimmen? Gleichisiszxg glIe zsnduftrieziveszige «opeterpxrschiedenk?
«« »Es-Welche Befchränkungenkdex Arbeitszeit und der

Zgfxilzäffstiguiicgåarskksindpsüitf sgie zzir mdustriellen Arbeit
crenen knervorzueen «« sz

Rsgxsuiig ddirksirbseit L eute.
.«.I-,S»oll, dieindusttktlle Arbeit« jugendlicher Per-sxstkvzgtelcxe gar«seixiggeaitseahkkgchxittsn has-»we-

.,; M» . eni mterwv en swerden .
IF A- YåziikftifelcheMLebensalter sollen die Beschrän-Ykssteeesivtistcsises « « r

» »z3i·«;Welche- Beschränkungen. sind vorzuschreiben?
· "·4«ks «;Sk;t1d· «sfür" einzelne· Industriezweige Abwei-
chuttfzen von« den allgemeinen Bestimmungen vorzu-fchtnis :

dersssA rfbxe it weiblich» Per-
«"

»- tssss ·n-esns.—s—-

»He-ZEISS? ejkheiftchveehkgikaihktck Frauen bei Tage
« « a « ænge rän werden« lPksssdg Saus-die —-i»diksteikae Arbeit a r! e : weit-ringenYspUEU CFITUCUIIUOTMädchenD gewissen Beseht-an-itiifMxltxtttktsrivvxxfiszlnweitden esse. « - zsijspzz .;,j g;

FznizisslsiltsOsfchsåsxksssgssikrstspfehlkie stehst? idem
»« « diyfürsjåskxiin Je sinkt-zweig- arm-ahnu-. Hdesttmmungrn Yoriuszhen

VI· Ausführung der vereinbarten Be-
st l m m u n g e n.

1. Sollen Bestimmungen: über die Ausführung
der zu vereinbarenden Vorschriften und deren Ueber-
wachuiig getroffen werden?

2s SOUSU wiederholte Conferenzen von Vertre-
MU DE! bskheiligten Vegierungen abgehalten werden
und weiche Aufgaben sollen ihnen gestellt werden?

geraten
» Vdkgsstskkh DSIIZQ d. Mts., fand in Gegenwart

eines zahlreich erschienenen Publikums die ersteSitzung der Februar-Session des Dor-
pat-Werroschen Friedensrichter-Ple-nums statt. Eroffnet hatte, wie an dieser Stelle
nachtraglich bemerkt sein mag, das Plenum seinerechtsprechende Thätigkeit bereits am 22. Januarin der der Einweihung seines Locales sich anschlie-ßenden Sitzung Von der letzteren unterschied sichdie diesmalige Sitzung sowohl in Bezug auf die
Zahl der verhandelten Sacheiy als auch in Bezug
auf die Form der Verhandlung. Hatten im Januarnur drei Sachen das FriedensrichtewPlenum in An-
spruch» genommen, so lagen ihm vorgestern ihrer
zwanzig zur Entscheidung vor, und waren damals
die Betheiligten zur Sitzung nicht geladen worden,so fanden diesmal Bärten-Verhandlungen und Zeu-
genverhöre statt.

Was nun die äußere Physiognomie und den Ver-
lauf der vorgestrigen Sitzung anbetriffh so setzte sich
das Gericht zusammen aus dem Präsidenten HerrnFilippow, einem Districts-Friedensrichter, einem
Ehrenfriedensrichter und dem Stiere-tät. Die Ver-
ständignng mit den des Russischen nicht mächtigen
Parten und Zeugen geschah durch Vermittelung eines
Translateurs Der Vortrag der zur Verhandlung
gelangenden Arten lag in den Händen des Präsi-
denken.

Es handelte sich um Civilsachem welche von dem
ehemaligen Dorpater Kreisgericht dem Friedensricky
ter-Plenum übergebxtn worden waren. Jn neun Fäl-
len wurden die Urtheile der früheren Behörden, ge-
gen welche Appellation erhoben war, bestätigt, in zweiFällen abgeändert. Drei Sachen wurden mit Rück-
sicht auf« die Höhe der Klagesumme den: Bezirksges
richt- als dem competenten Forum überwiesen und
zwei Sachen, da beide Parteien trotz erhaltener La-
dung unentschuldigt ausgeblieben waren, als erledigt
ins Archiv abgestelltz ohne daß eine Wiederaufnahme
derselben künftig noch möglich wäre. Die Verhand-
lung eines anderen Rechtsstreites hingegen wurdeaus dem Grunde nur vertagt, weil blos die eine
Partei nicht erschienen war.

Die vom Plenum in zwei ferneren Fällen getrof-
fene Entscheidung dürfte wegen ihres principiellen
Charakters vielleicht weitere Kreise interessiren Jn
Klagen gegen Gutsverwaltiiiigen stand bekanntlich
den ehem. Kirchspielsgcrichteii nur die Vermittelung,
nicht die Entscheidung zu; die Kirchspielsgerichte ga-
ben ein bloßes Eutachten ab; das Erkennt-
niß wurde, wenn die Parteien mit dem Gutachten
sich nicht zufrieden erklärten, von dem Kreisgerichte
in erst e r Instanz gefällt. Das Friedensrichter-Ple-
num überwies nun zwei derartige Sachen, in denen
durch das Gntarhien des Kirchspielsgerichts eine Ei-
nigung der Parten nicht erzielt, seitens des Kreisgw
richis aber eine Entscheidung noch nicht erfolgt war,
an die rein. Friedensrichter als an die nnnmehrige
erste Instanz. — Ein Rechtssireit endlich wurde
durch Vergleich erledigt.

Auf den sonstigen Jnhalt der vom Friedensrich«-
ter-Plenum verhandelten Sachen und gefällten Kennt-
nisse gehen wir weiter nicht ein — bieten dieselben
doch, da sie Eivilstreitigkeiteii betreffen, nur für die
dabei Betheiligten ein Interesse dar. Wenn wir noch
hinzufügen, daß fünf Sachen mit Ausschluß der Oef-
fentlichkeit verhandelt wurden, so ist das Material
der Berichterstattiing erschöpft. Nur wollen wir noch
hervorheben, daß, wie solches gleichzeitig mit der Ur-
iheilspublication den Parten eröffnet wurde, die vom
Friedensrichter-Plenum gefällten Erkenntnisse allend-
liche sind und mit keinem Rrchtsmittel weiter ange-
fochten werden können. —d.

Die am U. v«;«"«-M.ts. hieselbst abgehaltene Gene-
ralversammlung des L ivlä n d is eben Ve rein s
zur Beförderung der Landwirthschaft
und des Gewerbfleißes beschäftigte zunächst
die vor-jährige landwirthschaftliche August-
Ausstellun g. Wie wir dem in der »Valt.
Wchschr.« publicirten Protokoll der Sitzung entneh-
men, konnte, da dieRechnungeii zur Zeit noch nicht

.·geschlosseii sind, der DirectorxB eckmann vorläufig
nur angeben, daß die Llnsstellung eine Brutto-Ein-
nahme von etwa 4000 Rbl. ergeben habe; nach Ab-
zug der in diesem Jahre für Medaillen und Geld:
prämien größeren Ausgaben als gewöhnlich dürfte
der Netto-Gewinn etwa 1500 Rbl. betragen. Zur
April-Generalversammlung wird eine detaillirte Ich-«
rechnung vorgelegt werden können. —- Der Präsident
v. Essen forderte sodann die Versammlung auf,
sich dahin zu äußern, ob etwa Veränderungen
des« Ausstellungs-Prograinnies für dieses
Jahr erwünscht wären. Herr v. S i ver s und Herr
v.-Grote erklärten, das; ihnen die Beschlüsse der- vor-
jährigen Generalversammlung betreffs Vertheilung der
Geldprämien nicht präcise genug im Programm Aus-
druck gefunden zu haben schienen, da die Preisrichter
ihrer Ansicht nach diese Vertheilung nicht conform dem
Beschlnsse ausgeführt: sie hätten Geldprämien
unabhängig von Medaillen vertheilt, während doch
der Beschluß dahin geläutet, je der Medaille eine

betreffende Geldprämie zuzufügen. Nachdem für und
gegen diese Auffassung gesprochen, wurde beschlossen,
die Preisrichter und Herrn v. siverssAltRusthof zu
erstreben, eine niöglichst präcise gehaltene Programm-
fassung bezüglich der Preisvertheilung auszuarbeiten
und detvächsten Generalversammlung zur Beschluß:fassung vorzulegen. — Graf Berg-Sagnitz trug
darauf M« im Januar 189Lei1ie S a a tsg e t r e id e-
Ausstellung zu —sorgai"iisiren.- Nachdem verschie-
dene sHerren auf— disk zgroße Schwierigkeit. aufmerksam
gemacht; Tims Januar Tein Ideal, das allen« Anforde-rungen; entspricht, -zu- beschaffemz swogegen -.während
der« Ausstellungszeitsz sdiese Schwierigkeit» fottfallen

iswürd"e, wenngleich der August« für eine Saaten-Aus-
stellung ungünstig da keine frischen Saaten ausgestellt

werden können, wurde dennoch beschlossen, auf der
dies-jährigen Ausftellung eine Saatenausstellung zu
organisireiu Graf Berg aber wurde gebeten, sich an
die Spitze des Unternehmens zu stellen, der nächsten
Generalversammlung ein Programm vorzulegen und
die erforderlichen Mittel annähernd zu bestimmeru
Graf Berg erklärte sich dazu bereit. —- Nachdem einige
geschäftliche Angelegenheiten erledigt worden, wurde
zu den W ah len geschritten. Per Acclamation wur-
den gewählt: zum Präsidenten v. Es s en-Caster,
zum Vier-Präsidenten v. Sivers-Alt-Kusthof, zu
Dircctoren v. G r ote-Kawershof, G.B e ck m a n n, G.
Rosenpflanzer und A. von zur Mühlen-
Congotaz zum Schatzmeister und zum Secretär die
Herren v. Hofmann und v. Akerman Ebenso
wurden die Herren des vorjährigen Ausstellungs-
Comitås gebeten, auch in diesem Jahre die Functio-
nen desselben zu übernehmen. — Auf Antrag des
Fperrn v. Essen stcllte die Versammlung demselben
zu landwirthschaftlichditerärischen Zwecken 100 Rbl.
jährlich zur Verfügung. ——— Auf einige andere Ver-
handluugsgegeristätide dieser Sitznng kommen wir
demnächst noch zurück.

Unter« den Launen des diesjährigen Winters hat-
ten bis jetzi unsere Proviuzen so ziemlich gleichmäßig
zu leiden, neuerdings scheint jedoch der Norden als
ausschließliches Leideusobject ausersehen zu fein.
Während wir hier den traurigen S ch ne ema n g el
schwer empfinden, ist in Ri g a und Umgegend Ueber-
fluß an Schnee. So schreibt das ,,Rig. Tgbl.«: »Der
Schneefall scheint gar kein Ende mehr nehmen zu
wollen; Besen und Schaufeln werden ununterbrochen
in Bewegung gesetzh der Ueberhandnahme der Schnee-massen vorzubeugen, und unzählige Fuhren befördern
das ,,Zuviel« zurStadt hinaus. Von: Lande strö-
men die Bauern schaarenweife zur Stadt mit ihren
verschiedenartigen Producten; überall herrscht ein
frisches, fröhliches Leben-« ,

Dem »Rish. Weftn.« wird aus Reval geschrie-
ben, daß ein Herr Wares die Gesetzesbestiw
mungen über die Gemeindeverwaltum
gen der baltischen Provinzen und das Statut über
die von den Friedensrichteru zu verhängenderi Stra-
fen ins Estnische übersetzt hat. Die Ausgabe, die in
8000 Exemplaren in Circnlation gesetzt ist, findet
rasch Absatz.

Der Baritonist Woldernar Sternberg, der
bei uns mit schönem Erfolg aufgetreten, ist gegen-
wärtig am Stadt-Theater in Nürnberg als Opern-
sänger engagirt, wobei sein Künstlername »Stjerna«
lautet. -Wie aus der in den örtlichen Blättern er-
schienenen Besprechung seiner letzten Leistirng als flie-
gender Holländer in der Wagner’schen gleichnamigen
Oper zu ersehen, hat Herr Sternberg in dieser Partie
einen durchsehlagenderr Erfolg errungen. So nennt
ein Blatt seinen fliegenden Holländer »eine vom
reichsten Beifall des Hauses begleitete Meisterleistung
ersten Ranges voll Mark und Leben« «

Auf eine Methode, die sirh als ,,Pferdedieb -

stahl« nicht ganz leicht nach dem Buchstaben des
Gefetzes eventnell würde nachweisen lassen, hat sich
jüngst auf der Revaler Poststraße unweit Moisamaa
ein Bäuerlein von seinem Gefährt trennen müssen.
Er war, wie wir dem ,,Post-« entnehmen, auf dem
Wege nach Dorpat und vor ihm fuhren ihm unbe-
kannte Persönlichkeiten —— bald in recht schnellem
Tempo, bald im Schritt. Sein Pferd paßte sich
nun ganz der Gangart seines Vorsahrers an, und
als es wieder einmal im behäbsigsten Schritt vor-
wärts ging, stieg der Bauer aus, um die steifen
Beine durch Gehen neben dem Schlitten gelenkig zu
machen. Er war ein wenig zurückgeblieben, als die
unbekannten im ersten Schlitten plötzlich ein sehr be-
schleunigtes Tempo einschlugen, in welches auch das
Pserdchen unseres fpazierenden Bauers, getreu den
bisherigen Traditionen, alsbald verfiel. Nun war
die Noth am Mann: auf seine bittenden Zurnfe, zu
halten, hörten weder die Unbekannten noch sein Pferd
und der Wettlauf mit den Davoneilendeu erwies-»sich
bald als völlig ohne Chancen. Das Gefährt·ent-
schtvand allmälig gänzlich den Augen des armen
Bauers und Roß und Schlitten hat er bis heute
noch nicht wiedergesehen. . «

»

"

Unbeftellbare Briefe im Dörptfchen
Kreis -Postcomptoir.

» I) Wegen unzureichenderAdresse oder» Nichtaufz
sindnng der Adressatem a) Recommandirte Briefes
Marie KappebDorpatz Andrei KrosenthabDorpatz
Jaan Treil - Dorpai. b) Einsache Briefer JakobDornbibDorpatz K. Kruse - Dorpat; Märt Koppe-
Dorpatz Minna Masing - Dorpatz Gabriele Melni-
tow - Moloskonskyz A. u. D. Schuler - Münchenz
Johann Schmidt-Dorpat (drei Briefe); Peter Thom-
son-Dorpat; Ella Tarwe-Dorpat (2 Briefes e) Post-
karten: Fedor Char ing - Petersburgz C. M. Kre-
tzer-Dorpat. d) Krenzbandsendungem J. Pakt-Dor-
pat (Zeitungen — Walgus).

T s ist e n l i It e.
Dim. Eisenbahn-Beamter Julius Bile nck, j-

16. Februar zu Riga.
Theodor V. Hörschelmanm -s- im 76. Jahre

am 15. Februar zu Tiflis
Frau· Helene von der O st e·n - S a cke n , geb.

Spincklerz -s- is. Februar zu Mitau. "
Ernst W iks n e, -f· is. Februar zu Mitau.
Carol Gustav Heinzeh sfim 31. Jahre am 14.

Februar zu Ratte. ·

Frau Wilhelmine V. A kerm an, geb. Lehmann,
-1- IS. Februar zu Gothenser. ·

Wirklj Staatsrath Dr. matt. Robert Julius v.
Roland, -s- im 83. Jahre am 17. Februar zu
Riga.

Fu. Elisabeth Sophie v. H ü b n e r, i· 17- Fe-
bruar zu Rigcrx « "

sVictor P o s n er, -s- im so. Jahre am z14« FO-
brUur zu Rigm « « « «

« -«Bernhard- Regel, Kind, si- «I8- Februar zu
Riga. — « « .— sz

Jakob Oestber g; Kind, -s- im s. Jahre am
18. Februar zu Riga. « « »

Verm. Propstin Marie v. Gro t, geb. Beckey—s- im 65. Jahre am 17. Februar zu Goldingern
Untersuchungsrichter beim Fliigaschen Bezirksgerichh

Tit-Rath Rudolph M aurrng, -s- 16 Februar zuLaudobn.
Frau Friederike Giesecke, geb. Lärm, -s- im

84. Jahre am 17. Februar zu Mttau

Telegtamme
der Nordischen TelegraphetnAgentrkrä

(Gesiern, Mitwelt, eingegangen.) ,

S o fia, Dinstag, 4. März (20. Febr.). Der but-
garische Agent in Konstantinopeh Wulkowiisch, ist
gestern in Sofia eingetroffen, um über die Situation
zu berichtem

S o f i a, Dinsta—g, 4. März. (20. Febr.). Walld-
witsch kehrte heute nach Korrstatrtinopel zurück. Er
soll die Ordre erhalten haben, die Anerkennung des
Prinzen von Coburg officiell zu betreiben.

St. Petersburg Mittwoch, 21. Februar.
Das Finanzministeriucri arbeitet einen Entwurf über
die Erhebung bäuerlirher Abgaben und über die ge-
genseitige Cantionsleistung unter bäuerlicheri Schuld-
nern aus.

.

Köln, Mittwoch, sxMärz (21. Febr.). Der
,,.Köln. Z« zufolge wird die Regierung neue Forde-
rungen zum MilitäwEtat stellen und rioehmals ver-
suchen, im neuen Reichstage das Socialisten- Gesetz
durchzubringen

Wien, Mittwoch, Z. März (21. Febr). Nach.
der ,,Pol. Cor.« hält die Pforte gegenwärtig den
Zeitpunct für Anerkennung des Prinzen von Coburg
für ungeeignet. Zum Beweise ihres Entgegenkom-
mens wolle die Pforte jedoch ihren Wakus-Eonr-
missär als ofsiciellen diplomatischerr Vertreter nach
Sofia senden» Die Reise Wulkowitsch’s hänge
damit zusammen.

St. Peiersburg, Mittwoch, 5 März. Sr.
Mai. dein Kaiser wurden am Montag 24 untermi-
litärs der Kriegsmarine in einer neuen Uniform vor-
gestellt, welche eventuell eingeführt werden wird.

Hamburg, Mittwoch, 5. März (21. Febr.).
Ein Strike der Quai-Arbeiter ist in Sieht, da diese
ein Gesuch um Abkürzung der Arbeitszeit um eine
Stunde und um Lohnerhöhung eingereicht haben.
" Lo ndon., Mittwoch, Z. März« (21. Febr.). Den
,,Times« wird aus Wien gemeldet, der Rückiritt des
Fürsten Bismarck sei eine ausgemachte Sache und
nur verschoben, bis die Frage der künftigen Organi-
sation des ReiehskanzlevAmtes gelöst sei. An die
Stelle des Reichskanzlers sollen Ressortminister treten.

St. Petersburg, Donnerstag, 22. Februar.
Der »Neuen Zeit« zufolge, entschied das Minister-
Comitä die Frage der Errichtung eines Handelshas
fens in Windau und des Baues einer Tuckum-Win-
dauer Bahn in positivem Sinne. .

Der Gouverneur von Piotrokow, Generallieutenant
Komarow, ist seiner Bitte gemäß unter Enthebung
vom Amte auf sechs Monate beurlaubt worden.

Berlin, Donnerstag, 6. März (22. Februar)
Kaiser Wilhelm wohnte gestern Abend dem Diner
des Brandenburgischen Provinzial - Landtages bei.
Bei dieser Gelegenheit hielt er eine Rede, in der er
sagte: Man habe ihm den Vorwurf gemacht, daß er
zu viel gereist sei. Er aber empfehle Allen zu rei-.sen,« dann würden sie es lernen, die Menschen und
Ereignisse kaltblütiger zu beurtheilen. ,,Jch habe«,
fuhr der Kaiser fort, »den Sternenhimmel auf hoher
See geschaut und bin auf ganz anderen Gedanken
gekommen; Jch habe die vaterländischePolitik von
außen her beurtheilen gelernt und dadurch voreilige
Schritte verhindert. - Jch werde die Traditionen Mei-

nes Großvaters befolgen, der Mir den Weg vorge-
zeichnet hat, auf dem Ich zu wandern gedenke. Wer
mit Mir ist, dem bin Jch dankbar; wer gegen Mich

«ist, wider den werde Jch Mich zu wahren« wissen.
Sollte man uns angreifen, so steht uns ein großes,
tapferes Heer zur Seite«

Heiratens-Häscher kzkjxesnrsheriät
Sr. Petersburger Eben, 20. Febr.1890.
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i Unseren geehrten Biereonsumenteii hierdurch zur gefällig-en Kenntnissnnlinie, dass wir vom 1. März ab bei Herrn
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.
. s.

eine WjejsssÆieilekszged eröffnen und daselbst Bestellung-en auf alle Sorten Bier, fass-, korb— und flasehenweise, angenommen und;

i zu Fabrikpreisen mit Zustellung ins Haus ausgeführt; werden,
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Es» Fehl» so» Prof, z» xkzzpzispz Ue- verbunden mit Denions«li«·ation« einer reichlialtigen sanimliiiig et»hno-
. bei— Hypnotismus graphisclier und zoologisclieis Gegenstände aus Deiilseli-osl-Afrilca. "
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Indem.
Inland : D o r p at: Baltifche Bratstwm Zur Holz—

Defraudativm Personal - Nachrichk W e n d e n: Personal-
Nachrichten P e r na u : Zündholz-Fabrik· Ri g a : Levi-
scher Verein. Personal-Nachrichten. Unteriuchungsrichter Mau-
ring f. Re v al- Vvm Bezirksgerjciw Pekfonal-Nachrichten.
Libaut Hafen. St. Peters barg: Zur Schulfrage.

Tag;schronik. Kinn: Brand. W at s ch a u : Zum Kinder-
mot .

Politischer Tagesbericht
Qual-s. Neues« Post. TelegrammkCpurw

b eri L) i.
Fenster-n- Emin Paschir Wissensch aft und

Kunst Ma»nnigfaltiges. .

I n l s s d.
Dorp at, 23. Februar. Wie telegraphisch be-

reitö gemeldet, hielt die Baltische orthodoxe
Bratstwo am 19. d. MtQ in St. Petersburg
eine Generalversammlung ab. Der Präsident der
Bratstwm M. N. Galkin-Wrasski, lenkte,
wie die Residenzblätter berichten, zunächst die Auf:
merksamkeit der Versammlung auf die zum Abschluß
gebrachten Arbeiten einer speciellen Commisstom welche
unter dem Vorsttze W. A. JewreinowW über
die Sicherstellung der Institutionen der Bratsttro in
den»Ostseeprovinzen berathen hatte. Specielle Un-
terstützungkzonds sind danach für folgende Institu-
tionen bestimmt: Für die Kirche, die zweiclassige
Schule, das Gebäude des Lehrerseminars und die
Jesvgeniew - Schule in Goldtngen Utchergestellt
durch 57,000 Rbl., die Herr J. A. S m t r n o w
gespendet hat), ferner für die Kirche und die Schule
in Ubbenorm (zur Stcherstellung werden 2000
RbL aus dem Fonds der Bratstwo assigUirtJ und
für die Kirche und die Schule in J a kobst a dt und
das» Hofpital in Jew e. Zum Besten der Institu-
tionen in Jakobstadt sind 1000 Rbl. aus dem Fonds
assignirt; das Hospital von Jewe ist mit 15,000 Rbl.,
die G. J. Fa lz-F ein gespendet hat, sichergestellt
Ferner sind 3200 Rubel aus dem Fonds der Brat-
stwo für Stipendien in dem weiblichen Kloster in
Jlluxt bestimmh Alle angeführten Posten und ihre

Verwendung sind von der Connnission der Bruder-
schast vorgeschlagen und von der Versammlung ein-
stimmig bestätigt worden. Jm Ganzen beläust sich
das Budget pro 1890 auf 19,000 Rbl. —- An die
Erledigung des Budgets schloß sich eine Propositioii
über die Abänderung der Statuten der Braistwm
welche von der Versammlung ebenfalls angenommen
wurde. Diese Abänderungen bestehen im Wesentli-
gsten darin, daß der Bischof von Riga und Mitau
das Amt eines Ehrenpräsideriten der Bratstwo"beklei-
det und daß die Würde eines lebenslänglichen Mit-
gliedes creirt wird, welche auf Vorstellung des Cou-
seils denjenigen Personen zu Theil wird, welche auf
Grund besonderer Verdienste sich das Recht auf die-
selbe erworben haben. Zum Schluß erfolgten Wab-
len. Zu Conseils-Mitgliederi1 wurden gewählt: E.
P. Nikolskojm G. A. Troinitzkh P. P. Ssutugiin
N. N. Koljossow, B. S. Botschagow und F. A. Sche-
wekschejewz zu Candidateu süs- das Conssiki N. J.
Gwosdowo-Golenko, P. J. Jegororv, M. U. Sse-
mewski, Krjukony N. J. Rosanow und N. J. Ka-
pustin; zu Gliedern der Revisions-Comniission: J.
A. Majew, A. A. Gedichem N. A. Konstantinorm
A. J. Maksimow und W. W. Popom ·

—- Jn der Nr. 21 der ,,Livl. Gouv.-Z".« wird die
in gesetzlicher Grundlage von der Livländischeii Com-
mission für Bauerangelegenheiten für drei Jahre, d.
i. 1890, 1891, 1892, bestätigte Taxe für de-
fraudirtes Holz in Krons- nnd Privatforsten
veröffentlicht, worauf wir hiermit die Waldbesitzer
aufmerksam machen. «—- Es mag hervorgehoben wer-
den, daß bei edlen Holzgattungen wie Eiche, Gehe,
Ahornder höchste Sah für einen einzelnen Stamm
stärkszster Dimension bis zu 114 Rbl. 75 Kop. hin-
ausgeht, während ein Cubikfaden fertig geschlagenen
Holzcs derselben Gattungen mit 18 RbL 75 Kop. zu
berechnen ist; Birkenholz mit 15 Rbl., Kiefer mit
13 RbL 12«I, Kop., Fichte mit 10 Rbl. — Da im
Strasverfahren der Werth des defrandirten Holz:
quantums eventuell viersachsj zu entrichten ist,
so ergiebt»sich, daß die Waldädesraudation fortan-sehr
hoch beahndet werden wird.

-s— Das geologische Comitö beim Mini-
sterinm der Reichsdomänem welches eine große geo-
logische Karte der Ostseeprovinzen zusam-
menstellen läßt, hat nach dem »Rish. Westn.« zur
Erforschung des Gebietes südlich von der Warschauer
Eisenbahn den Candidaten der Universität Dorpat,
Baron Eh. Toll, auf drei Monate delegirt.

Jn Wend en sind, der ,,Livl. Gouv.-Z.« zu-
folge,- unterm 12. d. Mts. vom Herrn Livläiidischen
Gouverneur auf Grund der Wahl der Wendenschen

StadtverordnetemVersarnmlung für das Quadriem
nium 1890 bis 1894 bestätigt worden: G. Traur-
p edach als Wendensches Stadthaupt und A. P eter-
sen als Stellvertreter des Stadthanptes

Jn Pernau ist am Its. d. Mts. die sünd-
holz-Fabrik von A. F. Hellmann eröffnet
worden. Es ist, schreibt die »Pern. Z.«, die erstå
Fabrik mit Maschinenbetrieb hier am Orte und nach
den neuesten Erfahrungen der Technik aufs comfor-
tabelste eingerichtet. .

Jn Riga feierte am vorigen Montag der let-
tische Verein mit einem solennen Mahle sein
22. Jahresfest Als Ehrengäste waren, wie die
»Z. f. St. u. Lin« berichtet, erschienen Se. Excellenz
dssr Livläsidische Gonverneuy Getrerallieiitertant
S in o w j e w, Gensdarmerie-Chef, Generalmajor
Schram m und der Jnspisckor des Döxptfcheii Lehr-
bezirks, Staatsrath S p e s eh ko w. Als Erster ergriff
Rcchsaxiwalt Großwald das Wort und nechdein er
darauf hingewiesen, welche hohe Bedeutung, der 19.
Februar als Tag der Aufhebung der Leibeigenschast
habe, brachte er ein Hoch aus auf Sie. Mai. den
K aiser Alexander IlI., dessen mächtigem Schutz
wir vor Allem unsere Freiheit zu verdanken haben,
woraus alle Anwesenden die Nationalhymne anstimm-
ten. Es folgte ein Toast des Rechtsanwalts A.
Weber auf Se Excellenz den GenerallieutenantSis
n oivje w, der dem lettischen Verein stets wohlge-
sinnt gewesen sei und dessen Jahresseste öfter mit
seiner Anwesenheit beehrt habe. Als Erwiderung
auf dieses Hoch brachte Sie. Excellenz der Gou-
v eru eur seinerseits ein Hoch auf den lettischen
Verein aus, indem er den guten Beziehungen, die
bisher zwischen ihm und diesem Verein obgecvalteh
auch ferneren Bestand wünschte. —— Zur Feier waren
zahlreiche GlückwunsclyTelegramme eingelaufen, dar-
unter auch von dem Ehrenmitglied Senaterrr Ge-
hseimrath J. J. Schewitsih «

« -— Der Chef der Rigaschen Jngenieuw Distanz,
JngenieuwOberst Baron U ex! üll sG i: ld enbandt,
i;i,i..dem.-,,Reg«-Anz,« zufolge, unter Beförderung-zum
Generalmajor mit Uniform und Pension verabschie-
det worden. , « "

s— Von Sr. Excellenz dem Liviäridischect Gou-
verneur sind der »Livl. Gouv-BE« zufolge, am 12.
d. Mts. bestätigt worden: der Cotnmerzieitrath Kon-
stantin Zander als« Aeltermann der großen Gilde,
der gewesene Dockmann Ernst Kerkovins.. ais
Aeltester und der Kaufmann Robert Braun als
Docktnanri derselben Gilde. ·

— Der Tod des im Landohnscheit Walde ausge-
. fundenen Untersuehungsrichters Man r i n g soll, wie

der ,,Rifh. Westn.« gerüchtweise esrsäi,srt, durch einen ««

Revolverschuß herbeigeführt sein. —- Der Verstor-
bene, der aus Kurland stammte, war ein noch imsF
jugendlichen Alter stehender Mann; er hatteeinigesz
Zeit lang der Kanzlei des Livländischeii Gouv-Pius«
cureurs vorgestandem wurde dann dessen. Gehilfesz
und mit Einführung der Juftizresorm Untersuchnngs- -

richtet dein: Rigascheii Bezirksgerichi. - « -.
««

»-

. Jn Re val kann-n, wie die »Rev. Z« mittheilh -
in der Civilabtheiluiig des — Bezisxksxgertzichts
am Montag im Ganzen»22«Sachen-zitr VsyrhandY
lung, von denen 12 entschieden, die übrigen. vertagt
wurden» Die größere Zahl der entschiedenen Sacheir
bezog sich ans Agrars und Arrende-Verhältnisfe und
in allen Sachen wurden, mit einer einzigen Ausnahme;
die Urtheile der alten Gerichte bestätigt. . - -.

«.

——» Der Hasenxneister des Revaler Zollamts Hof-«
rath Ris how ist zumZollverwalter in Pernauszsers
naunt, der Secreiär des Revaler Zollamts CollaAssx
Jw an o w zum Hafenitneisteir daseliishder Gehilfe-
des Rseiitrneisteks GouvXSecreiär Ja s z cz o ld zum«
Rentmeistcr und zum Gehilfen desselben-der,-Cvll.-.
Ass.Bitter. »

Jn Lib an hat sich mit dem Eintritt der— Kälte-T·
die Physiognomie des Hafeus sofort verändert(
Die Dampfer ,,Rival« nnd ,,Glen-Geldcr«, die nach,
Riga bestimmt waren, sind, wie die ,,Lib. Z.«« mit--
theilt, vor dem stehenden Eise bei Lhferort umgekehrt»
und in den Libauer Hafen eingekommeiy desgleichen—-
die nach Reval bestimmten Dampser ,,S«Jtarie Lunis-es«
und »Rurik«, die des Eises wegen ihren Bestim-
mungsort nicht erreichen konnten. « · «

St. Petersbnrg,21. Februar« Die Frage«
des classischen Unterrichts ruht noch
immer nicht, sondern veranlaßt immer neueDiscuisios
neu. So bringt heute die ,,Neue Zeit« ein Feuille-s
ton, welches vom historischen Standpuucte lebhaft für
die Beibehaltnng, ja für die Vermehrung der Un-
terrichtssttindeii im Griechifchen eintritt. Der· Ver-
fasser des Aufsatzes betrachtet— die ganze Sache von
einem historischer: Standpuneh indes: er seiner Er;
örterung die einstigeii Beziehungen Rußlands -»zu
Byzanz und den Einfluė des, lctzteren zu Grunde
legt. Nachjeincr Auffassung verdankt RußlanfzszBhs
zanz seine sittliche Grundlage, den sittlichen ruffischen
Fond, welcher den russischen Nationalcharakter bil-
det und Ruszland schdn vor vielen Gefahren gerettet
hat, ferner den griechifclyorthodoxen Glauben, das.
erste russifche Gefetzbuch und die «ethnographifchen
Grenzen des Slaventhukns.« Dnrcheine Ausschlie-
szung des. Griechifchen werde der sriiherexkwahre
geistige Zufaininenhang mit Bhzanz aufs schwerste

J) e n i l l c l a n.
E m i n P a s eh a.

Die ganze civilisirte Welt harrt mit Spannung
der Erbffnungem welche Crnin Pascha über die letzte
Zeit seiner Herrschaft in der Aequatorial-Provinz,
über das Zusammentreffen mit Stanleh und über die
Gründe und Umstände seines Abzuges zu geben hat.
Inwieweit er ge-willt ist, nach seiner völligen Ge-
nesung den Schleier von den dunklen Vorgängen zu
heben, steht dahin. Die Absicht, sich den neugierig
staunenden Augen seiner europäischen Landsleuie zu
zeigen, scheint er nicht zu hegen.

Zuerst hieß es, daß er in Aeghpten zu bleiben
und seine Kraft dem aeghptisch en Heere oder Staats-
wesen zur Verfügung zu stellen gedenke; jetzt verlau-
tet, daß er die Rückkehr in seine Provinz, und zwar
mit deutscher Hilfe, blaue. Da er selbst sieh schwei-
gend verhielt, in Folge des schweren Unfalles, der
ihn betroffen, sieh schweigend verhalten mußte, hat
es nicht an Stimmen gefehlt, welche sieh bestrebtery
seine Verdienste zu verkleinern und an seiner Hand-
lungsweise herumzumäkelnz und doch waren vielleicht
diese klugen Leute in die Bedingungen, unter welchen
er lebte und kämpfte, bei Weitem nicht genügend
eingeweiht, um überhaupt zu einem Urtheil befähigt
zu sein. Um so fchätzenswerther ist es, daß in dem
soeben ausgegebenen Hefte der Fleischekschen ,,Deut-
schen Revue« ein Mann das Wort ergreift, welcher
die Verhälinisse aus eigener Anschauung kennt nnd
Emin selbst persönlich nahe steht. Es ist ein sehr
anziehendes Bild, das uns Robert WilliamF elkin
in seinem Aufsahe »Emin Pascha in Central-Afrika«
eutwirft «

Felkin ist zuerst im October 1878 nach Emin’s
Residenz gekommen, ist Ende 1879 dahin zurückge-
kehrt, hat sieh eine Zeit lang in der Aequatoriak
Provinz umgesehen und ist seitdem in herzliehem
freundschaftlichen Beziehungen zu Emin geblieben, die
in derlsorrespondenz mit ihm ihren Ausdruck fanden. Er

rühtnt an Emin seine gründliche wissenschaftliche Bil-
dung, seine bewunderungswürdige Sprachkenntniß,
welche es ihm ern1ögliehte, auf die Hilfe der Dol-
metsche zn verzichten, dievorhcr »thatsächlich mehr
oder weniger die eigentlichen Beherrscher des Landes
gewesen«, seine diplomatische Begabung, seinen rast-
losen Eifer für die Wohlfahrt und Civilisatiou der
seiner Regierung anvertrauten Landstreckety sein ein-
dringendes Verständniß für die Wünsche und Be-
dürfnisse der Eingeborenem seine strenge Pflichttreue,
seine Unparteilichkeit und seine Milde. Daneben hebt
er die großen Schwierigkeiten hervor, mit denen
Emin sich zu plagen hatte. Er schildert die Zue
stände, wie sie im October 1878 herrschten, folgen-
dermaßen: -

»Er (Emin) war erst vorkurzer Zeit zum Statt-
halter einer Provinz ernannt worden, welche durch
Mißwirthschaft aller Art, durch ehrlose, bestechliehq
tyrannische und gewissenlose Beamte in den äußer-
sten Verfall gerathen war. DieBefestigungen der
Stationen waren niemals auögebessert worden und
lagen alle in Trümmern; die Truppen waren nicht
organisirt und hatten keine Disciplirr Die Einge-
borenen lagen unter schwerem Druck und waren im
höchsten Grade unzufrieden, theils in Folge der klein-
lichen Tyrannei aller Beamten, besonders aber, weil
die Befehlshaber der Stationen zu träge waren, um
die zum Unterhalt ihrer Truppen erforderlichen Mit-
tel auf dem gesetzlichen Wege zu beschasfen und die
Felder ihrer Untergebenen deshalb beständigen Plün-
derungen ausgesetzt waren. Emin hatte damals, wie
ich glaube, nicht einen einzigen-- Menschen um sich,
welchem er vertrauen durfte, und seine Lage wurde
dadurch noch erschwert, daß er keine einzige erforder-
liche Maßregel auf eigene Hand erlassen durfte, son-
dern alle Anordnungen in Khartum zur Bestätigung
vorlegen mußte und auch die oberste Controle über
seine Untergebenen nicht ihm selbst zustand.« . . .

In Folge dieser Hindernisse und weil ihm ein
selbständiges Auftreten verwehrt war, sah sich Emin
genöthigt, seine Untergebenen mit weichen Handschu-

hen anz1rfassen, während er ihrem Charakter gegen-
über und bei seiner Stellting als letzter Posten in
der weit entlegenen AeqaiatoriabProviriz mit eiserner
Faust hätte zugreifeii follen. Die Mehrzahl der Un·-
terbeamten bestand aus Verbrecherry welche in Ae-
gypten oder in Khartrirri zu einer kürzeren oder län-
gerenFreiheiisstrafe verurtheilt und dann nach Erniws
Provinz in die Verbannung geschickt worden waren.
Dort wurden sie denn, nachdem sie oft nur einen
Theil ihrer Strafe abgebüßt hatten, in Ermangelung
besseren Materials in die Dienste der Regierung ge-
uommem Die Lebensgeschichte vieler dieser Leute
stellt ein werthvolles Stück Culturgeschichte dar, auf
welches ich aber um des Raumes willen hier riicht
näher eingehen mag; nur das Eine will ich kurz; er-
wähnen, daß mehr als Einer von den Beamten,
welche in der Aequatoriab Provinz eine bedeutende
Stellung einriahmen, in Aegypten einen Mord be-
gangen hatte«

Trog all’ dieser Uebelstände bemerkte Felkin bei
seiner Rückkehr Ende 1878 sehr erhebliche und bei
der Kürze der Zeit geradezu erstaunliche Fortschritte,
welche Emirfs Regierungstalent aufs deutlichste be-
zeugten. Am 25. December 1879 schreibt ihm Emtm
»Wenn man mich hier ruhig thun läßt, was ich will,
so hoffe ich, diese Provinz in etwa anderthalb Jah-
ren in ein System zu bringen, durch welches sie ihre
eigenen Kosten deckt« Und wirklich war das Defi-
cit, das jährlich gegen 640,000 Mark betragen hatte,
bald verschwundenz ja schon 1882 ergab sich ein
Ueberschuß von 160,000 Mark. «

Emin war ferner »der entschiedenste und beharr-
lichste Gegner des Sklavenhandels Aber er ver-
suchiees nicht durch die Absperrung der gewöhnlichen
Karawanenwege, welche nichts nützen konnte. . »Er
hatte vielmehr den großartigen Plan, die Sklaven-
händler aus denjenigen Regionen zu vertreiben, in
denen sie ihre Sklavenjagden ausübten und den Ge-
brauch der Sklaverei in allen Ländern, in welch-n
er noch bestand, vollkommen abzusch.«rffen.« Jn seiner
Provinz« setzte erdenn auch nach einem äußerst hart-

näckigen Kainpfe die Ausireibuiig der Sktaveiihändler
bitte-h. —- Des Weiteren betont Felkny daß Emin
noch zu rechter Zeit die Esjsefahreiy welche vom Su-
dan her drohten, erkannt und die Behörden in
Khartuni eindringlich gewarni habe, fo daß, wenn die
Regierung seinen Mahnungen Gehör geschenkt hätte,
der Aufstand hätte hintettriebeu werden können.

Vom April 1882 bis zur Ankunft Stanleiys
war Emin von jedem Verkehr mit der civilisirten
Welt abgefchniiten Vom August 1884 bis Januar
1885 hatte er gegen die Truppeit des Mahdi zu
kämpfen, bis er sie endlich zurückfchlug Von Ida«
hatte er bis izutn Jahre 1889 einigermaßen» Ruhe.
In einem Briefe vom 1. December 1885fpricht er
die Hoffnung aus, sich noch ein Jahr halten zu
können. »Es kommt mir wie ein Wunder von«
sagt Felkity »daß er überhaupt zur Aufrechthaltungs
irgend einer Stellung bis zu Stanletys Ankunft im
Stande gewesen ist.« « . · «

Wissens-haft ans) Kann.
Ein neuer Bacilluz Wieder hat sich

eine Krankheit als bacillären Ursprungs erwiesen«
Dr. Schimmelbusch in Köln will, der »Post«« zufolge,
die Ursache der Fnrunkel, jener wohisedens
Leser aus eigener Erfahrung bekannten·entzündlichen
und in Eiterung übergehendexi ssnötchcn der Haut,
in einem schon hinlänglich berüchtigteii MikrosOrgak
nismns, dem staphylococcus nur-aus, entdeckt haben»
Dr. Schinmielbuich hat bei einer großen Anzahl von
Furnnkeln aus den verschåedecisteii Körpergegenden,-
vom Hals, Nacken, Rücken, von Armen, Beinen und
den Ohren bei Unkecsuchucig des Eiters mittelst des
Mikroskopes sowohl wie der Bakterienzüchtung auf
Agar und Gelatine stets staphylococcus ankam, al-
bus und citreus, besonders den ersteren, gefunden«
Um ·festzustellen, auf welchem Wege die MikrokOrgaä
nismen von der Hautoherfläche aus in die Tiefe der-»,
selben eindringen, ob- nämlich von einer vorhandenen,
wenn auch noch so kleinen, unsichtbaren» und.»nnbe-
nicrkteii Verletzung der Haut oder auf irgendeine
andere Weise, hat Dr. Sä)in1tnelbnsch« zweier! in Fplge
einer Blutvergiftukkg , sterbend liegenden junger; Leu-
ten eine Reixtcultny von. staphyloeoccus Hirt-aus; in



gsfåhkdkki E— Gegen die unleugbare Einsesltsgkeit
dieser Auffassnng wendet sich die ,,Neue Zeit« selbst
in einem längeren Artikel, in welchem vor Allem
der behauptete große Einfluß Byzanz im Einzelnen
auf das rechte Maß zurückgeführt und die nationale
Unabhängigkeit der Entwickelung betont wird. Die
gegenwärtige Mission Rußlands weise es auf andere
Ziele hin, als auf eine Wiederbelebung des verblaß-
ten Zusammenhanges mit der alten byzantinisehen
Cultun ,

— Am 19. d.Mts. hatte, nach dem ,,Reg.-Anz.«,
der russische Botschafter in Berlin, Graf Seh u wa-
lo«w«, das Glück von St. Mai. dem Ka ise r in
Audienz empfangen zu werden. «"

—— Wie die »New: Zeit« gerüchtweise meldet,
wird die Königin von zGriechenland zum
Its. März in der Residenz erwartet. —- Bereits ge-
gen» Ende d. Mts«. oder spätestens- zu Anfang des
nächsten Monats stehst man der Ankunft des Für-
sten Nikolai und der Fürstin Milena von
Mokntenegr o entgegen.

— Jn dem Befinden des deutschen Militär-Agen-
ten Oberst« v. Villaume ift nach der ,,Neuen
Zeit« eine« Besserung noch nicht eingetreten, jedoch
ist fürs Erste« nicht anzunehmen, daß die Krankheit
einen ernsten Verlauf nimmt!

—- Die St. Petersburger Lied ertafek
begeht, wie die deutschen St. Petersburger Blätter mel-
den, am 24., 25. und 26. d. Mts. ihre 50jä h r ig e
Stiftun göfe i er mit außergewöhnlichem Glanz·
Seit Jahren hat sich der Verein auf die Feier vor-
bereitet und Mittel gesammelt, um nicht durch die
unvermeidlichen schweren Unkosten die gegenwärtige
Generation zu überlasten Es werden zahlreiche
Gcäste zum Fest erwartet, von den: man sich sowohl
in musikalischer, als in gesellschaftlicher Beziehung
außergewöhnliche Genüsse verspricht Das Festpro-
gramm ist weit und großartig angelegt. Die Fest:
lichkeiten beginnen mit dem Empfang der·Depntatio-
neu nnd geladenen Gäste in: Adelssaale

Jn Kie w sind, wie der »Mosk. Dsch. Z« ge-
schrieben- wird, zu Anfang der vorigen. Woche in der
Rich ert’sch-e n Bierbrauerei die Mälzereh
die Dame, der Kühlrautw sowie die Hopfenz Geiste-
skund Malzniederlagcri total nicdergkbrannt Es sollen
gegen 10,000 Pud Gaste, sowie etwa das gleiche
Quantum Malz verbrannt sein; deriGesanimtschaderr
wird auf gegen 80,000 Rbl geschätzt, während die
Versicherungssumme der verbrannten Brauerei-Theile
sich auf 40,0"00" RbL beziffert

A u s W a rscha u liegen in den »St. Pet Web«
nunmehr osficielle Daten zu den vielbesprochenen
Gnthsüllungen in Sachen der Skublins
s kaja vor. Das genannte Blatt schreibt: Ange-
sichts der in der örtlichen Presse abgedruckten, zum
Theil unwahren Berichte übe! den Brand des Hau-
sedsder Skublinskaja am s. d. Witz. hält der Ober-
polizeimeister von Warschau, Obrist Clayhils, es
für seine Pflicht, auf Grund glaubwürdiger Daten
den wahren Thsatbestand zur allgemeinen Kenntniß
zu bringen: »Die Wittwe Mariana Slublinskaja
bewohnte« ein Dachstübchen zusammen mit ihren Kin-
dern nndc Verwandten, sowie Miteinwohnern (12 an
der Zahl) und beschäftigte sich insgeheim mit der Un-
terbsringnnsg unehelicher Kinder in der Fittdelhaus-

Abtheilung des Jesus-Hospitals. Die Kinder wurden
der Skublinskasa durch» Vermittlung von Jüdinnen
hin und wieder von Hebammen zngestellt und blie-
ben. öfter mehrere Wochen bei— ihr, bis sie die noth-
wendigen Documente erhalten, um die Kinder in der
gen. FindeihausWlbtheilung nnterbringen zu können.
Dabei assistirten der Skublinskaja ihre verheirathete
leibliche Schwester Agneschka S. und die übrigen
Verwandten und Miteinwohneru Abgesehen von den
ungünstigen fanitären Bedingungen der Wohnung
der Sknblinstaja erhielten die ihr übergebenen Kin-
der mangelhafte Nahrung nnd diejenigen derselben,
welche« nicht schnell im Findelhause untergebracht wur-
den, starben in Folge gänzlicher Entkräftung Behufs
Uebergabe der Kinder insFindelhans und Bestattung
der Verstorbenen verschaffte ficht die Siublinskaja ge-
fälschte Documenty wobei ihr 2 Helferöhelfer bestän-
dig assistirtem von denen der Eine der Fäischung von
Documenten überführt und bereits am 31. v. Bild.
ins Gefängniß gesetzt wurde. Von der Zeit an sah
sich die Sknblinskaja genöthigt, die Leichen der gestor-
benen Kinder in ihrer Wohnung zsn verbergen. Ei-
nige Tage vordem Brande versteckte sie, eine Hans-
suchnng befürchtend, sieben Kinderleichen auf dem
Boden über dem Vorhause Diese Leichen wurden
beim Löschen des brennenden Hauses aufgefunden.
Die gerichtliche Section erwies, daß die Kinder in
Folge von Entkrästnng gestorben waren; Anzeichen
eines gewaltsamen Todes fanden sieh jedoch u i rht.
Nach den Aussagen des Denschtschiks W» eines ihrer
Miteinwohney hat die Sknblinskaja im Ganzen 50
Sänglinge angenommen, von denen der größte Theil
im Findelhsause uniergebracht worden war; sechs mal
hat er gestorbene Kinder zum Kirchhof gebracht, nm
sie daselbst zu beerdigen Die in der Presse wieder-
gegebenen Nachrichten, als wäre eineMersge analo-
ger Fälle in Warschau aufgedeckt worden, in denen
es sich um Verhungernlasfen von Sänglingeii han-
den, haben sich bis hiezu nicht bestätigt.«

« Politische: Tage-how. ·
Den W, Februar U· März-· THE-TO-

Das Schwergewicht des politischen Interesses
liegt noch immer« voll und ganz in Denifchiand mit
seinen StichwahkErgebnissexy Krisen-Gerüchten, Kai-
fer-Reden, ConferenzsVorbereitungeiizAnssta11ds-Be-
fürchtungern Für heute möchten wir jedoch in un-
serer politischen Tagesrundfchau den Blick der Leser
an erster Stelle auf die allem Anscheine vach sich
anbahnende Minifterkrifis in Frankreich lenken«
Durch den Rücktritt des Ministers Con-
stans hat das Ministerium Tirard augenscheinlich
einen starken Stoß erlitten, und wenn, wie vielfäch
angenommen wird, diefe partielle Krisis zu eines: Di-
mission des der-zeitigen Cabiciets führen follte, wür-
den wir Frankreich wieder auf der Bahn unsicherer
Minister-Experimente sehen; die Krisis könnte ferner
durch die im Hinblick auf den »Gefangeneu von
Clairvauxi« gewachfene Erregung der .Monarchisten
einerseits und den durch die NachwahbErfolge gestei-
gerten Lebensmuth der Boulangisten andererseits ge-
rade jetzt schärfere Formen annehmen. —— Ueber die
letzten Ursachen des Rücktritts von Constans ist man
noch nicht ganz einig: die Besetzung des Postens

eines Präsidenten des« Cassatiousshofes wird von den
Einen, die Beschickung der Berliner Conserenz von
den Anderen als« letzter Anstoß zu diesem Entschluß
angegeben. Jedenfalls handelt es sich um den Aus-
bruch einer längst vorhandenen Verstimmung zwischen.
Tirard und Constaris Nach einer gereizten persön-
lichen Auseinaiidersetzurcg zwischen den beiden Mini-
stern in der Sonnabend-Sitzung- des Ministerratlys
soll Constans dem der Sitzung beiwohsnenden Präsi-
denten Carniot erklärt haben, daß er seine Entlassung
einreiche Unmittelbar nach dieser Ekkliiruiig habe
Constans den Ministerrath verlassen, worauf die
Sitzung sofort geschlossen worden: sei. — Vorn
2. März liegt uns in der ,,Nat.-Z.« die nachfolgende
Pariser Depesche vor: Die Zeitungen besprechen die
Bedeutung, welche der Rücktritt des Ministers Con-
stans für die Lage dessCabinets hat. Die Mehrzahl
der republikiikrischeit Organe betrachtet die Dimission
Consta1is’ als die Einleitung des Sturzes des ge-
sammten Cabinets Das »Journal des Dei-ais«
sagt, Eonstans habe den Fehler seiner Collegen ein·
gesehen und zurückgezogem um nicht zu fallen.
Sein Abgang sei ein übles Vorzeichen für das Ca-
binet Das genannte Blatt spricht sichs sodann mi÷
billigend über die Ernennung des Radicalen Bont-
geois zum Minister des Innern aus. —- Die
,,R6p—. Frauen« erklärt, den Verdiensten Conftans’
ein dankbares Andenken. bewahren und die guten Ei«
genschaften seines Nachfolgers würdigen zu wollen,
und verlangt von dem Cabinet ein Programm. —

Der »Figaro« sagt, der Rücktritt Constans’ bedeute
den Tod des Cabinets —- Der ,,Gaulois« bringt
die Dimissiocx Constans mit. der Angelegenheit des
Herzogs von Orleans in Zusammenhang und meint,
daß eine Krisis in der Präsidentschaft beoorstehin
Anch die Boulangistischrii Blätter weisen auf die
mögliche Mitleidenschast Carnoss hin, wenn die De-
pntirtenkanimer sich für Constans entscheiden sollte.

Aus Deutschland liegt uns auch heute noch nicht
das Ergebniß aller Stichwahlen vor; es
fehlen jedoch nur noch ans 7 Wahlkreisen die Mit-
theiliingen Nach den treu-isten Nachrichten sind —

mit Ausschluß diiser 7 Wahlkreise —— insgesammt
zum neuen Reichstage entsandt worden: 104 Ultra-
montcinh 70 Freisinirigiz 67 Couservative, 38 Natio-
nalliberale, 36 Socialdemokraten., 32 Freiconservativh
16 Polen, »10 Demokraten, 4 Iiirtiseinitery 2 Milde,
1 Deine. Die drei CartelkParteien zusammen haben
es also nur auf137 Vertreter— nahezu nur ein
Drittel· des« ganzen Reichstages —- g.ebracht. Den co-
lossalsten Verlust haben die Nationalliberalenerlitten:
von 101 sind sie aus 38 zusammengeschrumpfh haben
also 63 Sitze verloren. Die Eonservatioen haben
12, dieFreiconservativen 9 Sitze eingebüßt. Unter den
Gewinnern stehen obenan dieFreisinnigen und Socialde-
mokraten —- Erstere mit 38, Letztere mit 25 gewon-
nenen Sitzenz gewonnen haben auch die Demokra-
ten, Ultramontanem Weisen und Polen. Es handelt
sich also um eine totale Niederlage der Regierungs-
Parteien und damit auch, trotz aller officiösen Be-
mäutelungsoersuchy um eine solche der Regierungs-
Politik. —- Wie der ganze Reichstag nahezu die
Carricatiir der Vertretung eines Nationalstaates dar-
stellt, finden wir auch im Einzelnen Carricaturen
auf Schritt und Tritt. So hat die altpreußische

Krönnrrgsstadt Königsberg einen Socialdemotxakmksj
zum Repräsentanten. und a l l e d r ei Hanseståyktxj
send jetzt ausschließlich dnrch Socialdemokraterc vkkk
treten: die Repräsentanten des deutschen See-Weg»
handels sind« Herr Bibel, ferner ein Buchdruckey ei»
Schiffskoch und zwei untergeordnete socialdcrnotratik
lche Journalistenl - .

Was den zukünftigen De uts ch e n R esichsgsk
ta g betrifft, so— geben einige Blätter ihrer patriotk
schen Scham über denselben vollen Ansdruch andere l
ergeben sich resignirt in die thatsächliche Lage, damit
gewissermaßen die drastische Parole des Fürsten i
marck »Man muß den Reichstag vorab in sein««
eigenen Fett schmoren lassen«, Vcttlkksktds SV schreibt «
die ,Köln. Z.«: »Der: neue Reichstag ist da und»
Manche behaupten, er betunde fchon in so zarter Ju-
gend in Folge frühen Verderbens einen hippotratk
schen Zug. Wir meinen, man soll-te tniit dein- Se-
danken einer Auflösung nicht gar so vor-eilig« spielen.
Man lasse diesem vortrefflichen Reichstag doch» Zeit,
sich so verächtlich zu machen, aslsi er. kann und magg
man gönue dieser zerfahrenen Reichstags-Mehrheit.
doch in breitesten: Umfang die Gelegenheit, ihre Un»
fruchtbarkeih ihre gcinzliche Unfähigkeikzu positiv«
Schaffewklar und bündig zu beweisen; man gestatte—-
ihr doch, ihr Armuthszeugnis auf jede Wand »und,
jede Bau! zu schreiben; man üblersättige das deutsche—
Volk dermaßen mit der sauren Speise« dieses Anti-
Cartellss, daß der deutsche Michel ganz wild wird,
wenn man nur seinen Namen nennt. Und schließ-
lich mag die Nation in neuem Ringen, in neuer
Kämpfen versuchen, das harte Joch abzuschüttelry
welches die Unwissenden Sclzoichten ihr auferlegt ha-
ben. Bis dahin gedulde man sich hübsch gen-app-
net mit dem Panzer der Gleichszgiltigkeit·«

Recht seltsam verwisckelt ist in Oefterreich geizen-
wärtig die parlamentarisch e La ge. Nach der«
allgemeinen Ansicht hat sich mit dem böhurischen
Ausgleich eine Schwenkung der inneren Politik voll-
zogen, aber im Reichsrathe macht sich äußerlich—-
wenig davon bemerkiich Graf Taaffe geht zum»
Partei-Essen der Rechten ins ,,Goldene Lamm««, wr-
man die Verleihung eines der höchsten Orden an
ihren Führer, Grafen Hohenwarh feiert Jrn Abge-
ordnetenhause ist der Finanzminisier v. Dunajewski
wie früher der große Mann, im Herrenhanse ivird
der ,,theresianische« Minister Frhn v. Gautschs dem-
nächst für seine ,,Schulbrüder-Vorlage« einzutretenhcn
den. Wer wird bei alledem eigentlich gefoppt? Die -,,-Deut-
sehe ZU« macht die Bemerkung: «Gra.f Taaffe braucht
den Fortbestand der jzetzigeir Mehrheit aus— dem ein-
fachen Grunde, weil er keine andere hat« Daraus
erklärt sich in der That wohl am besten das zwei:
deutige Spiel der Regieriing · s »

»

Jn England ist die öffentliche Pieinuug-- despk
Berliner Arbeiterschutzcksonfereirz satt-
gesetzt keineswegs freundlich gesinnt. So« glauben
die «Tinress« die kommenden Berathungen zum Theil
als lächerlich und schädlich charakterisiren zu müssen
und finden, daß es weit nützlicher sein würde, eine
Conferenz über die Minderung der allgemeinen Weh-r-
pflicht zu veranstaltem Der bekannte: Pariser Be-
richterstatter der ,,»Times« hat auch schon seine Glos-sen über die Conserenz gemacht und die Meinung
ausgesprochen, daß der große und unausführlichs

die Haut der Oberschetrkel eingeriebein Es bildeten
sich in beiden Fällen auf gerötheter Haut Eiterblasem
deren Inhalt wieder einen reichen Gehalt an sie-Why-
loeoocus aureus aufwieå Bei dem einen Kranken
bildete sich in den nächsten Tagen ein thpischer Fu-
runkel aus, während der zweite vorher starb. Die
Hautstücky in welche die Bacillen eingerieben waren,
wurden ausgeschnittety und bei ihrer inikroskopischen
Untersuchung zeigte sich, daß keine Hautverletzung
vorlag, die Bacillen also durch die intacte Hauiobew
fläche in die Tiefe zu dringen vermocht haben, und
zwar an den Haarschästen entlang in die—Haarbälge.
Vom Haarbalg ans erfolgt dann die weitere Insec-
tion des Nachbargewebes mit Mikro-Organismus.
Genau dieselben Verhältnisse fand Dr. Schimmelbusch
bei Untersuchung; von Furunkelm die bei gesunden
Menscher: spontan entstanden waren. Die Schweißdrcnsen haben nicht, wie die Laien vielfach glauben, Ein-
fluß auf die Entstehung. der Furunkel, da sie gerade
an den Stellen der Körperha·ut, wo« die rneisten
Schweißdrüsen vorkommen, nämlich im Hatte-teile:
und an der Fußso-hsle, am seltensten austreten, wohl
weil die Schweißabsociderung das Eindringeit der
Bacillen hindert· Daß die« Bildung, der Furunkel
durch Einreibung der Bacterien in die Haut erfolgt,
wird schon durch- die tägliche Erfahrung wahrschein-
lich gemacht, da die Furnnkel meist da entstehen,
wo ein Druck der Kleidungs—stücke, wie Halskrageiy
Leibgurt u. s. w. auf die Haut stattfinden namentlich
bei Menschen, welche auf die Pflege ihrer Haut weni-
ger bedacht find. Bei den Soldaten entsteht der Fu-
runkel sehr häufig im Nacken, wo die Halsbinde
drückt, oder auf dem Rücken, wo der Tornister scheu-
ert, beim Cskvalleristen an der Jnnenseite der Ober-
schenkel und beim Schufter oberhalb der Kniee.

—- Das Neueste von unserem Mondr.
So nahe der Satellit unserer Erde ist, so viele und
schwere Räthsel giebt er doch der Wissenschaft auf.
Und andererseits bewirkt die Nähe dieses Geftikus
auch wieder, daß die Ergebnisse der Beobachtungen
über den Mond — namentlich soweit fie topographh
scher Natur find -— immer auch das Jnteresse des
größeren Publikums erregen. Mondbeobachtungem
welche in neuester Zeit von dem bekannten Seleno-
graphen Thury angestellt worden sind, lafsen keinen
Zweifel bestehen, daß in der Zeit vom II. Septem-
ber bis zum I. November vorigen Jahres an eine:
bestimmten Sielle des Mondes sich eine sehr bemer-
kenswerthe Veränderung an dessen Oberflachengeftab

tung vollzogen hat. Thurh hatte zu Ausgang des
Sommers seine besondere Aufmerksamkeit dem Mond:
krater Plinius zugewandt. Bereits am 13. Septem-
ber glaubte er, eine Veränderung im Aussehen die-ses Ringebirges zu erkennen. Schlechte Witterung
unterbrach aber die Beobachtungen, die nicht vor dem
1. November wieder aufgenommen werden konnten.
Nun zeigte fich aber sofort. daß am Plinius in der
That Aenderungen sich vollzogen hatten, indem die-ses Ringebirge in seiner Mitte, statt wie bisher ei-
nen einzigety zwei Krater aufwies. Derfenige di-
rect im Centrum war bei 80facher Vergrößerung
leicht zu beobachten, während der andere, ostsüdöstlich
gelegen, viel weniger deutlich wahrnehmbar erschien.
Nichtsdestoweniger blieb über die Existenz dieses vor-
her nicht gesehenen Kraters nicht der geringste Zwei-
fel. Thury meint, daß aus dem Mond-Innern ge-
wöhnlich Wasserdämpfe ausströmeth die, da die Tem-
peratur der Mondfläche nie den Gefrierpunct über-
schreitet, sich sofort als Schnee und Eis niederschlä-
gen, wodurch dann der gewöhnliche helle Glanz des
Gebirges hervorgebracht werde. Er nimmt ferner an,
daß in der Zwischenzeit in Folge von Ausbrüchen
heißer Gasmassen jene Schnee- und Eismnssen ge-
schmolzen seien und nun das nackte, dunkle Gestein
bloßlieg.e, woher der veränderte Anblick komme. Diese
Erklärung dürfte indessen aus mehreren Gründen
nicht haltbar sein. Man neigt andererseits vielmehr
der Annahme zu, daß auf dem Monde erdbebenartige
Vorgänge stattgefunden haben, die sehr wohl mit
tektonischen Modisicirungem ja Zerstörungen — wie
Kratererweiterutrgen und Neubildung von Materie,
sowie ausgedehnten Terrainsenkitngetk — verbunden
sein können. Durch diese Annahme dürfte die be-
schriebene Erscheinung am besten erklärt werden.

sissigfaitiges
Das erste Preis- und Weit-Schlitt-

schuhlaufeii in Riga hat am Sonntag auf
der Schlittschuhbahn der Stab t - R. ea ls ch u le
stattgefunden. Die Anregung hierzu war vom Turn-
lehrer Engels ausgegangen, wie er auch das ganze
Arrangement in Scene gesetzt hatte. Bestimmt-nd,
schreibt die ,,Z. f. St. u. Ld.«, war hierbei für ihngewesen, die bisher blos als Liebhaberei betrieben-e
Kunst des Eislaufs in eine höhere, edlere Region
zu erheben nnd durch Inspornung des Wetteifers

auf die Einzelleistungen belebend einzuwirken. Die
elliptische Bahn, die 510 Schritte betrug, war nichtso gut, als wünschenswerth gewesen wäre. Nichts-
destoweniger nahm um 3 Uhr Nachmittags der
Schnelllauf seine-n Anfang, bei dem sich eine Serie
anziehender Gruppenleistungen abspielte. Es wurde
elassenweise, und zwar in Trupps von 6 Mann,
gelaufen. Die Schüler der drei untersten Classen
hatten die Bahn nur ein mal zu durchlaufen, wäh-
rend die Schüler der vier oberen Classen sie zweimalzu durchmessen hatten. Der Sieger der Classe wurde
in der Weise festgeftellh daß jedesmal der Sieger in
der Gruppe von Sechs notirt wurde und endlich
unter diesen allein ein Wettlanf stattsand, der den
besten Läufer der Classe ergab. Als Preise wurden
Abzeichen mit einem silbernen Schlittschuh verliehen.
Am Schnelllauf hatten sich im Ganzen 160 Schülerbetheiligt und ergab sich als Durchschnittsleistung für
das Durchniessen der Bahn ein Zeitraum von LJ50
Secundem — Um 5 Uhr konnte mit» dem Kunftlaw
fen begonnen werden, welches in zwei Kategorien
stattfand und an dem sich 20 Schüler betheiligten
Jeder Bewerber hatte die Aufgabe, zwei Uebungen
eigener Composition auszuführen und die Leistungen
wurden von den Preisrichtern mit Puncten gewertheh
xsiuf die 1. Kategorie entfielen zwei, auf die 2. drei
Preise. Besonders in der ersteren wurde ganz Her:
vorragendes geleistet und eine große Kunstfertigkeit
in der Ausführung der schwierigen Bewegungen, wie
auch in der Composition ästhetischer Formen bewiesen.

—- Nach einer in London am l. März (17.
Februar) eingegangenen Depesche ist der Postdaw
pfer »Quetta« auf der Fahrt von Vrisbane
nach London in der Meerenge von Torres auf einen
Felsen gestoßen und sofort gesunken. Etwa 200
Personen sollen ertrunken sein; die Ei-
genthümer des Dampfers erhielten ein Telegramny
nach welchem 100 Personen, darunter der Cur-träte,
gerettet wurden. (Brisbane ist eine bedeutende Stadt
in Australien. Die Meerenge von Torres liegt zwi-schen Australien und einer Inselgruppe von Neu-
Guinea.)

— Von Seiten eines »wohlaccreditirten Bericht-
ccståttkks« UND» DE! »NcI»t.-Z»« splgmdk k p m s U -

hafte Geschichte mitgetheilk Der PferdebahwConduetenr H. erhielt neulich eine Einladung« zuETIMU FTMVM Ikstch VM Ecke! de Rom« E:
suchte den nöthigen Urlaubs nach und trat neugierig

zur bestimmten Stunde an. Hier empfing ihn ein
grauhaariger Herr, ein Franzose, nebst einem jungen
Mann, und fragte ihn, ob er ihn noch kenne. Der
Conducieur verneinte die Frage. Jetzt streckte ihm
der Fremde feine rechte Hand entgegen, an welcherdrei Finger fehlten. Nun ging dem Condiirteur eine
Ahnung auf. Im Feldzuge1870s71 diente er bei
den Dragonern Nach einem der Gefechte bei Oc-
leans ritt er Pferde zur Tranke, als er »ein leisesWimmern hörte. Er folgte dem Ton und fand ei-
nen fchwer verwundeten französischen Offscier Die-ser bat ihn, er möge ihn nach dem znächstett Dorf!schaffen. Der Soldat that es; der Franzose bat fichseine Adresse aus mit den: hinzufügen, er werde
fich dankbar erweisen. Der grauhaarige Herr war
der damaligejranzöfifche Officin, der junge Mann
sein Sohn. Er überreichte feinem« Retter zwei Tau-
sendmarbScheine und bat, ihn mit seiner Familiebekannt zu machen. Die Hjährige Tochter» des— Con-
ducteurs machte nun einen tiefen Eindruck auf den
Sohn. Der Vater hielt für ihn um die Hand der
Tochter an; sie geht nach Frankreich zur weiteren
Ausbildung und ihr Vater folgt als« Verwalter aufeines der. Güter des Franzosen« (l P)

—- Eine eigenthümlicheReise hat das
türkisch e Panzerfchiff »Erzegroul«« ge-
habt, welches vor etwa neun Monaten von Kon-stantinopel nach Japan segeln, um dem Mikado
einen türkischeu Orden zu überbringen. Drei oder
vier mal gerieth die Maschine in Unordnung (ein-"
mal im SuezsCanal) und in jedem Hafen mußte es
länger bleiben, weil — kein Geld da war. Jn Ader!
blieb das Schiff Wochen lang und in Colotnbo act!
3 Monate. Endlich langte es in Singapore an; d«
war aber die Munition ausgegangen und es konnte
nicht die üblichen Salutschüsse abseuerm Der Gou-
verneur befahl deshalb, nachdem man ihm die Ur-
sache der Unhöfliehkeit erklärt hatte, den Türken nichk
als Kriegsschiff zu behandeln, weshalb er Hafen»-bühren entrichten müsse. Der Capitän hatte aber
weder· Geld noch Kohlen, um nach Japan weiterfalyren zu können. Bei Abgang der letzten Post saß des(
»Er»z,egroul« noch immer in Singaplore fest und war-
tete anf Rimessen von Konftantinopeh welche. ent-
weder garnicht oder in ungenügendem Betrage MAX«-Wahrfcheinlich ist das Schiff noch« eben dort U?Maasse-Erwartung.
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Plan jetzt, wo die Wahlen vorüber, zu verschwinden
beginnen und nur eine platonische Versammlung
ghkig bleiben werde, die in feltfamster Zusammen-
sktzaiig nichts Gutes auszurichtem sondern nur die
socialistischen Forderungen amtlich zu bestätigen
vermöge« «

Durch einen Bericht der ,,Pol. Corr.« aus Athen
wird die unlängst von uns erwähnte, zum ,,Pronuu-
ciamento« aufgebauschte Jl ff aire der O fficier e
von Laris s a auf das richtige Mai; zurückgeführt
Ministerpräsidetit Trikup is, der auch das Kriegs-
portefeuille in Händen hat, verfügte die Versetzung
einige: Osficiere aus Athen nach Larissa. Diese
Maßregel war durch keine besonderen Beweggründe-
veranlaßt, aber die Mitglieder der Opposition boten
Alles auf, diese Officiere sowie auch Osficiere der
Garnison von Nauplia zu öffentlichen Kundgebungen
gegen die Regierung zu bestimmen. Einige wenige
der Osficlere in Larissa sollen nun thatsächlich ge-
neigt gewesen fein, diesen Einflüsterutigen gemäß zu
handeln. Trikupis bekam jedoch Wind von diesen
Vorgängen und er verfügte die Versetzung Derjeni-
gen, die ihm als solcher Absichten verdächtig bezeich-
net wurden. Die betreffenden Osficiere leisteten dem
Dislociruiigsbefehle ohne d en ge ri n g ste n Wi-
derstand Folge, und es ist überhaupt während
des ganzen Verlaufs der Sache. nicht die geringste
Jnsubordinatlon vorgekommen.

Aus Konftautinopel wird unterm Z. März ge-
nceldet: Der ar menisch e Pat ria r ch überreichte
gestern der Pforte in einer besonderen Note einen
langen Bericht über die arm e nischen Z uständ e.
welcher, vom Kirchenrath verfaßt, von den Erzbischö-
sen und Bischöfen unterzeichneh unter Hinweis auf
die abnorine Lage, in welche die armenische Bevölke-
rung iu Folge der schlechten Verwaltung der Behör-
den und der häusigen Einfälle der Kurden versetzt
worden ist. Der Sultan wird in derselben angegan-
gen, den Arnienierir neben anderen Zugeständnissen
zwei Hauptsorderungen zu gewähren: vollkommene
Herstellung der Privilegien der armenifchen Kirche
und Ausführung der im Berliner Vertrage vorge-
schriebenen Reformen. Der Großvezir versprach den
Bericht unverzüglich dem Sultan vorzulegen. l

Die mit so viel Reclanre in» Washington eröff-
knete spa nkameriskanifch e Conf erenz tagt
zioarrznzoch«s2«inimer, wahrscheinlich« aber nur, weil die
Herren sich scheuen, auseinanderzugehety ohne Etwas
erreicht zu haben. Der Ausschluß, welcher mit der
Ausarbeitung von Vorschlägenzur Gründung eines
Zollvereiniessbetrgut war, hat bisher nichts zu Stande
gebracht fund dürfte sich damit begnügen, den Ab-
schluß von GegenfeitigkeitssVorträgen zu empfehlen.
Die größten Schwierigkeit-en haben, wie allgemein
erwartet wurde, die Vereinigten Staaten selbst ver-
ursachh « »

Sitzung der Dorpater Stadtverordneten
am 15.Februar 1890.

(Gedruckt mit Gengtztltgurnlgteurdseå Herrn Livländischen

Nach Verlefrtng und Genehmigung des Protocolles
der Sitzung vom 30. v. Mts. trug das der Ver-
sammlung präsidtreiide Stadthaupt Dr. G. v. O et-

Eilzigen einen Antrag des StadStaåttts vor auf An-
a nung einer Beseitigung der wierigkeiten der
Schtsffahrt auf demEmdach, der Welt-
kasa und den: P etpus-See. Jn demAntrage
wurde ausgeführt, wie die zunehmende Verfandung

älrtcflßeciisgelngihtsgfckrgezi adg grtixbacittpTsedltkakpjekslisztsffergeceiiaru ereeroe eie
doch im vorigen Herbste bereits so weit gekommen,r ern» sei: Sees-risse-en oraun eau ggo ae.bedeutendepQuantitäten Holz, aber auch Flachs und
andere Artikel zu Schiff befördert würden nnd allein
kU Dorpat 1540 Fahr-Zeuge jährlich im Durchfchnitt
anlegteiy so drohe ans der zunehmeiiden Versandung
en! schwerer wirt schaftlicher Schade ivelcher wie von
Dorpat so auch hvon Pleskaiu den«Peipirs-Fischern,
den PeipusiOrtschaften und den anwohnerideii Land-
wirthen immer drückender empfunden werde. Darauf
hinnxbge die StV.-Vers. beschließen: man möge sich
kxätikvetnsaitrr ndiit andergnfStHdten utttd Fr:schagr;n,

. n» an eren an re er ra e In er( tr en or-
TDEIFLafteII mit einer Petttion un? Beseitigung befag
ers i"kit dsM««.-· d W -tvmmkiiickitigtiecnenwxtiildenf ev. tcijiig artig: Deerlegaieifden

Uach St. Petersburg entsenden: —- Diefer Antrag
Wkttåde narh einigen Bemerkungen einstimniig geneh-
trug.

Der zweite Pnnct der Tagesordnung, eine Vor-
Isge des Stsadtamts betreffs der Acquisition
Vss Refkxfonreen - Gartengrundstücks,
tief eine längere Debatte hervor. Dieses 5000 Qua-
dtsddadku ße Gkuudstnck spu von de: GeseaschaketRessourcMqtzpum Verkauf gebracht werden, und zwar
ist dasselbe für de» Kaufschilling von 2o,o00 Rot.
der Stadt osserirt worden. Für diese käme es wegen
der-dort- anzutreffenden Kieslagey vor Allem aber im
Hinblick auf die event Anlage einer WafferleitunzxVORB- des Wafserthnrmes als werthvoll in BetrachhDie Debatte drehte sich um die eveni. Verwerthbawieit dieses Territorinms um den Kaufpreis der von
vielen Seiten für zu ho«ch erachtet wurde; und dgl. m.
Schlkßlich sprach sich die Versammlung für eine ab-
wartendeStellungiiahme aus und ersuchte das Stadt-
MQ die Angelegenheit im Auge zu behalten.Dss Gefuch der Wittwe des verstorbenen Arten-
dators des Siadtgutes S add o küsll den auf dieWes! übergegangenen ArrendesContrdct auf denSchwksgstfobn der Wittwe, Heu. v. Be: gma un
i« cedicen, wurde ohne Debatte genehmigt.

«

EVOUID wurde dem in einem vom StB H aus-
MUU vorgelesenen Schreiben des TktvlitndtfchenFkktkkhssCollegiumss enthaltenen Anfuchen betreffs
i »Fszvrtführung des Lin» Est- und

Kurländischen Urkundenbuches einstim-mig eutsprochensz Nach Darlegung des Sachderhalts
— nach dem Eingehen des Revaler Raths hat fichauch» die bei demselben niedergesetzt gewesene Com-
misston zur Herausgabe des Urkundenbuches ausgelöstund hat nunmehr an ihrer Stelle die Allerhöchst be-
stätigte Gesellschaft für Geschichte und Alterthütnerder Ostseeprovinzen m Riga die sortzusührende Hek-ausgabe des Urkundenbuches übernommen —- wurde
Vffchkosssllz Wie bisher, so auch fernerhin einen jähr-
lrchen Beitrag von 120 Rbi. zur Fortsetznng dieseswerthvollen Unternehmens anzuweisen. »»Dem Gesuch des Hausbesitzers Gepr-
gien,» sein an der BahnhoFStraße belegenes
Grnndstück auf näher als bis auf 4 Faden von der
GHreIYe mit einem· Holzgebäude zu bebauen, vermochtedie QtVEVerssp nicht Folge zu geben, da die ev. Ge-gehräiigung stncte dem Baugesetze widersprochen habenur e. -

Den Mittelpunct des folgenden Gegenstandes der Ta-
gesordnung bildeten drei Schreiben des Herrn Liv-
landischen Gouverneurs in Sachen des Dorp at e r
Schulcollegiums Das ersteSchreiben brachtezur Kenntniß, daß auf Grundlage des Allerhöchsten
Befehls über die Reorganisation des Volksschulwwsens die Schulcollegien in den Ostsee-Gouver-nements nicht als Organe der städtischen Coinmw
naloerwaltungem sondern als unabhängig von den-
selben dasiehenda besondere leitende Institutionen des
Unterrichts-Ressorts und als aus Vertretern verschie-
dener Ressorts bestehende Körpersrhasten zur ökono-
mischen Verwaltung der Schulen anzusehen seien. —

Das zweite Schreiben des Heu. Gouverneurs be-
traf speciell das Dorpater Schulcollegium Da-
nach hat der Herr Minister des Jnnern im Einver-
nehmen mit dem Hm. Niixrister der Volksaufkliu
rung resolvirt: daß, unter Hinweis auf den im
vorigen Schreiben angezogenen Allerhöchsten Befehl,
der über das Dorpater Schulcollegiutti handelnde Ar-
titel des Provinzialrechts als aufgehoben anzusehenist und das Siikulcollegium fortan zu bestehen hataus zwei von der StV.-Vers. gewählten Gliedern,
aus zwei Vertretern des Unterrichts-Ressorts und aus
zwei Vertretern der Geistiichkeitz das Stadthanpt
würde nicht in seiner Eigenschaft als solches, sondern
nur falls es» zum städtischen Vertreter in das Colle-
gium gewählt« worden, in demselben vertreten sein;
das Präsiditrm in diesem Collegium hat der Reihe
nach unter den einzelnen Gliedern zu wechselm —

Ein drittes Schreiben des Herrn Gouverneurs
war an das Siadthaupt gerichtet und enthielt die
von demselben nachgesuchte Entlassung ans der Fauc-
tion als Präfes des -Schulcollegiums. — An diese
Tlliitth«eilungen» knüpfte sich eine längere Diskussion,
welche, sich vornehmlich um die zukünftige Organisa-
tion und Thätigkeit des neuen Schcilcoilegiums und
die Rolle, welche innerhalb desselben die Delegirten
der Stadt zu übernehmen hätten, drehte. »Schließ-
lich wurden einstimniig per Acclaniation zu Oele-gir-
ten der Stadt im Schulcollegilcm die StVV. Lie-
ven und Hermannson gewählt.
- An die Stelle des in die Direction der Dorfm-
ier Bank gerückten StV Frcymuth wurde zum De-
putirten zu den monatlicheit Revisionen der Dort-a-
ter Bank der. StV. C. Laakmann und zum De-
legirten in die Kreisästeuercommiission der StR. R.
Bnetge gewählt. " « · II.

geraten
Se. Excellenz der Herr Curator des Dorpater

LehrbezirkT Geheimrath M. N. Kap ustin, ist mit
dem gestrigen Abeudziige nach St. Petersburg zu-
rückgereist

Auf der am 21. d. Mts abgehaltenen zweiten
Sitzung seiner Februar-Juridik erledigte das D or -

pat-WerroscheFriedeiisrichtewPlenum
abermals 20 Civilsachem die aus dem ehemaligen
Dörptscheu Kreisgericht zu ihm gelangt waren.
Ihrem Inhalte nach entsprachen dieselben den am
Tage vorher verhandeltem wie denn auch die Ent-
scheidungen in ähnlicher Weise ausfielen Bestätigt
wurden 7 Erkenntnisse der früheren Gerichte und ab-
geändert 8, dem Bezirksgerichte wurden überwiesen 1
und den Districtsfriedensrichtern 2 Sachen, vertagt
1 und gänzlich delirt eine. Das Arten-Referat lag
wiederum dem Präsidenten des Plenums ob. Die
Oesfentlichkeit der Verhandlung war in 3 Fällen aus-
geschlossein —- Der Bestand des Richtercollegiuuis
war im Vergleich zur vorhergegangenen Sitzuiig in-
sofern eine audere, als an die Stelle des Ehren-
friedensrichters ein zweiter Districtsfriedensrichter
getreten war. -——d.

Von der sicherlich nicht geringen Zahl der Reu-
ter-Freunde hier am Orte hatte sich gestern zu dem
vom Recitator und Reuter-Jnterpreten Heu. Richard
W e a ner veranstalteten R euter -—Abend im Saale
der ,,Bürgeruiusse« leider nur ein sehr kleiner Theil
einzzefunden Und doch ist gerade Reuter ein Dich-
irr, dessen Werke erst im Vortrage eines Dialekt-
kiiiidigen ihre tiefsten und schönsten Vorzüge offenba-
ren und das Gemüthvolle, Naive und Drastisch-Hu-
moristischez das so eng mit dem Dialekt verbunden
erscheint, zum rechten Eindruck gelangen lassen·
Natürlich muß der Vortragende seiner Aufgabe ge-
wachsen sein; er muß derselben in so. vorzügliches:
Weise gerecht werden; wie gestern Herr Wegner es
that. Die Declamation gestaltete sich zu einer über-
aus lebendigen und warmen Interpretation des Dich-
ters, namentlich waren die Dialoge dank dem wohl-
lautenden, modulationssähigen Organ des Vortra-
genden, der die redendeii Personen höchst wirksam
markirte und durelh maßvolles Mienenspiel charakte-
risirte, von der glücklichsten Wirkung. Das Pro-
gramm des gestrigen Abends war zudem überaus
geschickt und anspreehend zusammengestelly außer meh-
VMU kleinste« Sachen, wie die ,,Sokratsche Method«
u. A. kamen Abschnitte köfilichen warmen Humorsaus ,,Hanne Nüte« (der Abschied vom Pastoy und aus
»Ut mine Summa« (der Einzug Axel v. Rambows
in -Pümpelhagen) zum Vortrage. Namentlich hat uns
der Vortrag der letzteren Nummer mit der wirksamen
Vorführung des alten Bräsig gefallen. — Das
Publicum stand voll und ganz unter dem Eindruck
der trefflichen Deklamation: Beifall nach jeder Pro-
gramupNummer und mehr noch das herzliche Lachen

während des Vortrages legten ein redendes Zeugniß
Dsfük ab, wie sehr der liebenswürdige Jnterpret
die Zuhörer in den Bann der Reutersscheii Muse -j
hineinzuzieheii vermochte. . ——r.

e— l
Den Schluß der in unserem gestrigeii Biatte er-

wähnten Generalversammlung des L ivlän dis it) e n l
Vereins zur Beförderung der Land- 2wirths chaft bildeten mehrere Vorträge. Zunächst
hielt der Secietär der Oekonomischen Societäy G.
v. Stryh einen demnächst zu publicirenden länge-
ren Vortrag über das Tarifwesen der Eisen-
bahnen, auf welchen unsere Laudwirthschaft bei sBeförderung ihrer Producte angewiesen ist. Von S.
der Versammlungjwurde der Präsidentw Essen gebe- i
ten, bei nächster Anwesenheit in St. Petersburg sich (
darüber gehörigen Orts zu orientiren, ob etwa die z
Viöglichkeit vorliege, durch gehörig· motivirte Gesuche ,
eine Herabsetzung der hohen Tarife zu erreichen. —-

Sodann ergriff der Landrath E. o. O ettingen - i
Jenfel das Wort zur Frage, in wie weit die Be- Lnutzung der Torfstreu die Umwandlung der ,
alten Viehställe in solche zuni Ausmisteu ermöglichn
Er seinerseits habe bei Einführung der Torfstreu i
die allerbesten Erfahrungen gemacht nnd könne. nur 1
dringend zur Anwendung von Torfsteu rathen: ge- ·
rade um die Uebe1stände, die das Ausmisien des I
Düngers mit sich bringt, zu heben, eigne sich die An« «
wendung des Torfes mit günstigstem Resultat. —- ·

Graf Berg-Sagnitz machte mit Hinweis auf die
Mittheilung betreffs der Verwerthun g der «;
Brage darauf aufmerksam, daß die richtige Mi-
schung, die richtige Zusammensetzuiig der Fuitergabe
die volle Aufnahme der Nährstoffe im Thierkörper
Bedinge. Bei richtiger Mischnng könne der Thier-
körper auch sehr große Qnantitäten Brage voll aus-
nutzen. Dem gegenüber wurden von den Herren v.
EsserpCaster und A. v. Sivers-Euseküll einige Be-
denken gegen die Vragefütteriiiig geltend gemacht. «—-

Schließlich seien die Landwirthe noch auf die in der
»Valt. Wchichr.« erfolgte ausführlichen: Wiedergabe
der interessanten Mitiheilungeii des Grafen Berg:
Sagnitz über seinen nach sorgfältigen Studien im
Ju- und Auslande erbauten neuen Rindvieh-
stall mit verstellbaren Futtertischeii aufmerksam
gemacht. "

Jn die neuen Gerichte sind aus den früheren Ge-
richtsinsiitutioneii eine große Anzahl un b e e n d et e r
Cioils a chen übergeben, die sich in verschiedenem
Zustande befinden nnd in ihrem Gangedurch die Ge-
richisreform angehalten worden sind. Diese Sachen
von neuem in Gang zu setzen, liegt, wie die »Lib.
Z« hervorhebh laut Gesetzverfügung lediglich den
Interessenten dieser Sachen selbst ob, und nicht dem
Gerichte, wie Viele irrthünilich annehmen und
vergebens eine Aufforderung dazu oder irgend welche
Mittheiluiig seitens des Gerichtes erwarten. Die
neuen Gerichte selbst können diesen angehaltenen Ci-
vilsachen keinen weiteren Gang ohne die persönliche
Bitte irgendwelcher der Parten geben. Hieraus er-
giebt sich, daß Jedermann, der im Gerichte irgend
welche Lsskoceßsache hat und diese zu Ende führen
kutschte, es nicht anders bewirken kann, als nur durch
persönliches Erscheinen im Gericht und Vorbringen
einer mündlichen oder schriftlichen Bitte, die Sache
zum Vortrag zu bringen und derselben den erforder-
licheu Fortgang zu geben. Ohne dieses Verfahren
wird eine jede Civilsache im Gericht liegen bleiben,
da das Gericht von sich selbst, wie schon eben gesagt,
laut Gesetz diese Sachen ohne das erforderliche An-
suchen der betreffenden Parten nicht in den nöthigen
Gang zu bringen hat.

Zum Eisenbahn-Verkehr mit Berlin
lesen wir im ,,Rig. Tgbl.«: Gutem Vernehmen nach
liegt es in der Absicht der Direction der preußischen
Ostbahn, in diesem Frühjahr einen neuen beschleisp
nigten Verkehr ans dieser Strecke einzuführen, und
sollen gegenwärtig bereits Verhandlungen mit der
großen russischen Eisenbahn-Gesellschaft stattfinden,
um im Zusammenhang damit auch eine schnellere
Verbindung zwischen Wirballen nnd St. Petersburg
zu bewerksielligcxin Es soll nämlich der seit vielen
Jahren um 11 Uhr Abends von Berlin nach Eydti
kuhnen abgelasseiie Courierzug, der bekanntlich bisher
stets über Broniberg geleitet wurde, vom Mai ab
auf die wesentlich kürzere Tour über Konitz dirigirt
werden, so daß derselbe in Eydtkuhnen statt um etwa
1I, 5 Uhr Nachmittags, wie es jetzt der Fall ist, be-

reits um etwa 1 Uhr Mittags eintreffen wird. Der
russische Courierzug soll dann statt um Eh? Uhr
Abends nach St. Petersburger Zeit, wie es z. Z.
geschieht, schon um etwa 1123 Uhr Nachmittags nach
St. Petersburg abgelassen werden. Unter solchen
Umständen wird der ruisischespsug bereits gegen Mit-
teriiacht Dünabiirg passiren und wenn die Riga-Dü-
naburger Bahn dieser neu einzurichtenden Verkehrs-
beschleunigung Rechnung trägt, so wäre es möglich,
daß man .in Riga bereits uni etwa 6 oder 7 Uhr
Morgens, also in etwa 32 Stunden ab Berlin, ein-
treffen könnte. Jn umgekehrter Richtung ist eine
ähnliche Beschleunigung des Verkehrs auf der großen
russischen Bahn und der preußischen Ostbahn pro-
jectirt, doch liegen uns darüber z. Z. noch keine-ge-
naueren Notizen zur Hand. Da seit der Eröffnung
der livländischen Bahn Passagier- und Post-Verkehr
von Riga nach St. Petersburg meist über Walk statt-
fisndet, so hat die RigasDünaburger Bahn bei Fest-
stellung ihres Sommerfahrplanes nicht mehr nö-
thig, Rücksicht auf St. Petersburg zu nehmen,
und kann demnach mehr ihr Augenmerk auf einen
bequemen Anschluß ihrer Züge mit dem Auslande
richten.

Wir werden ersucht, auch an dieser Stelle darauf«
hinzuweisen, daß der am L. März zu veranstaltende
Bazar des Frauen-Vereins in der Zeit
,von 5-—9 Nachmittags und nicht, wie im Jnseratem
theile unseres Blatt-s früher versehentlich mitgetheilt
war, nur von 5 ·7 Uhr abgehalten« werden wird.

T s i i e u l i Z r.
« Zither-spät Johann Schttgk tt he «!- 'l' U« FO-

qbruar u org. »— s «

« H« . -
« »Ei:i1-Jngenieur The-oder» Einil Ftavs K Ü h U- «l· «

-;,1-8. Februar zu St.-P-ELG.TZIHUTS- . -

Theodor Kah l, -1- 19. Februar zu Constanz.
Frau Charlotte Mir am, geb. Guts ch midt,

«!- 19. Februar zu Wittdmu

b
Anton Sauvleh «!- 19. Februar zu St, Peters-

arg.
WirkL Staatsrath Eugen v. M e r z, i— 19. Fe-

bruar zu St. Petersburg

U r u e ji r il o II. -

Berlin, 5. März (21. Febr·). Die telegra-
phische Meldung der ,,Times« aus Wien von dem
Abschiedsgesuche des deutschen Neichskanzlers nnd-von
dessen nur provisorischem Verbleiben bis zu einer
anderweitigen Organisation der Kanzlerschaftjwird
zu den vielen Gerüchten gerechnet, die ohne Hinter-
grund alarmirende Wirkung in Börsenkreisen üben-

Die ,,Nordd. Allg. Z.« versicherh die Meldung
der Blätter von der bevorstehenden Verlobung der
Prinzefsin Margarethe beruhe auf Grund zuverläfsii
ger Information auf einer müssigeti Erfindung. -

Wien, 4. März. (20. Febr.). Jn Parlaments-kreisen circulirt das Gerücht, innerhalb der Reichs-
tags-Majorität sei eine Krise ausgebrochen. Die
clericale Partei kündigte der Regierung wegen ihrer
Unnachgiebigkeit in der Schulfrage den Gkhorsaurauf und will auch die Gesetzvorlage betreffs der Grund«
entlastung in Galizien nicht annehmen. Die Polen
versuchen nunmehr, die deutsche Opposition für die
Vorlage zu gewinnen.

W i en, Z. März (21. Febr-). Die Parlaments-
krise dauert fort. Die czechischen Zeitungen ermah-
nen die ciericalen Abgeordneten, nicht durch die Fort-setzung ihrer bisherigen Haltung die Majorität zusprengen, widrigenfalls der Rücktritt Taasse’s« und
die Berufung eines deutfch - liberalen Ministeriums
zweifellos sei.

Pest,.5. März (21. Febr.) Dei« Reichstag ge-
nehmigte das Denkmal für den Grafen Andrassy.——
Der ,,Pesti Hirlap« verbreitete neuerdings das »Ge-
rücht, Bischof Stroßcnayr werde auf die Bischofs-
würde verzichten und in ein Kloster gehen.

London, 5. März (21. Febr.). Berichte aus
Kanea vom 28. (16.) Februar melden, daß Scha-
kir Pascha in Folge des schlechten Eindrucks, wel-
chen der Urtheilsspruch des Kriegsgerichts über die
drei Mitglieder: des Verwaltungsraths von Rethycno
hervorrief, einen neuen Proceß vor dem hiesigen Ober-
kriegsgericht anordnete Der Führer der conservati-
ven Partei, Jssikakh welcher« ais der Hauptansrifter
der früheren Unruhen angesehen wird und der ge-
flohen war, ist vom Kriegsgericht freigesprochen wor-
den. Jn Folge dessen kehren auch viele andere
Flüchtlinge zurück, müssen jedoch zuvor bei der tür-
kischen Gesandtschast in Athen eine Unterwürfigkeit-Z-
Erklärurig abgeben. .

Telegraacme »
der Nordischen Te!egraphen-Agentur.

Budap est, Donnerstag, S. März (22. Febr.).
Wie vermutet, hat Tisza bereits seine Diinifsiyn ge-
geben, jedoch steht die Entscheidung des Kaisers
noch aus. «

London, Donnerstag, 6. März "(22. Febr.).
Dem »Standard« wird aus Wien gemeldet, der
rumäcische Kronprinz werde sich demnächst mit einer
österreichifchen Erzherzogin verkobetr. -

Bahnverkedr von nnd nasse! Dort-at.
Vor: Dorpat uach Revol- Abfabrt 12 Uhr 41 Miit.

Mittags, von Laisholm 2 Uhr 26 Min. Ankunft in Taro.
åbuhdrsss Min- AhenvQ Ankunft in Revis! 8 Uhr 32 Min

en .

Vor: Revis! uach Dorn-e: Avfahkt 9 Uhr 37 Mit:
Morgens. Ankunft in Tape 12 Uhr Mittags. Ahfahrt von
Tave 12 Uhr 57 Min., von Laisholtn 4 Uhr 12 Nin» An-
kunft in Dorpat 6 Uhr 5 Drin. Nachmittags.

Essen» Dorn« ums St. Petersburge Abfahrt 7
Uhr 10 Min.Abend8, von Laie ho ltn 9 Uhr, Ankunft in
Taps 11 Uhr 25 Min. Abends. Abfahrt aus T avs nach
St. Petershurg 12 Uhr 30 Ihm. NachtQ Ankunft in St. Be«
ter g h u rg 9 Uhr 40 Nin. Morgens. Ahfahrt aus Tap s
nach St. P et e r S b u r g 12 Uhr 7 Min. Mittags Und 6 Uhr
57 Min. Abends. Ankunft Ein S r. P e ter glsurg 9 Uhr
26 Min- Abends und 7 Uhr 6 Nin. Morgens. ,

Bot: St. Petersbnrg rmch Dort-ais; Abfahrt 9
Ubr Abends. Ankunft in T ap S 5 Uhr 47 Miit. Morgens.
Abfahrt von Tq p s 6 Uhr Z! Min- Morgenh von Kais-
holm 9 Uhr 16 Min., Ankunft in Dorpat 10 Uhr 53
Min. Vormittags.

Preise der Fahr-Bittrer: «
vor: Lesers-at ewig) Tat-s: I. Cis-»He Abt. 98 Zion.s. Classess III-l. 99 Kett» Z. Classe 1 RbL d? Kost;
vor: Dorn« erstes; sites-ne: i. Classe Abt. 71 Nov.

I Claffe s NbL si Kot-» s, Clgsse 2 NbL 58 Fsopq
von Dort-at neues; 7Regearkserg: l. Elaffe 4 Risi-

l Kot-«,- 2. Classe 3 Abt. 69 Korn, Z. Classe 1 RbL 89 For.vor: Dorn-at nach List. Peter-Meerg- 1. Glasf- ist-N.
20 Loh» Z. Classe 10 Rhi. 69 Nov» Z. Classe h RUJS Los

»

St. es, 20. Febt.1890.
Waaren-Bisse«

Weisen, (Winter—, Sakfonky ikohe Sorte
f r 10 Pwd . . 10,25

Tendenz für Weizen: r uhig. sRozgeryGeroichtsiPud . . . . . .
.

—-

Zenvenz für Rossen: —

Hafer, Gewicht S But« or. Zu! . . . . . 4,50
Feinden; für Hafer: stecg en d.

GerIe,vr.Verd......... .
-—

Srhlagfaah hohe Sorte, or. O But. .
.

. 12,50
Tenden für Schlagfaatx f e ft-

Roggenmehh Moetowifcheth or. 9 Pein. .
. 8-—8,25

» von der untere« Brig« . . .
«. 8,75.-9

Lenden; für Rogsentnehlt stii i.
Grüße , stossweise, ne. l Paris: Kuuvon 16 Pud 30 Pfv 15,b0
Bett-learn, Rohelgcheh us. Put- . . , , 1,30

,,- M » s, ·
· · s ·

Bude, Bis-Friede, l. Sorte, pr- Zud . . 6,5u
» -

« SIUY Pf« IN ; - C,6
«»- Mans Dr· VII - « . · « . . « 5,35

TXEEJIIUTPSHHLZCETHHHI HHZJEDFHSJHI
B e rii n e r B ö r fe, 6. Mär; (2·2. Februar-I 1899
100 NR. or. Caffa . . . . .

.
. 221 Ratt. 10 Pf·

100 Abt. or. Ultimo . . . . . . .« 221 Ratt. —- Pf—-
100 Abt. or. Ultiuro nächsten Monate . 221 Ratt. «— Pf.

Tendenz für ttlssssche Ruthe: fe ff.
«— Verantwortlicher Redakteur- CSIIJLIL Hisfitlblstb
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J.-»«: «««f: ·’«.? ««»

Einem hocbgeelirten Publicum die ergebenste Anzeige dass Ich das vormals · ,
««

«
i "1-'«««»-i-· - .

I ·« - -. «i Julius stamwsohe Unwetter-Geschäft
it häutlioh erwotsheti nahe und es unter« meiner Firma am Ost. Februar d. J— eröffnet weiterkübtev Werde-·
s hochgeehrte-n Publicum bieten zu können.

f Bestellungen und Reparaturen werden aufs schnellste und sorgfältigste ausgeführt. H»«,h,«,h,»«g»»«

,
- ———-—————«··-:—·:·————"—-·· JUWSHZFZLGJFJFL Z: Silbe-»Arbeiter.

Die f « · « ii . . ·et chefte re runden «I Stet o o es t un) «

i O l e MS 7011 -8««9 Uhk VOML ohne Sausen. ausgeptobt von Herrn Prof. «.
« esse esse-e esse-««- dse e« E— k Metall its-».- Wsåklsskxssxtkmtk «« Erst-111 ietxsxtgseßisx.-»eeiestlsgs »« « ·

September e; pzucschstehende Num- K t k
·' ' ——————————————’—-—————·——· Freitag, disk« Zu. nehm-»oui«

merk; de: Oblkgatkokkkn gezogen wo»
- den find, Und zwar: Heilgymnast und Masseurc U »F» «»

; sei. s« s« iosi isB. m,
-

«

«i Von den im Jahre 1889 Und "·» ··

J· rIXZTIFS JUivLITIZäCSYFEIChH 11g die Wurst- ei: Fleisch-Handlung von Herrn ·
E· 1888 gezogenen Nummern sind noch haudluug: A. EITHER, Promenadell-str. 1. Dr. Elias-riskant:

, Ulchk Pkåfeklkkkk WOVVSUI --- - «

»,

«» Hchznez Ueber musikalisoheErziehung
Nr· S4i If« AS— Sonnabend den IX Februar o «

Die ansgelooiten Obligationen wer- g« Um. Abends , · « . ·
·· E« vokst«sz"ck«

s « de« Vom l· März 1890 ab eins« . Lebensblld ein halbes Reh u. Kalkuhnen empfiehlt
löst VUTch · eines baltiselienDichters "

; umso« Mit-ach.
- 11. Uns-entricht- . .

«

; Braun-urs- Z7-aro Manne» lsilli W« Preis 60 Rop K 1 -

-
· ————

; « 1 »von: gesunden u. kranken Magen« . .
BGARTOBOMG Bank gullepaTopckarq .E ····· —»;-» xhestl des; bzdtäclienl setiwaktvibuldeæ - iipÄb d lkhtltilk W!

, iaze i sie. a o Ko. d - es s sz LEPUTCETTLFP HTTTPBTPCUTSTC , Gasse z» haben·
om«M er Eine junge tuchtkge Henåserhältnisse hazlber ·eibe gut ge— R s oI ins Meierin .i.s-s.si«ssis.s.gk.ssxksss.igtxxxsltzt-sit; EDITIONS-

- « »
··

»; VV s·In· sT·u F» II· S» ckellefrlgktk gälxßskåtåcssvgtetn ihr Fsch zu Verlier-ten. Preis der Immobilien Um!s · » I -—— « zu St. Gan· d« «» U· Efoktlloder und Einrichtung ohne ·Waaren·lager
s"""«9’ «« W« Fehfwf c« Retter-Wen mgögesF fix: IF« ve3stFia«-i«f«ti« «««««·hss’o(ii««kiiD«e dhociinätetk eifffea·- .

»
-·

·

s sic nuc ran ere etrie e. er—-

l FM AHHTM Hgggmmg -«« ist· "«k"««k- Tit«-
« «

- - get, -lin kann a. .

——«—«·«

« - des Horn:

Anzug·
-

ckWin Ader· Aula der Kaiser-lieben zjxgfzzzxxsgrmvm uspukdw Arm-h«- 0 H . « « «
· lojniveksität Preise d. Plätze: M, 502 40 n. 25 Rad« I« . gtgascnelsstskxz vgxllh .

e ...·.sz... .k.- ans uatlkicli .

»«

· · Anfang« SDUhFEH ,« i TTFEZTITTOTTITTaXgTrt s: nnatårnlkisclxen Prneparirbesteckenfhistixlogisdhxk Laryngoscopiep lno ca« sehn»

—··»
- seo en, Iro ommessern nach Prof. Thema, Ophthelmoscopen nach Z. As exeuljcd von E. v. willst!e i « k.:«;«««E::::«-«::s;;.-:-:III-hu.Psxxztkxstrxxsxsz

». L - estecken, nach Jeder gewünschten I«

IF« « I -«-—H——«-———--- -----——
« --.-. Zusammpnstenallgsz

-
O

«« Für« Mitglieder deren FatnilisnolrX- - ’

Ä . . k’h G« ·
· Prosramm däswllmpggnzen der Blumen in herr- · « « DE« voksl3od.

i ..
. in: VIII-Iris: exists: ««

Au) sicil«enne. . . . B l. d sen Z cht d P ~«, csdtil ckt« b· A! s« « II«

b) Caprkice
..

. .scc««oecø««latti. Cdtenzstefty gib; jekpflåkckdrmggsxjkizbekizkm · ·
g; tkxggksxxgz : : :g:!::;;:,:«;ks«-

- B h ,
3.a) Barcarolid ..

.

Bubøzzigifnf stear anxkknvetflmseotkv uns Von chU u- e «
b) c «·

.. . . .I« . i .

c) cbgxldifettaToscam Låkyfioetsätzlckx . Feaekluaelh Ntacauzeaarszlssz empäehlsz fur Anfänger ist zu net-kaufen l

4 - « ———z—-—s—-—EEW«———— ««sz""3«·««psz«i«"""

o) - ~—-.-,J«·«:.·.-T«!2’a..s«·«;--"FT-.Z«:IL«ITZ:HK·L« «« J«-

- Les«- AutqIssnsLIIFFZZZZZFHHOHZFFZJZIF Alster-höchst bestätigte s -
concertilugel von Becher st- Petersbutg

·
·

· EETT-likII’.Z2F""«TITZ"Z«»DZIIIIF . . . l n« Billet-Verkauf in c. J. Kakus-b Und-er— «? Hnlfsgekäzlsgåesitäeb ««m«««««««ch« E««««A«««ss« « «
, sitätkpsuchhnräzllixxksäsåzxzd Abend« M Listen-see; verra- inaotkikgm Uf« »«

.

.

zwoijkthriga und Bullenkdlbersidvll
....

. um» am··Fsz—"·""1c»«hk» na, ver siohei ungsdesellsehuft E::"«s-«::x.3-«;:««sp"«"«"«««
· · . Anfang 8 Um« Abends· empfiehlt sich zu Privatfestlichkeiten

· « · schsgggssskgsstcl
L · «« sf - per· Blum. bei Dorn-i«
» Ein ordentlcchesMadchen » « i Eis« 111-se

- s J qäyischc 00539
« UII F Z . S, »»,,»S»», » «- l,

nebst eräumi en sehnen in d Zum allein-Am« kam! sich Sitte
« g« ews . kosveszt Nr· it«

» femjothosz -H· Bekomm? Dsmks
- Fibåranåregk åcålchzä dtååxute Zteuguissehat · h It) Verm-Stiftungen XII-einer For-Zonen gegen Unfulley die den Ver— ·

«« O

e r e »r.- , parettejliuks stc er en au etsou a ttell z« ä ,

« ' l
Ei» kkzunzxjoho - von 5—7 Uhr Nachmittags. «in schritten, Theatokb und Kikbhonkaoltffgtlokcfllaxsodk ultidltgttikaldixluihhzigieh ....- «· «

· s s «« s? « . . -a« ck be! Ausübung ihrer Berufspflichten. überhaupt überall, zu Hause und Ei« «» ZHHHHHHFII· m
»» 2 Zimmer» nah» mich» u· v» in zu vkkmiekhkg Pkpxpzskkwe M« z· Gesellschaft gezahlten· Prämien oder ohne dieselbe.
kzukzz z« z« szkmjozhsu «· Erd-en« GWo ·2) colleottwvekstohokungeu der Bediensteten und Arbeiter auf g, 00 oT« sLLEkI
sxkssse N;- 12.

M· 5 6 am· ·· K«· ·Ullllg Fah·r1l··:·en, be! Bauten und sonstigen Unternehmungen gegen Uotälle «i—C?x n n s u
· m« m ü « « «

· · · · ·
··

·
-’ «·

« r""-"·«—··-.——.-—-T·«.Tn · »»»—» vom Mittelpunctdek Stadt· GJIFATFZTU Tgencksndleselben während Ihr« dienstliche« BSSCÜAFUSUUSCU edel· III: -JZJJ«· Es; I! » ZBIZJIIn gesunder Lage der Stadt tst eine sub ~K.« in C. Mattteietks Bucht-c. u -

Den«
. . .

losspi 4313 —45 70s - -
«««

· Zkpäkåuuäz v« ? Zzmmem Zejzungwzxpedkzpni uzep»z,,spge,,-· « Lin veäsroherten nehmen Theil an: Reingewinne der Gesellschaft. ·-»sz·»
···V·’——"T2lT«·'—·-oask.

··

«" Ue s e». ZU vetm sitzen. Näh es -
---

«·

SketMStMße Nts IS« TM Osbvivdkirsis 1
WITH-TUTTI« k

· kstttmitsgder ohne Pension abzugeben - · »
lOM 49«2· osol 84 -—l 213 ANH-

·

in gutes, star es · i: er— rnsse Nr. 4, oben. «a F » h -.—lY·’ MS— «79 -··.·:·.-E·——-
Tokelinstrument Es» .sp"""«"«-—-—.

» UUUk
· ··elne Treppe hoch, rechts. kst ZU derart-ihm .-- Kritik-Straße Nr. 9., LHIZJJZ H· M« jæbzs »F

—'·’·'-—·-'j———--.—-——.———.-s«· -« · ...---«."z-.;,««
-. , D ck VII! . .-

« «,

«
··

»«

w U Es Ho« T Matthias- llestsstessi synops-sicut· Los-rund list-mindres)- kcessk - lossoscso 111-types. « Jst-ji«, us· Cis-pg- 1890 »«



R 46. 1890.Sonnabend, vtn 24. Februar (8. März)

Neue Dörptsche ZeitungEtscheiut tagtich
Mgenommen Sonn« u. hohe Festtage

Ausgabe um 7 Uhr Abdt
Preis ohne Zustequqg 5 Abt. S

Mit Zustellungg
Dkkcxpeditiou ist von 8 Uhr Morgens
piz 6 Uhr Abends. ausgenommen von

Y I—8 Uhr Mittags, geöffnet·
gpkpchsx d. Redaction v. 9-11 Verm.

it! Dskptm jährlich 7 Nbi. S» halb«
jährlich 3 Mit. 50 Kpp., viertel-
jährlich 2 Bibl» monatlich 80 Kop-

uach quäkt-äus- jährlich 7 Nu. 50 K»
halbj. 4 Rvl., viertelk 2 Rbi. 25 K

O a u a tin-la e Z: e rd J n såt a teb tjisd 1»1 Nil-«: Voåmxtictigk Jpäeiäfür diåßigfgxfpalzxtyeitse ·, d · tg 'eo er eren aum er renne: cger ne wn a o . u: ie o:im» iingehende Jnjerate entrichten 6 skop. (20 Pfg) für die gkocpuszeilr.
Die Abonnensents schließen: in Dort-at mit dem lettejn Nkonatstagh nuswärts mit den: Schlußtage der Jahresdzuqktqcks 31. März, so. Juni, so. September« T«- Dsksslkkks

Absunements und Jnserate vermitteln: in Riss- Q Lang-Mit,
Staatsamt-Bauen; in Fellink E. JFKakowW Bachs« in Werke: Fr. Vielroiew
Vttchhz in Walt- N Rudolfs« Bucht« in Revab Vuchlx v. Kluge C« Ströhw

Inhalt.
Inland: D o r p at: ålteichscksiiinahinen und Ausgaben.

Vermehrung des Richter-Personals. Windauer Bahn. Unter.
richtswesen Ausgabe. F eilen: Personal-Nachricht. Ri g a:
v. Strauch i. »Zum Tode R. Maur1ng’s. Bolderaa A r e n s—-
barg: Jubilaums-FE1ek- R e v»al: Hafen-Steuern, Vastor
diese. Lemm f. Rhedr. Baltcschpork Ryedk Ha»
Hi: Restanzietti S L· Pskexs b u rg: Allerhöclsster Besuch
vekAnnewS chUIO TCILlEHchkvuik. Qdess a: CisternewDams
pf» Hcsngös Rhein»

Polttifcher Tagesbericht
Spec-les. Neu-sie Post. Telegrammr.läourss

bjeticht
Zentner-u. Aus der Welt der Artistein Ein Alligator

als »Nuderboot. M a n n i gfal tig es.

s . . J n l e Ist.
Dorp at, 24. Februar. Die Früchte der guten

Wirthschafts- und Erutejahre 1887 und 1888 sind
vielfach erst im Jahre 1889 zur volleniManisestation
gelangt und haben Resultate gezeitigt, wie sie vor
ttllem auf staatsfinanziellem Gebiete in Rußland als
kaum dagewesene bezeichnet werden können. Ein be-
redtes Zeugniß dafür legt der nunmehr veröffentlichte
vorläufige Cassenbericht über die
Reichs-Einnahmen und sAusgaben für
die Zeit vom I. Januar bis zum I. December 1889
abzz dieses Zeugniß lautet so günstig, daß Hoffnung
vorhanden ist, das Jahre 1890 werde auch noch von
der Nachwirkung der Jahre 1887 und 1888 profiti-
ren und nicht unter dem Zeichen der mittelmäßigen
Ernte des Jahres 1889 stehen.

Das realisirte Reichsbudget wies am I. Decem-
ber v. J. einen Ueberschuß der Einnahmen über
die Ausgaben im enormen Betrage von 83,, Mill.
RbL gegen nur 32,«, Mill. Rbl. am entsprechenden
Datum des Jahres I888 auf. Die Gesammteinnah-
men beliefen sich dabei auf 8I7,094,000 Rbl., das
sind W« Mill. mehr als im nämlichen Zeitraume
des Vorjahres Zugleich sind die Gesammtausgaben
um 22,, Mill. .Rbl. hinter denjenigen des Jahres
1888 bis zum I. December zurückgeblieben. .-.Unter
den einzelnen BridgebPosten haben die größte Ein«
nahm-Steigerung erfahren die Einnahmen aus der
Getränke-Ämse, die Einkünfte von der Krone .gehö-
rigem Eapital und von Bank-Operationen, die Ein-
nahmen von den Staatsbahnety die Grnndsteuey
die Naphthm und Zündholz-Accise, ferner die Forst-
Einkünftq die Einnahmen aus den Handelspateiiten
und die Zoll-Einnahmen. Hinsichtlich dieses letzteren
BudgekPostens ist jedoch eine ungünstige Beein-
flussung der mittelmäßigen Ernte des Vorjahres nicht
zu vertenunen, denn der Ueberschuß über die Zoll-
Einnahmen im Jahre 1888 beträgt am I. December
nur noch-Z« Mill. Rbl., während er in der ersten
Hälfte des Jahres eine Höhe von über I? Mill.
still. erreicht hatte.

Eine Verminderung der Einnahmen weisen nur

F e n i l l e t o r.
Aus der Welt der Artisten.««)

zAlle menschlichen Leben sind wie getrennte Kreise;
H« können sich an einem Punkte in freundlicher An-
näherung berühren, aber selbst wo sie sich berühren«
dreht sieh jeder vom andern hinweg um sich »selbst.«
So sagt Bulwer in einem seiner besten Romane -
in dem besten, wenn ein Urtheil richtig ist, in dem
M) vor Jahren ein dreißigjähriger frischer Mann
und ein hochbetagter Greis, Letzterer einst ein her-
vorragender deutscher Schriftstelley begegnet sind. —

Cetrennten Kreisen gleichen die menschlichen Leben!
Die Erinnerung an die ernste Sentenz hatte sich bei
einer ganz und gar nicht ernsthaften Veranlassung
eingestellt, bei der Lectüreznseier Nummern des ,,A r,·-
Ust«, des in Düsseldorf erscheinenden Eentralorgans
ptut Vermittelung des Verkehrs zwischen Directoren
und Künstlern der Etwas, Varists-Bühnen, reisen-
den Theater und Schaustellungen«, dessen Existenz
wegen eines stolzen Artikels, der ein neues Leben für
die Bühne von der Verdrängung der Schauspiel»
Und Sänger durch Llkrobaten und »Musikal-Clowns«
erwartete, vor wenigen Wochen durch die darüber
höchlichsi amüsirten Zeitungen dem nichtsachmännischen
Publicum zum ersten Mal zum Bewußtsein gebracht
worden ist,

Wen der Zufall, sei es auf der Reise im Eisen-
Mlncoupet oder in seinem Wohnorte im Restatiraiit mit
»YTUstOU« zusammengeführt hat, wird anerkennen, daßstt sich nicht anders zu betragen pflegen wie andere
Menschenkinder eben auch, und daß speeiell ihre Klei-
Mz die »Cirrnskinder«, so musterhaft bescheiden und
MS M) Benehmen, wie es von Kindern mancherNkibtssrtisten nur zu wünschen wäre. Aber gerade
TUTTI) das Fachbewußtsein der srtisten im gewöhn-

durchaus nicht aussällig bemerkbar macht,
. - «) Use dee »Den-Zu· « «

5 BudgedPosten auf, darunter die rückerstatteteti
Darleheii einen Minderbetrag von 14 Mill. Rbl.,
die LoskaufGZahliingen einen solchen von 601,000
Rbl. und die Einkünfte von EisenbahrnPassagieren
und von Eilgut 29,000 RbL

Wie die ,,Rev. Z« in Bestätigung einer von
einem lettifehen Blaite gebrachten Meldung ans St.
Petersburg erfährt, soll im Hinblick auf die mit den
vorhandenen Arbeitskräften nicht zu überwältigende
Arbeitsmasse eine neue civilrechtliche A b -

theilung am Rigaschen Bezirksgerichtz
die etwa 4 oder 5 neue Glieder dieses Gerichts be-
anspruchen würdes errichtet werden. Da es sich hier-
bei in erster Zeit vornehmlich um die Abfertigung
alter von den früheren Gerichtsbehörden übernomme-
nen Sachen handelt, so findet an maßgebend« Stelle
der Gedanke Geltung, daß zu diesen Stellen Juri-
sten, die mit dem baltisehen Rechte vertraut find, be-
vorzugt werden sollen. ·— Desgleichen hat sich in
der kurzen Zeit der Wirksamkeit der neuen Gerichte
ergeben, daß die Zahl der Distriets-Frie-
densri chter, insbesondere für Riga und in einem
Theile Kurlands, eine zu geringe ist, indem die Zahl
der anhängig gemachten Sachen sich als eine weit
größere erwiesen hat, als ityWrundlage der Daten
über die Jnanspruchuahme »der alten Gerichte vor-
ausgesetzt wird. Man-meint sogar, daß durch eine
Vermehrung der Zahl - der Friedenörichter allein der
Mißftand nicht beseitigte-fein würde, vielmehr auch
eine Vermehrung der Zahl der FriedensrichtevPlena
erforderlich sei, d. h. eine Theilung der bestehenden
Friedensrichter-Bezirke. » -

—- Zu dem telegraphisch bereits gemeldeien Be-
schluß des MiniftewConiitös über den Bau eines
Handelshafens in Windan nnd der Bahn-
linie TuckumkWindau theilen die ,,St. Bei.
Wen« folgende Detailjs mit: Für den Ausbau des
Hasens sind 3 Mill- Rbl ausgesetzt. Was die pro-
jectirte Bahnhetriffp so -. haben fich schon mehrere
Unternehmer gefunden, welche bereit sind, den Bau
auf eigene Rechnung ohne Ilnterstütznng eindspiäiaraisi
tie der Regierung zu übernehmen. , Da jedoch die
Linie Tuckum-Windau von der größten Bedeutung
für die Vertheidigung des Rigaschen Meerbusens und
der ganzen Küste sein kann, so beschloß das Minister-
Comitg den Bau auf Rechnung der Krone auszu-
führen.

— Die ,,Nowosti« erfahren, daß die Projeete der
Commission zur Reorganisation der Sym-
nasialJProgramme im März dem Reiehsrath
vorliegen werden, um im Fallesihrer Bestätigung
bereitsim nächften Herbste eingeführt zu werden.

—- Die zweite revidirte und ergänzte Ausgabe
des Justizministeriums betreffend das Jnstizwu

sen in den baltischen Provinzen, ist die-
sei« Tage im Druck erschienen. Dem »Grashd.« zu«
folge, trägt diese zweite Ausgabe nachstehenden Ti-
tel: ,,Verordtrurrg über die Reorganisation der Ju-
stiz und der bäuerlichen Gerichtsbehörden in den
baltischen Gouvernements und Regeln über die Jn-
kraftsetzung jener Verordnung, nebst den Erwägungen,
auf welche sie sich gründet«

» Für Oberpahlen ist nach dem ,,Fell. Aug«
als jüngerer Gehilse des Kreis-Polizeichefs Lieute-
nant Wassiljew ernannt worden.

Jn R i ga verschied,«den dortigen Blättern zu-
folge, im 82. Jahre der Ritterschafts-Rentmeistergw
hilfe August v. S trau eh. Seine lange Lebens-
zeit hatte der Verstorbene ausschließlich in Riga
drei-tacht, davon über 61 Jahre als Beamter der
Ritterschafts-Ka1rzlei. Alle, die ihn gekannt, werden
dem herzensbraveir alten Herrn eine freundliche Er-
innerung bewahren. Die Beamten der Ritterschafts-
Kanzlei verlieren in ihm einen treuen Freund und
Collegem die Ritterschaft ihren ältesten, vortrefflichen
Beamten. ,

—- Ueber den in Laudohn erfolgten Tod des Unter-
suchungsrichters Ma uriu g theilt der «Rish·
West« mit, daß derselbe durch Selbstmord erfolgt
sei. Der Verstorbene hat zwei Schüsse auf stch ab-
gefeuert, den einen in den Magen, den» anderen auf
die Schläfe. Der Leichnam wurde unweit des Wohn-
hanses im Walde gefunden. Die ärztliche Untersu-
chung hat eine Zerrüttung des Organisrnus, darun-
ter eine Gehirnafseetion festgestellt Jrgend welche
schristliche Aufklärnngen über seine That hat der
Todte nicht jhinterlassen -

- —- Wie ans Bolderaa gemeldet wird, ist das
Eis außer Sicht getrieben. »

A ren s bu r g , 19. Februar. Arn 17. Februar
»Hm-de hier, so schreibt u. A. das »Arensb. Wochbl.«,
eintäbemerkenswerthcs Fest begangen: das 25jährige
JubilänurdesVereinszurKnndeOeselD
desersten Vereins unter uns, der auf eine 25jährige

Wirkåamkeit zurückblicken kann. —— Die Eröffnnng
-de-r-"7« Hijzung fand« um 6 Uhr Naehimittegs im Saale
des Gymnasirrms statt. —- Jn der EröffnungssRede
wies der Präsidentdes Vereins, A. v. Gulden-
stübbe, darauf hin, daß der U. Februar zugleich
der Geburtstag jenes großen Sohnes unserer balti-
schen Heimath sei, der der Wissenschaft aufheben-
tungsvollen Gebieten neue Bahnen gewiesen, den zu
den Ihren zu zählen nicht nur die baltischetr Lande
immerdar sieh zur Ehre anrechnen werden, dessen
Geistesthaten vielmehr bei der ganzen clvilisirten
Welt in dankbare: Erinnerung stehen — der Ge-
burtstag Karl Ernst v. B aer’s. —-.Der Gedanke
zur Bildung des Vereins ist vom weil. Dr. Arthur
Baron Saß ausgegangen, in dessen Wohnung auch

die erste Sitzung stattfand, Hauf der jedoch auf An-
trag des Generalmajors Baron Nolcke n der ur-
sprünglich gefaßte Plan zur Bildung einer Geh-U-
fchaft für naturwissenschaftliche Zwecke ——— zur Consti-
tuirung eines Vereins zur Kunde Oesels, d. h. zur
Erforschung aller Verhältnisse und Zustände der
Jnsel Oesel erweitert wurde. Für diese weite Fas-
sung der Vereinszwecke muß man den Stiftern be-
sonders dankbar sein, da durch eine Beschränkung
derselbe auf einzelne Gebiete bei den engen Verhält-
nissen, sder beschränkten Anzahl von Männern, die
sich in Oesel gleichzeitig an der Erforschung wissen-
schaftlicher Fragen activ betheiligem nothwendig ein
Zeitpunct hätte eintreten müssen, wo steh Niemand
gefunden, der gerade auf diesen Gebieten die Führer·
schaft hätte übernehmen können. —-— Den Beweisffür
diese Behauptung liefere die innere Geschichte des
Vereins. Während bei Beginn seiner Thätigkeit die
naturwissenschaftlichen Fächer eine besonders liebevolle
Bearbeitung fanden, erkaltete mit dem Tode des
Barons Anh- Saß das Interesse an demselben·
Wenn das Jnteresse neu belebt worden, so sei dieses
in erster Reihe der unermüdlichen Thätigkeit des
augenblicklichen Vier-Präsidenten Oberlehrers O o Iz-
mayer zu verdanken, der von Anfang an sich das
Gebiet der Archäologie zu seinem besonderen Studium

ausersehen hatte. Von seinem regen Eifer lege
namentlich das Vereins-Museum den besten Beweis
ab, in dem die Antiquitäten: und MünzsSammlung
fast ausschlteßlich seinen Bemühungen zu verdanken
sind. — Was die äußere Gestaltnng des Vereins-
lebens anbetrifft, so zählte der Verein bei seiner Er-
öffnung 25 Glieder, deren Zahl im Jahre 1868 die
Ziffer 52 erreichte. Von« diesem Jahre ab vermin-
derte sich die Mitgliederzahl, bis sie im Jahre 1883
auf 29 herabsatilz von da ab wuchs sie jedoch stetig
und gegenwärtig ist sie auf 68 gestiegen Jm Ganzen
hat der Verein während seines Bestehens 155 ordent-
liche, 12 correspondirende und 11 Ehrenrnitglieder
gehabt. —- Nach Schluß des Vortrages beschloß der
Vorstand im Namen des Vereins einen Kranz auf
die Grabstätte des weil. Dr. Arth. Baron Saß nie-
derlegen zu lassen, es wurden ferner mehrere neue
Ehrew und correspondirende Mitglieder ernannt.
Zur Verlesung gelangten noch Adressen von dem
Oeselschen Landraths-Collegium und dem Arensbuv
ger Stadtamtz ferner GlückwunschTelegramme seitens
der Gelehrten estnischen Gefellschaft in Dorpai und
anderer Vereine und Privatpersonen. Es folgte
darauf ein Vortrag über metereologische Beobachtuw
gen in Oesel von E. v. Poll und ein vom Secretär
verlesener Vortrag des Oberlehrers Holzmayer über
geschichtliche Mittheilungem welche über die Ordens-
burg Paide aus der Zeit ihres Bestehens erhalten
sind. — Damit fand die Festsihung ihren Abschluß.

überrascht es um so mehr, durch die Leciüre ihres
Fachorgans dessen inne zu werden, daß ihr Stand
doch« eine Welt für sich bildet, daß ihres Lebens Kreise
sich zwar hin und wieder berühren mit denen anderer
Menschen, aber sich dann »hinwegdrehen um sich
selbst."

Die Viguette des ,,Artist« versinnbildlicht in schöner
Unparteilichkeit neben- und untereinander die zahlreichen
Richtungen, nach welchen sich die Künstlerspecialitäten
auszubilden pflegen; auch die artistisch begabte Thier-
welt ist nicht vergessen. Da steht in bescheiden-stol-
zer Haltung der Parterre-Gymnastiker, zwei Collegen
aus dem Kopfe tragend; neben ihm schießt ein Kunst-
schütze; die Scheibe für denselben ist bedenklich dicht
unter dem Maule eines Elephanten angebracht, der
seinerseits, stille Heiterkeit im Blick, mit seinem Rüs-
sel einen Ballonreif hält, ewelchen eben ein anschei-
nend als Schornsteinfeger costümirter Knabe durch-
springt Obekhalb des Elephanten arbeitet ein Trapez-
künstler und ganz oben ein Blondin-Pferd, das wir
seiner auffälligen Kleinheit wegen als im noch zar-
testen Fohlenalter stehend ansehen müßten, wenn dem
nicht die Kürze seiner Beine — diejenigen von Feh-
len find bekanntlich verhältnißniäßig lang — wider-
spräche. Unbeftreitbar noch ziemlich neugeboren dürfte
hingegen ein Kind im Steckkissen sein, welches ein
Parterre-Akrobat auf seinem rechten Fuße balancirt,
während ein Jongleur daneben seine Bälle wirft und
die als Jndianerin «frisirte« Genosfin des Kunst-
schützen diesem für den Fall, daß er mit feinem
Scheibenschießen fertig wird, einen Aepfel, der ihr
zwischen den Fingern durchschossen werden soll, in
gefälligster Weise entgegenhitlh Unweit dieser Gruppe
vollendet ein Eoncertmaler ein Portrait Bismarck’s,
an den drei —- längst nicht mehr vorhandenen —-

anfreehtstrebenden Haaren kenntlich, und links von ihm
stürzt sich eine Miß Lurline ins Wasser, während
mehr im Vordergrunde eine Sylphide der Luft ihre

Drahtseil-Promenade antritt. unglaublich viel ge-
schieht im Schutze zweier ausgespreizten Niggerbeinq
die allerdings auch unglaublich lang sind. Unten
fährt die bekannte fechsspännige Circus - Post ;s zwei
Pferde üben die den Menschen oft so schwer wer-
dende Kunst, sich am rechten Orte auf die» Hinter-
beine zu stellen; eine Schulreiterin vroducirt szsich
und endlich arbeiten in derselben, offenbar sehr gro-
ßen Mandge noch zwei Leiterkünftler. —- Aeußerlich
weniger bewegt geht es weiter oberhalb zu; hier
wird mehr aufs Gemüth gewirkt, indem eine ,,ernst-
hafte« Sängerin von einem Grotesk - Komiker eine
Liebeserklärung in Empfang nimmt, welcher Scene
drei Balletteusen beiwohnen, die ihren Mißmuth
über das Gesehene keineswegs verbergen. Unterhalb
der Niggerbeine wirken ein Messerschleuderey zwei
gelehrte Affen und drei künsilerisch ·beanlagte Pudel,
sowie eine Thierkönigim zu deren Unterthanen u. A.
eine Löwe gehört, der, seinem betrübten Gesichte nach
zu schließen, von heftigen Zahuschmerzen geplagt wird.

Nicht minder mannigfaltig ist der Inhalt der
Blätter, denn sie bringen Leitartikeh Rundschauen
über Fachereigtiisse aus verschiedenen Ländern und in
mehreren Sprachen, imFeuilleton Erzählungen, Fach-
Anekdoten und -,,Episoden««, officielle Anzeigen der
verschiedenen Artistettgenossenschaftem Sterbechronik
(unter dem Rubrum «Todtenglocke«) und vor Allem
Jnserate in außerordentlich großer Menge.

Einer der Leitartikel eifert, wahrscheinlich mit
Recht, gegen die Gewohnheit, fremde Erfindun-
gen auf dem Gebiete des Arttstenfacheö nachzuma-
chen und als eigene auszugeben. Am besten
wird über Ztyeck und Form des Ariikels fol-
gende wortgetreue Probe orientirem »Wie ift es
aber diesbezüglich in der Artisienwelh im Circus und
Vartätö bestellt? Recht traurig! Den denkenden Men-
schen muß e« zuweilen wirklich anwiderru mit anzu-
sehen, wie in unseren Kreisen mit wahrer Flibusierie

gehaust wird. Jch will nur einige conerete Beispiele
ans meiner langjährigen Erfahrung herausgreifem
ich bin fest überzeugt, daß alle Leser dieser Zeilen
nicht desavouiren werden, so Mancher sich auch an
die Brust klopfen und mea culpa ausrufen wird.
Nehmen wir das erst beste Circus- Programm zur
Hand, was finden wir dcknicht alles ,»,Originali"«
Nr. 7 des Programmes zeigt ein Caroussel mit 8
Pferden, bei welchem 4 Pferde continuirlich über die
Barriåre springen, während die anderen 4 das Ca-
roussel bewegen. Auf dem Programm ist diese
Nummer stark herausgestrichen und mit der Bezeich-
nung »Originaldressur und Erfindung des Directors
N. N.« bezeichnet. Das ist schon Freibenterei, denn
diese Arbeit hat Circns- Director Albert Schumann
im Schweiße seines Angesichts zuerst fertig gebracht,
und es wäre weit ehrlicher, wenn alle Diejenigen,
welche dieses hippologische Kunststück copiren, auch
den Mann erwähnen, der es zuerst ·zn Stande ge-
bracht hat, so wie man den Namen Richard bei der
Voltige ä la Richard erwähnt«

Ein anderer Leitartikel behandelt das Medailletv
Fieber der Artistem Zunächst, so wird ausgeführt,
dürfe zwar der Artist eine silberne oder goldene An-
erkennungsmedaille von feinem Director annehmen,
aber sie so wenig tragen, wie etwa Jngenieur Eiffel
neben dem Kreuze der Ehrenlegion seine große gol-
dene Medaille auf der Brust trüge. Sodann aber
müsse er sich mit einer ihm freiwillig verliehenen
Medaille begnügen. Aber, heißt es weiter, ,,selten
ist ein solcherArtift mit dieser einen Directions-Me-
daille zufrieden. Er strebt nach mehr Ruhm nnd
Ehre; er will sich und unseren Stand —- freilich
unbewußt —- noch mehr lächerlich machen! Und so
sucht er weiter Gelegenheit und bringt selbst das
Opfer einer Gagenrednction von 200 bis« 300 Wir»
wenn ein Director verspricht, ihn! an seinem Ab-
schiedsabend »die silberne Hansmedaille«« am Elfg-
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—-·. Der Abend vereinigte die Miitglieder des Vereins
Uvch zu einem Souper im Satori-Lende.
, Nach Reval sind, wie die dortigen Blätter
melden, die in der Hasensteuergzrage nach
St. Petersburg gereiften Herren, das Stadthatrpt
Baron Niaydell und der Präses des BössemComitös
Baron E. Girard de Soncantoxtz wieder zurückgekehrt.
»Wie es scheint, steht die Frage der Hafen-Einnahmen
nicht so ungünstig, wie zu befürchten war. Es soll
die Möglichkeit nicht ausgeschlossen sein, daß die Waa-
rensProeentgelder der Stadt verbleiben, während die
sog. Lastengelder ihrer ursprünglichen Bestimmung
gemäß für Meliorationen deä Hafcns verwandt wer-
den sollen —- Jm Interesse der Stadt wäre es,
schreibt der »Nein. Beob.«, sehr zu wünschen, daß
diese Lösung der Frage sich als Resultat der noch
schwebenden Verhandlungen hekansstelltz denn die
Hafen-Einnahmen schwankten zwischen 100,000 nnd
150,000 Rbl., was durchschnittlich mehr als ein Drit-
tel der Gesammteinrtahnreii Revals ausmacht. Mit
der Rettung der WaarensProcentgelder wäre wenig-
stens Zweidrittel dieser Einnahmen der Stadt er-
halten. «

«— Am vorigen Dinstag verstarb, wie gemeldet,
zu Neval der PastowDiaronus an der Ritter- und
Domkirche Joseph »Lem·m. Jm Jahre 1840 in
Estland geboren, hatte, wie wir den Revaler Blät-
tern,entnehmen, der Hingeschiedetre in den Jahren
1859——64 in Dorpat Theologie stndirt und die Uni-

bersität mit dem Grade eines Candidaten verlassen,
nachdeni er im Jahre 1862 bei der Preisvertheilung
für eine« wissenschaftliche Arbeit die goldene Medaille
erhalten« hattesszVom Jahre 1865 an bekleidete L.
nach. einander das schwierige Amt eines Pastors in
kcranskaukasien nnd in den deutschen Colonien Süd«
Rnßlandyitis er im Jahre 1880 als Diaconns an
der Ritter- und Domkirchg sowie als Schloß- und
GefängnißsPrediger nach Reval übersiedeltq wo er
außerdem den Religiousslliiterricht an verschiedener:
Lehranstalten übernahml und bis zuletzt Lehrer der
hebräischen Sprache an der Domschule war. Trotz sei-nes leidenden körperlichen Zustandes, der ihm den
freien Gebrauch seiner Füße versagte und ihn zum
Gebrauch von Krücken zwang, ist der Verstorbene sei-
ner Gemeinde und den Gefangenen. des Domschloßs
Gesängnisseiz ein treuer Seelsorgey Freund und Be-
rather gewesen. Sein Andenken wird im Schoße
seiner Gemeindegliedey sowie seiner Angehörigen
und· Freunde noch lange in liebendem Gedächtuiß
nnd treuer Erinnerung bewahrt bleiben.

-"
—- Nachdem der günstige Wind der letzteu Tage

das Eis auf der Revaler Rhede erfreulicher Weise
gebrochen und auseinander getrieben, sind, den Reva-
ler Blättern zufolge, nicht nur Rhede und Hafen
seit Donnerstag wiederum eis frei, sondern auch
weiter ins Meer hinein ist die Schiffsahrt wieder of-
fen. Jn Folge dessen haben sämmtliche noch im Ha-sen stationirt gewesenen Schiffe. sich wiederum auf
die Reise gemacht und am Donnerstag Vormittag
verließ als letztes derselben der ,,Mars"’ den Hasen.
Am nämlichen Tage traf anch bereits ein neuer An-
kömmling ein, der ,,Beryll.« Sointt scheint denn die
Gefahr einer langdauernden Navigations-Sperre für
diesmabnoch glücklich vorüber zn sein. ,

Jn Baltischport ist, wie denRevalerl
Blättern gemeldet wird, durch einen Südweststurm
die Rhed e theilweise cis s r ei gemacht.

Aus Hapsal wird dem ,,Rish. Westnxs ge-

blauen Bande oder gar die »große goldene« zu ver-
leihen .

.
. . . . Freilich haben auch viele Artisten

die Naivetät zu glauben, daß der Director einen
Contraetabschluß nur von einer mit möglichst viel
Blech beladenen Brust abhängig macht — die Mehr-
zahl unserer gebildeten Direcioren lächelt nur darüber.
Denkt nun aber ein Artist, daß das Publicum ihm
feiner Blechorden wegen mehr Beifall spendet, so ift
er auch hier auf dem Holzwege Jeh hatte oft Gelegenheit,
solche Stimmen ausdem Pnblicumzu hören; man sagte
z. "B.: »Was hat denn der dafür MausefallemDeckel
angehängt» Oder einmal in Berlin: ,,Wat hat denn
det Mädel da for zwee Salzkuchen anjebann1elt?«
— oder: »Das ist gewiß ein Verwandter von Wil-
son; der handelt mit Orden l« —- Bei solchem
Suchen nach Orden und Medaillen ift kein Mittel
zu einfältig, arti-fiel) solche selbst zu verschaffen. Ein
Mimiker trug vergoldete Zehn- und Fünfpfennig-
stücke im Knopfloch des Frackä Ein anderer Artist
ließ fich die Reversseite eines Siegesthalers abschlei-sen und beim Graveur die kühne Inschrift eingravi-
un: ,Dem größten Künstler unseres Jahrhunderts
Herrn N. NR« . . . . . Ein folcher Artist«, fo sagt
der sonst ganz vernünftige Artikelfchreiber in edlem
Zorne, ,,sieht eher einem verrückten —- Komödianten
ähnlich, als einem wirklichen Artiftenfs bei welchem
Ausspruch die Gegenüberstellung Komödiant und
»wtrkltcher Arttst« besonders niedetschmetternd wir-
ken sotL «

Unter den Cvrrespottdenzen finden sich in zwei
Nummern eine in schwedifcher Sprache aus Eskzk
stuna, eine englifche aus West-Hartlepool, eine spa-
nische aus Madrid, eine Anzahl französijchek qui

Paris und Hat-re, eine norwegische Haus Cheistiannn
eine— italienische aus Genua und — unter dem Titel
»Rundschauen" —- eine große Menge deutscher aus
deutschen und renssischen Orten. sZuni Theil sind
diese Correspondettzen anscheinend Original-Artikel,

es schrieben, daß die prekäre Lage des Hapsalschen Krei-
ses, dessen Rückstände im Jahre 1886 bereits 71pCt.

der sämmtlicher Restanzien von Estland ausmachtety
fch sich zur Zeit bedeutend gebessert hat. Die Nestern-
pt zien haben sich um ein Drittel« vermindert und be-
Ss tragen jetzt nur noch den vierten Theil aller Rück-
:t. stände in Estland
in St. Petersb arg, 21. Februar. Zum Aller-
sll höchsten Besuch der evangelischen St.
1- Annenszkirchensihule am 19. d. Mtsc bringt
ie der »Reg.-Anz.« nachträglich einen ausführlichen Be-
xg richt. Jhre Rats. Majestäieci trafen bald nach 2 Uhr
r- in der Schule ein, wo Hösrhstdieselben vom Direc-
8, tor König und dem Jnspector Bergmann empfangen
;ß wurden, und begaben sich znnächst in die I. Classe
rh der classischen Abtheiliing und von dort in den Turn-
ie saal. Während Ihre Majsstäten den Turnübungen
d beiwohntery bildeten die« Schüler: der Reakslbtheilung

k- Spalier auf der Treppe. Aus dem Turnsaal bega-
it ben sich Jhre Majestäten in die classische Abtheilung
s: und wohnten einer russischen Stunde in der s. Classe
:- bei. Hieraus geruhten Ihre Majestäten sich durch

die Spalier bildenden Realschüler in das obere
i, Stockwerk zu begeben, wo sich der Artus - Saal
d und die Classen des Mädchen - Ghmnasiums be-
n finden. Beim Eingange in den Saal wurde Jhreu
’:- Majestäten die Direetrice des Gymnasiums, Frau v.
n Frobeeiy vorgeflellt Im Artus-Saale versammelten
- sich die Schüler und Schülerinnen mehrerer Classen
:, und stimmten beiizc Eintritt Ihrer Majestäten im
g Chor das Lied »Sie-»Frau« aus der Oper »Das Le-
e ben für den Zeiten« an. Nach dem Gesange trugen
F. drei Schülerinnen Gedichte in russischey deutscher
1 und französischer Sprache vor, worauf ein Chorge-
- fang aus dem Rubinfteinschen Oratorium »Der
1 Thurmbau von Dabei« und das Abtsche Lied »O
I Welt, wie bist Du so wunderschön« executirt wurden.
r Sodann begaben sich Ihre Majestäien aufs neue in
i den Turnsaah wo Höchstdieselben dem militärischen
r Turnunterricht und den Marschdlebungen der Schü-
- ler aus den. unteren Classen zuzusehen geruhtern Um
c 3 Uhr 40 Min. verließen Ihre Majestäten die Schule,
c begleitet von dem begeisterten ,,Hurrah« mehrerer
- hundert« Kinder. — Jn Anlaß dieses Allerhöchsten
- hnldvollen Besuches fand, wie die »St. Pest. Z« be-
- richtet, am anderen Tage in der Anstalt eine Feier
e statt. Auf derselben verlas Director König nach ei-c nsr warmen Ansprache ein Schreiben, das er amc frühen Täliorgen vonSn Hohen Excellenz den: Mi-

nister der Volksaufklärnng Grasen Dcljanow erhal-
: ten hatte, in welchem Letzterer schrieb, daß er in der
: Anlage einen Eigenhändig von .Sr. Llliajestät ge-
: schriebeneii Brief bisilegcz welcher den Befehl enthalte,
: die Schüler und Schülerinnen der Anstalt ansdrei

» Tage zu beurlaubem Den Brief Sr. Mai. des
Kaisers übergehe er der Anstalt zur Erinnerung
an die Allergnädigste und herzlich wohlgewogene Auf-
merkfamkeit Sr. Majestät zum Lehrpersonal der An-
stalt und zur Jugend, die in derselben ihre Erzie-hung erhält.

— Dem ,,Reg.-Anz.« zufolge, geruhte Sr. Maj,
der Kaiser am 31. d. Wie. im AnitschkowsPalais
den neu accreditirten griechischen Gesandten Rangabö
zu empfangen, welcher die Ehre hatte, seine Credis
tive zu überreichen. — Am nämlichen Tage hatte
Herr Rangabä die Ehre, Ihrer Mai. der Kaiserin
vorgestellt zu werden. »

— Ja: MinistersComitö wird dieser Tage ein

zum Theil, wie dies auch in Theater-Zeitungen übs j
lich, anderen, nicht sachlich-en Blättern entnommen- 1
Sie süllen etwa 6 Seiten jeder Nummer. - Jn einer ·
heißt est» »Das Unerreichbarfte giebt MnEstrella in
feiner Solo-Nummer am rundfliegenden Engelrech !
wobei er unter Beobachtung der schwierigsten Balanee «·

erstaunliche, rotirende Pendelscshwingungen macht« 1
In einer anderen: »Das junge Unternehmen macht E
durchaus einen vornehme-n Eindruck, alleFacta einer «
Gesellschaft ersten Ranges sind vorhanden« Von l
einer »Sand-Dame, deren Namen (auf den Pro- l
grammen) leider nicht genannt wird«, wird gerühmt: i
«Dieselbe zaubert in wenigen Augenblicken mittelst T
farbigen Sandes auf einem Brette die schönsten I
Blumen, Landschaften re. und erregt mit Recht Auf- C«
sehen« z - r

Man steht, das Blatt ist in diesem seinem Correa I
spondenztheile mit Fleiß und wohl auch mit Erfolg k-
bemüht, die Artisten über das, was in ihrer Welt »

vorgeht, auf dem Laufenden zu halten. Der wich- El
tigste Abschnitt des Blattes ist unstreitig der Jnsercw s?
tentheiL Wie die Expedition des »Artisten« die bei U
ihr deponirten KünstlevAdressen angiebt, Engagk S
ments und Briefbesorgnngen vermittelt zu. s. w» so »

ist auch jener Jnseratentheil der Hauptsache nach eine C
Auskunftsvermittelnng über die Bedürfnisse nnd den ll
jeweiligen Aufenthalt der Gans, Qlrenas, reisenden —

Theater u. s. w. [mitunter etwas allgemein, z. B. s!
»Circus Frederik Robinson reist in Amerika«); er M
nennt die Adressen disponibler Artistery Gymna·stiker, T
Kunstfahrey Sänger und Sängerinneiy Pianistextz K
Dnettistern · Gesellschaften, Ensembletzrnppety der te
Künstler der ,,A·thletik, Dressur, ·Excentriqu»eQ,, Slas-Eintrag, Jonglerie nnd EquilibristT scssytiehznh K
Magie rund zween« Deut! folge« sVeIieMiiie- v«von. Acri-knien, Genosse» iwd See-Institutes:- E
llpbilpivstlze Innere-undi-rintksatheichlgassckkcsghtees Jres iß, wie es; scheint, selbst bei den sseszitäthigesncherr n:

Neue Dörgstsche Leitung.

Project des Generalgouverneurs des AmuvGebiets
durchgesehen werden, welches Maßnahmen zur B e -

fiedelung des Ussuri-Gebiets zum Ge-
genstande hat. Generallieutenant Baron Korff pro-
ponirt nach der ,,Neuen Zeit·, die dortigen Montan-
dereien an Privatpersonen in langternriirirte Arrende
zu vergeben, wodurch der Anfang mit einer dichteren
Besiedelurtg des Orients gemacht werden· soll. —-

Außerdem wird der Minister der Reichsdomänen eine
Vorlage über die Nothwendigkeit der Erweiterung
und Organisation der Besiedelung im V a-
tumfchen Gebiet einbringen. Die Versorgung
von russishery estnischenund lettischenuebew
siedlern hat schon früher stattgefunden, so daß sich
gegenwärtig dort schon eine bedeutende Anzahl von
russifchen Ansiedelrtngen gebildet hat; dafür ist aber
auch in der letzten Zeit die Zahl der Bitten um
Zutheilung von Land dermaßen gewachsen, daß ei?
nothwendig erscheint, die Uebersiedelung im Batum-
schen Gebiete der Leitung einer besonderen Behörde
zu überweisen. Es sollen demnach 20,000 Dessjatk
nen Land in den Gebieten von Batum und Kars
an rufsische Unterthanen vergeben und besondere Co-
mites zur Leitung der ferneren Landveriheilung creirt
werden.

—- Dad berathende Mitglied des gelehrten Mili-
tär-Medirinalcomii6s, Wirth Staatsrath Dr. weil.
C. Reyher ist, dem ,,Reg. - Aug« zufolge, der
Obers Militärnredicinalverwaltrrng zugezählt wor-
gzetytund zwar unter Belassung in seinen bisherigen

em ern.
— Der »Reg.-Auz.« veröffentlicht einen Aller-

höchsten Befehl über die Vereinigung der Morschansb
SsysramRjashsk-Morschansk- und Rjashsk-Wjasma-
Eisenbahn zu einer Linie unter der Benennung
,,Ssysran-Wjasmwtkisenbahn.« r

— Angesichts der großen Sterblichkeit in den
Findelhäusern wird von den »Mosk. Web!
auf die Nothwendigkeit einer radicalen Reform des
Findelhauswesens hingewiesen, da bei den ungeheu-
ren Summen, welche die Findelhäuser in St. Pe-
tersburg Fund Moskau verschlingen (2«I, Mill. Rbl«per Jahr), nur etwa zehn Procent der eingelieferten
Kinder am Leben erhalten bleiben. — Als Haupt-
ursachen der großen Sterblichkeit werden Mangel an
Raum, Luft, liebevoller Pflege, vor Allem aber Man-
gel an Nahrung angegeben, da im Moskauer Find«-
hause nicht selten Z, sogar 4 Säuglinge von ein e!
Amme genährt werden müssen.

—— Jn St. Petersburg haben dieM e in in g er ihr
Gastspiel mit der Ausführung der »Jungfrau von
Orleans« mit gewohntem Erfolge begonnen.

Jn Ode ss a ist, wie die ,,Nord. Tel.-Ag.« mel-
det, dieser Tage ein neuer für ErdöbLadungen be-
stimmter Ci st e r n e n- D a m p fer ,,Blesk« einge-
troffen, den die Russische Gefellschaft für Dampf-
schifffahrt und Handel in der Fabrik Motala in
Schweden bestellt hat. Der Dampfer Jann 200,000
Pud "Erdöl aufnehmen und hat 45,000 Pfund Sterl-
gekostet.

Iius Hangö geht den Residenzblättern im Ge-
gensatz zu den bisherigen Nachrichten die Meldung
zu, daß der Schifffah rt bis jetzt keine Hindernisse
im Wege gestanden hätten, obgleich Rhede und Hafen
mit Eis bedeckt seien.

politischer Tage-vertan»
Den 24. Februar (8. Mk« Wo,Eine Wolf» der KtifklksGkküchke liegt

uns: Frankreich bat seine partiellc Minisiekggspgehabt und allgemein ist die Annahme, daß das«zeitige Ministerium Tirard sich nicht mehr langes,Sattel halten werde; aus Deutschland meidet h«Teiegraph fast Tag um Tag Bestätiglingkkk »,Dementis einer bestehenden Reichskanzler-Essig«
Ungarn scheint der schonungslos von der Opppsistmverünglinipste Miuisierpräsident Graf Tisza endliimürbe geworden zu sein und dem Aus-rat! W»Feinde nachgegeben zu haben, da er nach einetgkssg
gen Depefche um seine Entlassung bereits elngekpg
men sein soll; in Oesterreichiungqxk eng,giebt es eine scharseParlamente-Krise. W«den Ausbruch dieser letzteren betrifft, -so kann spjchgNiemand Wunder nehmen. Ohne Kenntniß dkkmsder ,,Neuesten Post« eingetroffenen Meldungen fah»ten wir schon im Tagedbericht unseres gestrige» W,tes in kurzen Strichen das Bild der aus die Dank:unhaltbaren parlamentarischen Verhältnisse in Qkstzvreich aus. Der vielbesprocherte böhmische Auigleig
mußte als ein halber, widerspruchsvoller Schrittkknkscheinen, so lange das Ministerium Taaffe in
elericalen Majorität nach wie vor seine einzige Stils-suchte; seiner ganzen Natur nach bedeutet ja der Aus,
gleich eine Abkehr von dieser Mehrheit. GrafTaqsss
hat gemeint, dennoch auf halbem Wege einstweilen
stehen bleiben und sich in der alten politischen Schau«kel in aller Ruhe weiterwiegen lassen zu können,
Das scheint ihm nun unmöglich zu werden und di«
verfahrenen Verhältnisse in Oesterreich scheinen gelie
terisch auf eine Klärung hinzudrängen.

Daß es auch in Deutschland zu einer Krisiskommen wird, ist nicht unwahrscheinlicly obgleichsr
dem Gerücht von dem Bestehen einer latcnla
Reichskanzler-Krisis bisher mit großerRe
gelmäßigkeit ein Dementi gefolgt ist. Nicht unsa-treffend, wie uns scheinen will, bemerkt die »Mu-
uing Post« zu diesem Thema: ,,Keinem ausrichtiga
Beobachter kann es entgangen fein, daß Fürst Bitt
marck nur mit Widerstreben die neue« Bahn seinei
Souveräns zugegeben hat. Bei der Verschiedenheit
der Ansichten muß es unvermeidlich zwischendea
Manne der Hoffnung für. die Zukunft und den
Manne der Weisheit der Vergangenheit zum Zu-
sammenprall kommen. Die ArbeitssConsereiiz sei
Kaisers ist in den Ländern, wo die Erörterungdtc
ökonomischen Probleme weiter vorgeschritten ist alt
in Deutschland, mehr achtungsvoll als sympathisch
aufgenommen worden und die fanguinischste Uebu-
zeugung ist die, daß die akademische Discussion naht-scheinlich nichts Schlimmez anrichten werde. Jits
Biömarck hat eingewilligh auf seinem Posten zableiben, aber er hat mittlerweile gezeigt, daß er di-
mehr unmittelbaren Bedürfnisse Deutschlands richtig
abgewogeu hat. Fürst Bismarck wünschte mehrdat
Reich vor einer drängend-u Gefahr zu bewahretyalt
eine rachsüchtige Haltung gegen eine besondere Class-
von Leuten einzunehmen, und man« wird abzuwartu
haben, in wie weit die Verhältnisse seiner Qusichl
Recht geben. Es giebt ein großes.Axiom, welcklck
der Anwendung aller freiheiilichen Principim s»
Grunde liegt: sie muß beschleunigt oder verlangsamt
werden, je nach den materiellen Verhältnissen tritt

und 4 anderer Medaillem hebt ein ausgeweidetei
Pferd bis 1400 Pfund fchiver.« «— syVaulo Samiitli
drei dressirte Wunderhunde mit noch nie ges-ht-
nen Trios , Non-plus-Ultra-Hund Blondin Msf
dem gefpannten Geile, auf demselben fenfatioucll
auf den Vordev und Hintetpfoten stehend«
— ,,Thoren, Original-Elektrv-J11strumental-Humotkst
mit singendem Pudel.« —— ,,Escallow, TheOkkgkviili
das indianische Wunder, der Jndianer aller India-
ner, die größte fensationelle Novitäh der wunderbarfk
Equilibrifh gerade das, was nöthig ist, etwas volb
ständig Neuen« —- ,,A1sk-do Bedenkt, Jnusiontit E»
finder feiner sensativnellen Mysterien.« —- eW
Boa, RepiibBalletteufe mit tanzeuden Tauben«- -
,,Jefferson-Tapitän und Miß Oceana schöne Etfchik
nung, großartige Leistungen, Niagarcks WAN-
wandern«

Die vorstehende Liste wird den meisten M«
schon ungebüclich lang erscheinen; sie enthält IVM
von den am meisten charakteristischen Annoncen Mk«einer einzigen Nummer des »Artisten« erst den klet-
neren Theil. Jm Allgemeinen halten sich dis III«
renten -" die ReptibBalletteuse mit den tanzmdw
Tauben möge als Muster dienen —— in ihren Ast«
kütdigungen ja ziemlich sachlich; nur wenige usw»
de« Mund etwas keichrich von. Au: kueistsu Selbst«bewußtsein zeigt eine PrivatiAnnonee der Dame VI»
torina. Diese Annonce ist siankirt von den Abbild-FU-gen eines Herrn, den das Mißgeschich »Victvk!77««
Ukchk gesehen« zu haben, so tief darniedetgebvickk
hat, daß man ihm einen Selbstmord zutraut, U«
eines Anderen, der ,,Victorina, dasWunder W·
Wunder gesehen« hat und von ihrem Anblick »Es«immer. so bezanbsert ist, daß er Augen nnd MAY;
unnntütlich weit aufsperrh » . , s « Njiz

Die Annonce selbst lautet :- »Ja de: Welt
uicht ihr-s ankam« Dis »und-etwas»

Gvttfetznug in der Beilage)
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einzureichem um feine Zukunft nicht zu compromit-
tiren, zumal Eonstans wohl hoffen mag, daß er selbst
mit der Neubildung des Eabinets betraut werden
könnte. — Hiernach würde es sich gewissermaßen um
eine politische Schachpartie handeln, bei welcher je-
der der beiden Gegner, Eonstans und Tirard, den
Anderen matt zu setzen hofft. Der Conseilpräsidekit
Tirard hat inzwischen einen möglicherweise nichtuu-
geschickten Schachzug gemacht, indem er den Radi-
calen Bourgeois als Nachfolger Eonstans in das
Cabinet eintreten ließ. Hierdurch begiebt sich Tirard,
der bisher mit den Opportunisten innige Fühlung
bewahrte, auch unter das Patronat Elåmenceams und
Floquet’s. Der bisherige Minister des Jnnern ist
aber jedenfalls kein zu unterschätzender Gegner des
Eabinets Tirard — Der neue Minister des Innern,
Låon Bonrgeois, ist kaum 89 Jahre alt, Pa-
riser, natürlich Advocay eine stattliche Erscheinung,
sowie ein äußerst gewandter Redner. Jm Jahre1877 ist Bourgeois in die Verwaltung eingetreten
und seither GeUeraLSeeretär im Mermis-Departement,
Unterpräfect in Rheicns, Präfeet im Tarn - Departe-
ment, sodann von 1883 bis 1885 Generalsecretär
der Seine-Präfectur, kurze Zeit Präfect in Toulousm
Director im Ministerium des Jnnern und Polizei-
präfect von Paris gewesen. Er ließ sich iaber bald
in Chäioiis zum Deputirten wählen, wurde dann
von Floquet zum Unterstaatssecretär im Ministerium
des Innern ernannt und fiel mit Floquet eim Fe-
bruar 1889. -

Ueber den thatsäctglichen Hergang im Minister-
rathe, wo der Eonflict Tirard-Constaus
zum Ausbruch kam, wird u. A. gemeldet: Coustans
hatte sich znvörderst darüber beklagt, das; ohne fein
Vorwissen die Staatsanwaltschaft eine Haussuchung
in den Bureanx der Boulangisttschen ,,Presse« ange-
ordnet habe, um das Original einer Fälsehung (an-
geblicher Brief des Ministers des Innern an den
Director des Zuchthaiises in Clairvaux bezüglich des
Herzogs von OrleansJ zu« beschlagnahmen Diese
Haussuchung sei unnöthig nnd unpassend gewesen.
Diese in gereiztem Tone gemachte Bemerkung hatte
aber keine weitere Folge. Als aber darauf die Frage
der Ernennung eines neuen ersten Präsidenten des
Cassationshofes zur Sprache kam, und der Eonseili
präsidentTirard Vorschlag, auf diesen höchsten Posten
der richterlichen Hierarchie deiisp Senator Mazeau zu
ernennen, machi-e Constans dagegen geltend, das; die
Ernennung einer nichtdem Richterstande angehören«
den politischen Persönlichkeit auf diesen wichtigen
Posten einen ungünstigen Eindruck machen und zu
heftig-en Kritiken Veranlassuiig geben könne. Darauf
erwiderte Tirardz »Diese Kritiken werden ganz un-
zweifelhaft erfolgen, da Sie dieselben ankündigety
denn seit drei Monaten hören Sie nicht auf, Ihre
Journale gegen uns attfzuhetzen.« Auf diesen Aus-
fall des Conseilpräsidenteii habe Eonstans mit seinem
sofortigen Dimissionsgesuch geantwortet und sodann
unverzüglich den Ministerrath verlassen. »

HJU Spanien hat der Ministerrath in Anlaß der
Genesung des Königs die Gewährung einer
allgemeinen· Amnestie für politische und
Preßvergehen beschlossen. Das Gnaden-Druck ward
am vorigen Montag unterzeiehnet

Jn Portugal ist die Stimmung fortgesetzt eine
erregte. « So · fand am vorigen Sonntag Abend in
Setub al anläßlich der Verbaftung eines Ruhe-
störers ein Auflauf statt. Militär mußte gegen
die erregte ·Menge einschretten, wobei einige Solda-
ten uud ein Major vom 1. Jägercktiegitnent durch

« Steinwürfe verleßt wurden. Auch mehrere Tumul-
: tuanten wurden verwundet. Von Lissabon und Evora

gingen Truppenverstärkungen nach Setnbal ab.

, Lakeien
; Auf ein arg verwahrlostes Gebiet, auf die mu-

, sikalische Erziehung, lenkte der Viusikdireæ
, tor Dr. Hans Harthan in seinem gestrigenVor-s trage im Handwerke r-Bereitt die Aufmerk-t samkeit der mit gespanntem Jnteresse seinen scharfen

i Ausführungen folgenden Zuhörer Nicht die Erzie-hung für die Kunst, d. i. die Ausbildung zum Künsts
— ler, sondern die Erziehung durch die Kunst, die

Bildung nnd Diseiplin von Herz und Geist durchdie erhabene und erhebende Tonkunst war es, welche
der Vortragende erläuterte Von den Forderungen

" der alten Griechen, alles auf den öffentlichen Betriebs der Kunst« Hinzielende zu verwerfen und als all-
i einiges Ziel aller musikalischen Erziehung das Ver«

ständniß der Musik in ihrer einfachen Schönheit
htnzustellem haben wir Modernen uns weit ent-
fernt: Alles läuft bei uns auf Dressuy Fin-4 gerfertigkeih das Großzieheii prahlerischsobetsztläclp

E licher Dilettantenhaftigkeit ohne Vertiefung des
musikalischen Verständnisses hinaus. Vortragen-

; der faßte nun insbesondere den Schulgesang Kirchen-
; gesang, den Musik-Unterricht und das Eoncertwesen
» ins Auge nnd geißelte in scharfer Kritik die Mängel
" auf diesen vier Gebieten. Als wahren Krebsschaden7 kennzeichnete er den derzeitigen Unterricht, für den

jedweder Jnstrumentalist gerade gut genug zum Lehrersei, -der ohne jedwede Controle von den ärgsten
Stütnpern ohne jegliche allgemeine und musikalische

» Bildung betrieben werde und in eine unwürdige
Dressur ausarte ——» namentlich im Unterricht auf
»dem« Jnstrumenh welches nur· zu Viele zu geradezu
verdummender Klimperei bringe, ohne auf die Aus«
bildung des ganzen Menschen und Beibrim
gen musikalischen Verständnisses auch· nur« die ge-
ringste Rücksicht zu nehmen; vor lauter Spielen
werde die Musik vergessen. Zu der ·.schlechten
Mjethode geselle sich die» Srhlekdtheit des, Lehtstoffesxzzj

,»«;-ss-»2 Zug» Ist-r Aber-Esset Eise-THE. III-eiser-

zum seichten Dilettantismus ein. Und aus dem
gänzlich verfahrenen Coucertwesen fange dann dieser
Dilettantismus weitere giftige Nahrung: unsere heu-
tigen Concerte ständen leider alle unter der Herr-
schaft des Dilettantismusz nicht Erzieherisches, nicht
musikalisch Werthvolleh sondern nur das, was vom
Concert-Pöbel beklatsrht wird, brächten uns unsere
Virtuosen-Concerte. An denselben sei jedes erzieh-
liche, idealisirende Moment, wie es in einem historig
schen Concert oder in der Veranschaulichung bestimm-
ter niusikalischer Richtungen sehr wohl gegeben wer-
den könne, zu vertnissem Nur durch einen Concerti
Verein ——und ein solcher könnte sich sehr wohl auch
bei uns bilden — sei dem concertlichen Akrobatern
thum zu steuern. — An den Vortrag, aus dem wir
im Hinblick auf den uns zu Gebote stehenden Raum
manche sehr bezeichnende Züge haben unberückstchtigt
lassen müssen, knüpfte sich eine überaus animirte
Diskussion, an der zahlreiche Anwesende theilnahtnenz
dieselbe drehte sich namentlich um den Gesanguntere
richt in den Schulen. -l——

Auf den allerunterthiitiigsten Bericht des Ministers
des Weuizeren hat So. Majestät unterm 23. v.
Mts. dem Districts-Pristaw der Dorpater Stadtw-
lizei, Coll.-Seeretär F U ch s, Allcrgriädigst gestattet,
die ihm vom Könige von Serbien zur Erinnerung
an den serbisclptürkischen Krieg 1876—78 verliehene
Medaille anzunehmen und zu tragen. .

. Wir machen noch besonders auf den ,,Re cita-
tions-Abend« des Herrn Richard Wegner
am nächsten Montag, den AS. d. Mts., im Saale
des »Handwerker-Vereins« aufmerksam. Das Pro-
gramm ist ein besonders interessantew Herr Wegner
wird hier zum ersten Male Ernst v. Wildenbruch’s
ergreifendes ,,Hexenlied« zum Vortrage bringen. Von
Fritz Reuter sind aus der ,,Stromtid« ,,Die Kalt-
wafserheilanstalst und »Der Reformvereiri tau Ran-
städt« aufs Programm gesetzt

Mit Rücksicht auf die in Nr. 40 unseres Blaites
wiedergegebene Meldung des ,,Post.« über s ch w a r m-
geisttges Treiben im Kirchspiel Au-
dern geht uns von dort eine berichtigende Zuschriftzu. Danach ist zunächst die Angelegenheit von kirch-
licher Seite nicht nur genau controlirt worden, sou-
dern es sind bereits alle nöthigen Maßregeln ergrif-
fen worden, um etwaigen Ausschreitungen vorzubeu-
gen. Die fünf Männer, die, freilich gegen ihre
Competenz in drei Gestaden Morgem u. Abenden-
dachten hielten, waren außerdem keine hergelaufen-in
Schwärmer oder Sectirey sondern BethanssVorleseraus benachbarten Kirchspielem die auch in Andern
zu ihren Vorlesungen das aus früherer Zeit stam-
mende Bethaus benntztew

. Am vorigen Sonntag gelangte im Rigaer Stadt-
theater das von uns bereits erwähnte Schauspiel
,,Marie Volker« von Friedrich Pilzer zur Aus-
führung unter enthusiastischem Beifall des Publicun1s,
der sich in mehrfachen Hervorruferr des Dichters und
anderen Zeichen der Anerkennung äußerte. Die »Z.
f. St. u. Ld.« und das »Rig. Tgbl.« bringen warme

«Besstrechungen der einheimischeri Novitäh

sitmziiajk Ast-heimtra-
Universitäts-Kirche.

Am Sonntag Reminiscerm Hauptgottesdiettst um
11 Uhr. Predigert Hoerschelmanm

» Montag, als am Geburtsseste des Kaisers, Gottes-
dienst um 11 Uhr. Danach Wochengottesdienst

Predtger: sind. theoL R a t h.
St. Johan1iis-Kirche.An: Sonntage Reminiscere: Hauptgottesdierist

um 10 Uhr. Predigeu Oberpastor S chwarhNachm ZEI- Uhr Kindergottesdiensä
Predigen Pastor-diac.- S eh w a r h.Montag um 10 Uhr Gottesdienst zur Feier des

Geburtsfeftes Sr. Majestät des Kaisers.
St. Marien-Kirch e.

Nächster Deutscher Gottesdienst mit Beichte und
Abendmahlsfeier am Sonntage Oculi, den 4. März,um 12 Uhr.

Anmeldung zur Communion Tags zuvor von
10—12 Uhr.

Am Sonntage Reminiscerw Estn Gottesdienstmit Abendmahlsfeier um 9 Uhr.Montag, d. 26. Februar, als am Geburtsfest Sr.
Mai. tes Kaisers, und Freitag, d. 2. März, als am
Felder, der Thronbesteigung Gebetsgottesdierist um

r.

3 ULZM Sonnabend: Estm Beichtgottesdienst um
r.

Montag, den 26. Februar, um 5 Uhr Andachtsstunde
im Pastorat

Beginn der allgemeinen deritschen Consirmandetn
lehre Montag, d. 26. Februar, 10 Uhr Vormittags
für die Jungfrauen und 4 Uhr Nachmittags für die
Jünglinge.

·St. Petri-Kirche.Am Sonntag Reminiscern Estm Gottesdienst
um 10 Uhr. . .

Am Montag, d. As. Februar, die GeburtsfeierSr. KaiserL Mai. Alexander 1II.-, eftniseher Dank-
gottesdienst um 10 Uhr.

T s d t · u l i st e.
Paftor diaa Carl Joseph Lemm, -s- 20. Fe-

bruar zu RevaL
Weißensteinscher Kreis-Revis» Gustav Moritz

Gn ad eberg, -s- l9. Februar zu RevaL ·
Baron Carl Wilhelm Pilar v on Pilchaxy

j- 20. Februar zu Jerlep.
Dr. «phil. Wilhelm Arnold Lind es, -s- 21.

Februar zu St. Peter-Murg.
Alexander Bergen s· im .25. Jahre am U.

Februar zu St. Petersburg
Baron Friedrich Delli n gsh CUf SU- Erbherraus Haljall und Undell, -s· im 69.« Jahre am 19.

Februar zu Haljall. . «
August v. S« g u ch, -s- im 81. Jahre» am is.

Februar zu Man, . .
·Tat! Elzgen Hettcrtchxs R einer i, Kind, si- IS.

Februar sit-Pisa. «
" « "

·

.
·«

» i ».

25350

Carl Meng e lfoh n, -s- 19. Februar zu Riga.
sind. theoL Alfred Kupfsey -1- 19, Februarzu Wilna. «

Trlkgtamuc
der Nordischen Telegraphendsgentua

(Gesietn nach der Ausgabe des Vlattes eingegangen)
St. Peter sburg , Freitag, 23. Februar. Das

»Journ. de St. P6t.« dementirt heute wiederum
mehrere Melduugeii ausländischer Blätter über Nuß-
land, darunter die an die Reise des Fürsten von
Piontenegro geknüpsien Connnentarez der Fürst werde
überhaupt nicht nach St. Petersburg kommen.

B udap est, Freitag, 7. März (23. Febr.). Der
Wiinisterpräsident Tisza reichte mit seinen Colle-gen
in Anlaß der beantragten Anerkennung Kossuth’s als
ungarischen Bürgers seine Dimission ein.

London, Freitag, 7. März (23. Febr.). Die
Englische Bank setzte den Discout von 5 auf 4112
pCt. herab.

Paris, Freitag, 7. März (23. Febr.). Die
Kammer genehmigte mit 480 gegen 4 Stiinmen den
von Spuller geforderten Uebergang zur Tagesordnung,
nachdetn dieser Erklärungen über die Betheiligung
Frankreichs an der Berliner Arbeiterschutz-Coriferenz·
gegeben hatte. ·

»...Sosia, Freitag, 7. März (23. Febr.). Das
halbarntliche Blatt »Swoboda" spricht gegen die die
AnerkennungsWersuche des Prinzen von Coburg offen-»
bar nicht billigende Türkei die Drohung aus, daß,
wenn die Türkei auch dieses Mal die Forderungen
Bulgariens nicht beachte, die Verantwortlichkeit für
die Folgen der Türkei zur Last fallen würde. »

Bud apest, Freitag, 7. Mär; (23. Febr.).
Wie vertrinket, nahm der Kaiser die Ditnission Tis-
za’s an und betrante Graf Szapary mit dem Präsi-
diutn im ungarischen Piinisierium Die übrigen
Minister blieben. Tisza behält die Führung der li-
beralen Partei bei.

·

« «»

St. P;etersburg, Sonnabend, U. Februar.
Das ,,Journ. de St. P6i.« giebt feiner Entrüstnng
Ausdruck über die ebenso grundlose wie freche Ve-
haupiuiig des »Standard«, die Russische Regie-
rung habe an der Verschwöruxkg Panitzcks theil-
genommen. Es sei verwerflich, auf Verdächtiguns
gen hin eine fremde« Regierung zu beschnldigem und
dies thue gar eine englische conservative Zeitung.
Was die bulgarischen Gewalthaber anbeiangcz welche
diese Verdächtigiiiigen verbreiteten, so sei eine solihe
Frechheit durch das Gefiihl der Unsicherheit zu er-
klären, welches Stambulow und Genossen erfüllez
irotz dieser Unsicherheit wagten sie, sogar Europa um
Anerkennung anzugehen, aber Europa durchschaue ein
solches Man-öder.

Der ,,Neuen Zeit« zufolge ist ein Gesetzentwurf
für eine neue Eintheilung der Flottenuiannsehafteii
in ihren Standorten vorbereitet. Die z. Z. bestehen-
den 8 Epnipagen der baliischeit Flotte werden in 20
die 2 ScbwarzmeewFloitenequipagen in 6 umgeht!-
det werden. »

B r i ef k a st e n.
Dem anonynien ,,Studenien, der feine Kirche un-

gestört besuchen möchten« Ihre werthe Zuschrift erscheintuns weder nach der Form noch nach dem Inhalte
geeignet zur Wiedergabe. Daß Bußs und Betrags-
Kircheiibesncher nicht mehr Platz in der Kirche fin-
den, ist immer vorgekommen nnd wird auch tu Zu-
kunft nicht zu vermeiden sein. Wir vermögen auch
garnicht« einzusehen, ans welchem· Grunde die Allge-
meinheit ein Interesse daran haben sollte, daß gerade
ein Student— und gar ein selcher der meist nur am
Paß-Tage Gast in der Kirche zu sein pflegt -— »indie Kirche hsiiieingelange nnd Schüler . und, sosnstrge
Kirchenbesucher ihm Plan .machm«-isn-llten. Wurden
ihre polizeilichen Jdeen streng durchgeführt werden,se dürfte es an den gewöhnlichen Sonntagen auf
dem bewußten Chor-e meist wohl recht dürftig ans«
sehen. ·

Zetegraphifseer Szene-Verkauf
Si. Vetters-bargen Bdrjh 23.Febr.18s.s0.

lizseexsiefersctkkii-sks-xisis.
IZVUBVU 3 M— f. 10 Akt« As» Am) Mut)
Berlin » f. 100 Ruck« 44-«0 iPckis »»

109 Fkkcs
·»

sei« Zsusgalbswperiaie neuer Beugung. . .
»»

ildex...-.......s. tm,
Fonds- nnd Visiten-Entse-

55 Hmtkbilleie L. Eins. . . . . . . Nil« Mit-f.by; «»- Miste-n. . .
.,....10t)

Cz; Goldrente (1883). . «. . . .
.

. 16234 Kauf.ex; » using. . . . . . . . 153 am,
H; Orient-Anleihe I. Ein» . . «· . . l00V« »
ej » I11. Ein. . . .

. . 100s-·
lk IF; Prämien-Anleihe (I864) . . .

. 23814
IT. » «, usw) . . . . 22714
PtämieckAnleibe der Adelsbanh . . . . 21784
Ist« EisenbahnemRente .

. · . . . . Lob-«
IV, e: Ratte. . - - . . . . . . . 10314 Kauf.Uisnnereslnleihe 86
II; Adels-Afgrarb.-Psandbr. .

. . . s . . YOU« Wink,
41476 Gegen.Bovencredit-Pfandbr.(Metall) 143 keins,
526 » - »»

(Cred1t) 95
»Ist St. Petetslx Stadt-Diebs. .

. . . 96
Ji Charkower Landschd Pkddr.(s.i.ss,««jähr.). toll-J«By; Petersi.-Tulaer,, » ,, . 10114 Kauf.Uetien der WolgwttanwBank .

. . .
. 719

» ,, Roß» rufsischen·Eisenbahn-Ges» 231
» » dbuxsksologojek « · . .

sc) .
xeeskdenz entsendet-stie- still.

Berliner Börse, S. März (24.« Februar) 1890.100 RbhpuCassa . . . .
. 221Rmk.«75 Pf.100 RbL us. Ultimo .

.
.«·

. . . . 221,Rmk. 50 Pf.100 Abt. prxtlltimp niichsten Monats . 221 Ratt. 50 Pf.
, · Tgssdmifürrussiiche Weite« fest.
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In Anlaß des GeburtsPftes St» Majeftät des Kaisers erscheint die uachtte Nummer unseres»
BUIMS Um Dksssksgs De« N« FEHVWV «« · " ». »

.·—»—»-.»-- » « .-·Jsp- szgssspi «' » . - .
,-

««
«-

«« z« -. --
«----- --—«—«—·—j—

,

«— ——-».-.—..:———.-—-—-j- »

I Einen) lioeligeehrten Publjcuiii die ergehenste Anzeige dass ich das vormals « l
Julius t’soe Jweiiersesohittt «

lcäntliie erworben habe« und es unter meiner Firma am 24. Februar n. J. eröffnet weitexsfiiliren sverdesz «

Es wird mein Bestreben sein, das Neuesie in Gold— und silberwaaiseii zu den billig-sie« Preisen in satt· gute? Arbeit und pkollspljkskek Bedienung dem
hochgeelirten Publicum bieten Zu können.

»

« Bestellungen und Reparatuisen werden aufs Schnellste und sorgfåiltiggste ausgefuhrh H»x,.,«,h«,»g«.«,«
«

spJuwelietx Gold— öc- Silberarbeij3
»Hei-easy zxo enhzrbnin itrnweneij · I« ÄIIJCIIICIILC »

s· Espsssss
TSLIBHHMII llccTäscßLsElllMG 0 pbb E u i« -..1—-.-——.

- s . a F hnennen-I- nopnxkncd m- I«. Ilsepntrsb
f ohgib kkeqggjg xzazjogskzzxgako Bpepgegg sit, zzllm Kämen sit: vol· etc! et) O Ä. O II I« l

.«. ». «» g. s. s-»-»-»-». ««

uoanonnesrcn npnnosnrh no. pnxnonsh G· von g— 4 Uhr Nachmittags· . . 0k s.
cvjxmo xmqh yötwm n EZLOBMM Pko7i3ol·- Die Fremden zahlen 15 Kop. klic Damen uacl sitt-sinnst» bat-en kreist! Zutritt.

.

EYIV a passe u nszbßqnxG UTMUY N. Billete d. 50 Kopf sind beim Bahnwächter zu haben. « J[ We «ZU-ECIUIIOIISEISMGLPECIILIXGIKYJIZIIKOBG- von Montag, dsn 26« Februar « »Da voaswznll V e hslP. Iljepnusrz 23. net-paart! 1890 D« h —·—·"sz« ge S W! W«

llounnenneiicsrepsn PACTL -

«. Herrn Prof. Ispjäkhesx
«.-Y??J«-.:—..»-.———-—- I——2 Um— Nachmittags; e ,

- -

·« 5.:.-:.«2:ss- ———«

en Mitgliedern des Dvrpater an sonn- unsl Feiertagen von 10——-11 . olv.i Vereins zur gegeufeitk Uhr VolmittBgs-
———

OF? hFgnkczkzkeksitchekuxis III« lICDIDLDIT acclls werden nach den neuesten Pagen- uxngekormt im " Iscllljilsy Ziel! Zglsciskllsk IM
»wir »le·r ur »eann gema , Mode es« z » « , A »mi- h,

daß die revidirten ·Buche»r und Rech-
UUUSEU Vieles Vereins fUV das Jahr Hi» anszznzj » Hgszhsgg ————
1889 an jedem folgenden Montag, E ·

-

g l· « findet; zum 27. 28. d. Miso. em Ein II Hi a (, h Cz II l u en· undMlttwoch und Sonnabend W« 11 LIESCHEN— Nähskss CIUb »H81’I110UiS« wünscht eine stelle in der Stube oder
«!

bis I. Uhr Vormittags in! Haltfe in Narva bei bei xjgdgksp z» »Frage» Ä]le9-sxk» mit allen Bequemliehkeiten ist zu «

slåhtäStriißåNk. tl,» in gerfssohnlltig Nr. Wo, im zweiten Stock, links. i verniiethen f·«Alexander«Stc-. Nr. d. l or«·e errn Esecre mre Je. ner, zur F« .sk d· -
» d H «

« D F» R; sk N» Z« z» Ek »

xzn deiti bezeichäiletkn Tagen tgid » . « o.en etwaige kirage ur teuer» - R I.bevorstehende GenernhVersainmlung ·
bis zum 17. Nlärz vom Buchhalter Hi» """

des Vereins etlkgegengenontmetl ( . l.Apfelscliussseene aus Schilloriswerden· i «

wir. 1 Tu.
llen freundlichen Eiter-essen— · für

«2« Ja; EILCUHSJVOV H» V« wild»L ten erlaube ich mir mitzu- ~ · ,

««
·

H»
indes» dass siis Kisiissi-gsi- Farbe-m, Bis-sehe, chemifche Wäsche-riet, Wolke, ..-....- H.,....,..tesdienste in der Marienlciisclie in « ———

·

diesen! Semester leider nicht wer-
de« SOEEUEII werde« IØHIIEID do» ZPFFETZTLTT FTF«T.IHTIITIZT»ZZ.TFJ

. «« II g . A - a 11,zJ·g« e I« «. ....... .. ...

Ei) HOPTEPHOH ssiitchisi hziss zu» iiiisiizishiiizsiii gsxszgistzkim Fig-zi- »i-p-»»»3«-iVD;;iik-;i- zsipck Kitiiiizsposisksszsz Lsstsssds
H »« kz F« ·ge reuu un uuge kenn , at; a iruug un »nur legl em ea,leestu un er staune, u» DH WHTTFP.TYT.,......"TP.TZTTTZ«..«TT;’3."«T.. zslstbefifm Träne; iiiishtxkezizfzirtik Hexen, zip-z, Fuss. Hiiizidsfchizye ein«-pfe- Mp- 2 R« .

«« e o e te. er eu o ou er u eu mo ern eu or enge eer . . «Dwllcikslkilssc Nks 3 S - « Montag, den 26. Februar c.
werden auf Bestellung angefertigt: P e e H e e

Gift« Hcäcczc o werden qan vor ü lich bearbeitet, namentlich Sommeb und Pein esPuletoC wel e edr"ckt d .

lIIDIIEN mit DDSIIIHMDIIIMOU -sverbliehestz find? itzt-erben durch ueuestes Verfahren wieder vollæindig erneuertch g u oer
DIE« d» USE-Its« COUSWOVTOIL Seideuftoffe werden in den brilluutesteu Farben, ohne daß fie hart und brüchig wer-Schlossersppakl Mosis. den, gkfzkht

von 3 5 Uhr N Im« s -

«« «« «

. werden m zulletäFarkien teehtb gesucht, und Ifxilzenb oder »»walkleiu Wglengarne Ldättehaus nicht.
» » tzmzkzm »» Fahl-ab» W, z»

. « sc aucr I Ko kur Nicht-bound»-w. ...Z.’FZ.kki.E"gT.ZT-’.DT.UHEFT-IF tikkkw Filiåkext T«.1"?5".i.?å«.i--,ZZ31.’.. Ii«T««.IZ.«I"Z«.-".k.Zk7F "«b"ch"« «« « III» x...
«

ff f Des« For-taus-

inecsrnnnaxsh okrsn 1.30 non. so. - W t n» t l W a Mll » T» . . . . « ««

) vere en un erez ne aer ie rei e ier ür i iger wie je e oncurrenzH· -Tiichety Uuterröckcz Gen-dicken, Dieleus
laufen Topp-ehe, siud die neuesteu Niuster vorhanden. Für Eznzelcurse habe noch ei.

» ·

lIIC BIIIC
·

f « «
«· « n UIES Abends Und NIICIIMMASFFdie m der deutschen· und zrussischen j- Ghem t eW a ere r ! Tspzj ständen frei. Honokak mässig.sxirache auch schriftlich mächtig Ist, »

» ·
· » L—- »

«

f
·wusd fuk ein Salautskseisscbakt als Hierfur besitzt die Fabrik eine besondere Abtheiluug und übernehme jede Art Garderobeu für s uägalksqgVskkåsskskkss gswüvscbts Adtssss per· Damen und Kinder, Polen-is, Uuiformem Ballkleidey weiße und gestickte Morgeukleider «

IW· An« inne« Mdttiszskw Buch« U« Ballfchuhe uueehte Stickerei Batifb und MoufsptiipKleider Toufkleider Handschuhe und e————·—-nMarkt««u«
Zt .-

.

·

.
.

« «

« »

« -

·
»»

I—ZF;E.I Trceotfacheuz ferner: Pelze, Muffs, Kragen, Federn, Bauder- Spitz·eu, Texts-sehe, Mutwi-
M»« st·offe·2c. Te. 2c.,« ganz zu waschen oder auch uur einzelne Fleckeu zu reinigen, doch Alles ohne Be- wird zu mischen gesucht. Ousktsa

. C emtraehtigung der« Facou und Farbe. us: opkgjszägzhå Cz, cui-ins! tote:-d tcksNähq kjpjzk -

« g ILM ·

» S b · ·«
·

»·.
.« in er re. ieses s.5.5..k5.,.t ..k.5.-.;.:.k.;. Gast-m» gen; dick. Judas.5it;:....;«:..::.«0k.:5.3«:«.i;:.:.V,rti-.tMitkkxxsigx ———-«

h . -s . 3, · ««

«

. .IF; Ljstssvsagssm srsäs»gxhtes» Frische bewahren, als wenn sie geplattet oder gespannt werden. Weiße Gordiueu überuehme crdiuez
tägliehcvon 2-—5 Nur-hin«

,

spinekkfskkbks Ic- ZU fknbens « " Werden gegen erste Odligntion IN«
von: Juli at) ist die

"—"—— Sämmtliche Aufträge tiefere zu Riguer Fabrik-Preisen, ohne Frucht, Embulloge te. THIS! Espvthsk zu As»- sssssdkskz Eis·korrekte-Wohnung iu Anrechnung« zu bringen. ZEVIVCU «« »« «« lILCUUMM
Teich-sue W, rechts, mit: stellt-sum, D t b 1890 . . .

uehdr.GZ·tgs.-Expd.
WBgonremissZu. Futhorzitnttlitlzrväu orPa« Fe m« « d s« t d D « solmsbsllck

· th . - ;;:«.:I.::..;: «« « , VC VI . »Es· «.- 2..p.......».
Dur« und Vnlag was. Musik-few liest-stut- pnspimsut Raps-sit llossitsotcsscps Fuss. —sjsossososo Essig-as. - sqpssz A· skkpgk Isso »»

.«i - . - » . . » » : . « i kursiv-verwundet«
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DE? TM. e Sonnabend, den 24. Februar j(8. März) « 1890.

des Durstes, der mich befallen hatte, war ich froh,
daß die Sonne schien, und ich dachte mit Schrecken
an die Nacht. Da die Möglichkeit, die Nacht auf
der Insel zu verbringen, immer größer wurde, baute
ich für alle Fälle aus Steinen nnd Felsstücken eine
Art Hüttq eine Festung, in welche ich mich mit mei-
ner Jagdbeute und meinem. Gewehre zurückzog Die
Nacht brach herein nnd mit ihr überkam mich eine
tiefe Müdigkeit und ein schwerer, von gräßlichen
Träumen begleiteter Schlaf. Gebrochen, schweißhp
deckt erwachte ich am frühen Morgen. Mein erster
Blick fiel auf das Boot. Es lag noch immer unbe-
weglich im Röhricht Der große Alligator war ver-
schwunden, aber ein-halbes Dutzend kleinerer Alligcv
toren hatte sich in der Nähe des Ufers versammelt
und schienen darauf zu warten, daß ich mein Versteck
verlasse. So war es mir unmöglich gemacht, mich
dem Wasser zu nähern, um meine vertrocknete Kehle
mit einem Tranke zu erfrisrhen Der Durst war
unerträglich. Ich nahm mein Messey » schnitt einen
der Vögel auf und. sog das Blut auf, um meinen
Durst zu löschen. Jch verbrachte einen entsetzli-
chen Tag.

Die Alligatoren verschwanden ab und zu im Was-ser, tauchten aber immer wieder auf.
Abermals kam die Nacht heran und noch immer

winkte mir keine Rettung. Am nächsten Morgen sah
ich wieder den großen Alligatoy der seine Augen
unbeweglich auf mich gerichtet« hielt. Der Blick des
Ungethüms iveckte in mir allmälig stille Wirth. Die
Sehnsucht, das tückische lauernde Ungeheuer zu töd-
ten, wurde immer größer. Jch sann lange nach, wie
ich mein Ziel erreichen könne. Plötzlich schoß mir
ein Gedanke durch den Kopf. Jch nahmss mehrere
Vögel, rupfte sie sorgfältig, schlich zum Uferrande
und legte sie hin. Sodann zog ich mich wieder hin-
ter meine steinerne Verschanzung zurück und legte
den Laus einer geladenen Flinte zwischen die Ritze
zweier Felsstücke So erwartete ich den Feind.

Es vergingen mehrere Stunden. Der Alligator
rührte sich nicht Von der Stelle. Endlich begann er
sich langsam zu bewegen. Er näherte sich fast un-
merklich dem Ufer, wo die Vögel lagen. Als er ganz
nahe war und das Fleisch bequem erreichen konnte,
öffnete er plötzlich den ungeheuren, mit Zähnen be-
waffneten Rachein Jn diesem Augenblicke drückte ich
los und der Schuß ging dem Ungethüm mitten ins
Maul. Der Schwanz des Alligators fiel schwer ins
Wasser und wirbelte eine Wassersäiile auf, die bis
zu mir hinspritzte und mich durchnäßta Dann drehte
sich das getroffene Thier mehrmals herum und fiel
vollends ins Wasser zurück, wons regungslos liegen

blieb. -—- Aber ich wagte inisclp trotzdem nicht aus
meinem Versteck, da ich des Todes des Alligators
nicht ganz sicher war. . ·

So verfloß noch eine, die dritte Nacht. Als die
Sonne am nächsten Morgen ihre glühenden Strahlen
herniedersandtq sah ich aber zu meiner größten Freude,
daß das Ungeheuer thatsächlich nicht mehr am Leben
war. Es begann nämlich unter dem Einflusse des
Wassers und dersrch bildenden Gase auszuschwellein

vollendetstes Kraftphänonien der Welt, fängt eine
Kanonenkugeh welche mit reellem Pulver aus einem
Feldgeschütz gcfeuert wird, nachdem Victorina bereits
ihre riesenhcsften Tändeleien mit reellen Gewichtetr
bis zu 1000 Pfund durchgearbeitet hat. Man ver-
gleiche Victorina nicht mit den sich gewöhnlich so
nennenden Aihletinnem Victorina ist weltberühmt
Und scheut keine. Concurrenz Sie ist theuer, aber
wir müssen dieselbe haben, um volle Häuser zu er«
zielen. Victorina ist Ehrenmitglied 7 verschiedene:
AthleiemClubs und gepriesen von allen Fachgrößen
der Welt. Victoriiia ist anerkannt ron gekrönten
Häuptern und hatte erst kürzlich noch die Ehre,
durch allerhöchste Einladung vor St. Mai. König
Georg von Griechenland sich produciren zu dürfen.
Victorira ist die Große, eine kann sie nur sein. NB.:
Das Copiren dieser Annonce ist nur Schularmen
und Fachlaien gestattet«

Es sollte den Schreiber dieser Zeilen, der die
Annonce dennoch zu copiren so frei gewesen ist, zwar
scheints-en, aber nicht wundern, wenn er von der un-
vergleichlichen ,,Größe — ,,eine kann sie nur sein«
—- unter die ,,Schularmen und FachlaieM gezählt
würde. Aber sie durfte in diesem Artikel nicht mit
Stillschweigen übergangen werden; mit ihr sei der
Blick indie Welt der Artisten beschlossen.

Ein Alligator als Minderheit.
Das Londoner ,,Naval and Military Magazine«

veröffentlicht folgende interessante, wenn auch wenig
glaubwürdige Schilderung eines Jagdabenteuers,
welches ein sonst als recht verläßlich geltender Rei-
sender, Capitäir W alm er, in EnglisrhWuyana er-
lebt haben will. " « .

Der Capitän befand sich in einem Boote und
sagte auf Wasservögeh welche in dichten Schwärmen
über dem Flusse aufgestiegen waren. Jn der Nähs
einer kleinen gänzlich unbewaldetem steinigen Insel
gab der Capitän seinen ersten Schrotschuß ab und
eine Anzahl von Vögeln siel auf den Userrand der
Insel. Der Capitän sprang ans Land, um sie auf-
zusammeltu Mittlerweile hatte die Strömung-T das
leichte Boot erfaßt und quer an das andere Ufer ge-
führt, wo es sich im Schilf festsetzta

,,Ebeit«, erzählt Walmey ,,st·and ich im Begriffe,
zu meinem Boote zu schwimmen, als ich, zusällig
ins Wasser blickend, einen Gegenstand erblickte, der
mich vor Schrecken erstarren inachte. Es war
ein ungeheurer Alligatoy der wie ein Baumstamm
an der- Oberfläche des Wassers lag« kund mich mit
seinen, kleinen wilden Augen ariglotztes Es war ei-
ner von der großen Species Orocodilus lucius).
Selbsliverstäiidlich schlug ich,» mir« den Gedanken, zu
meinem Boote zu schwimmen, sofort aus dem Kopfe;
die Llussichtz einem« kisksrokodil zumFrühstzück zu die-
neu, war nicht sehr üerlockenlsu Jch entsehloß mich,
zu warten; vielleicht kam irgend ein Eiugeborener
des Weges, der nieiiien Hilferuf hören würde. Al-
lerdings war das unwahrscheinlich, da die Gegend
dünn bevölkert schien.

Die Sonne brannte furchtbar heiß, aber trotz

Jmmer mehr stieg der ungeheure Cadaver an die
Oberfläche des Wassers. Jn meiner Verzweiflung
faßte ich nun den Plan, mich des Leichnams zu be-
dienen, um zu meinem Boote zu gelangen. Jch faßte
Muth, stieg auf den todten Alligator und dirigirte,
meinen Gewehrkolben als Ruder benutzend, den Ca-
daver gegen die Uferstelle, wo mein Boot lag. —

Nach vielen Mühen gelang mir dieses Vorhaben,
und so sah ich nach unsäglichen Qualen nnd Gefah-
ren endlich wieder die Möglichkeit, mich ganz in
Sicherheit zu bringen«« — Hin! ·

Aansigsaltigen
Das telegraphisch gemeldete U n g l ü ck in

Arizona ist dadnrch entstanden, daß fünf über
den HassayampcpFluß gebaute Dämme gebrochen sind.
Die WalnukGrove-Storage-Company hatte dieselben
mit einem Kostenaufwande von 1,200,000 Mk. vor
zwei Jahren ausgeführt behufs Ansammlung der
Wassertrast Nachdem diese Dämme in Folge des
durch die letzten Fluthen verursachten Druckes gebro-
chen waren, fchwetutnte das hinabstürzende Wasser
Alles vor sich her. Die gleichsalls geschädigte Stadt
Wickenburg liegt am H.assayampa, 45 Kilometer un-
terhalb der Dämme. Die Gesellschaftz deren Bureaux
22 Kilometer unterhalb des Reservoirs lagen
und ebenfalls weggeschwemmt sind, hatte 3,200,000
Mk. ausgegeben, und die Werke sollten in der näch-
sten Woche in Gang geseßt werden. Der Damm,
welcher die Gewäfser zurückhieltz war 110 Fuß lang
auf der Basis und 400 Fuß am oberen Rande, wäh-
rend die Dicke 110 "bez. 10 Fuß betrug, wodurch ein
As, Kilometer langer, 1 Kilometer breiter und 110
Fuß tiefer See gebildet wurde. Das Thal unter-
halb des Dammes ist meilenweit glattgefegt. Fels-
stücke wurden wie Spähne von den reißenden Was-sern fortgeschwemmt. Eine Anzahl von Aerzten und
anderen Leuten ist auf den Schauplatz des Unglücks
geeilt, um Hilfe zu leisten, wo solche noch möglich.

— Von einem entsetzlichen Unfa ll ist die städ-
tische Feuerwehr in Metz betrossen worden.
Am letzten Sonntg machte die Feuerwehr auf dem
Theaterplatz ihre Uebungm Alles ging gut von
Sinnen, bis man eine erst im vorigen Jahre ange-
sehaffte ausziehbare Leiter bestieg. Dieselbe mißt in
ihrer ganzen Höhe 23 Meter. Zehn Feuerwehrletite
bestiegen das untere Gerüft und fünf andere den
oberen herausgeschobenen Theil. Plötzlich begann die
Leiter aus einer bis jetzt unaufgeklätten Ursache sich
nach der Seite zu neigen. Ein Ruf des Schreckens
ertönte; die fünf auf der oberen Leiter befindlichen
Feuerwehrniänner klammerten sich krampshaft an die
Leiter an und mit dumpfem Krach schlug dieselbe
set-Boden. Zwei Männer blieben sofort todt, .die
drei Anderen sind so schwer verletzt, daß an ihrem
Auskommen gezweifelt wird. »

-— Ungeahnte finanzielle Resultate
hat die letzte Pariser Weltausstellung er-
geben. Die Abrechnungen werden demnächst veröf-
fentlicht und die Summe der, statt des bei.derarti-
gen Anliissen sonst traditionellen Deficits, dieses Mal
erzielten Uberschüsse genau angeben. Man hat sie
bisher steigernd und ststs der Wahrheit näher-

-kommend, zuletzt auf ascht Will. Franes ge-
s»chätzt: jetzt aber heißt es mit Bestimmtheit, daß der
Uberfchuß zwischen neun und zehn Millionen Franks
ausmacht. « «« »

— SchulmeistewElend in Spanien.
Aus Madrid wird der ,,Frank-f. Z! geschrieben;
,,Vor einigen Wochen erzählte ich Jhnen von in Spa-

nien verhungerten Schulmeistem Mancher Leser wird
sich damals gedacht haben, dies sei denn doch wohl
am Ende nicht so wörtlich zu nehmen. Daß aber
leider keine Uebertreibung vorliegt, beweist eine von
dem tniuistericlleri Blatte »Jmparcial« gebrachte No-
tiz, welche in« ihrer lakonischen Kürze und in ihrer
Art, das Ereigniß zwischen allerlei anderen Unglücks-
fällen und Missethaten zu verstecketr so beredt ist,
daß ich sie wörtlich wiedergebe. Der ,,Jmparcial«
sagt: »Ja dem Districte von VelekMalaga ist·»aber-
mals ein Schnlmeister verhungert« dem die Gemeinde
30,000 Realen (2500 Rbl.) schuldete.« —— Jm leh-ten Juli sandte der jetztVerstorbene dem Gouverneur
von Malaga ein Schreiben, in welchemser mittheilte,
er werde die Schule schließen und sich irgendwo Ar-
beit suchen, die ihm wenigstens zu essen erlaubr. Als
der Lehrer dann seine Drohung wirklich ausführte
und die Schule schloß, erschien ein Unterrichts-Jn-spectoy welcher den Lehrer im tiessten Elend und
in Folge der Entbehrungen bereits arbeitsunfähig
und bettlägerig vorfand. Auf den Bericht dieses
Beamten hin forderte der Gouverneur von Malaga
das Ayuntamiento auf, dem Schulmeister wenigstens
einen Theil seines großen Guthabens auszuzahlen.
Vergeblich; der Mann hat keinen Real erhalten.
Acht Monate hat er noch mit dem Elend gekämpft
Jetzt hat der Tod seinen Qualen ein Ende gemacht.
Während so in Spanien die Volksschule nach kurzem
Ausschwunge wieder zum hungernden, mißhandelten
und mißachteten Stiefkinde wird, nehmen die Klöster
von neuem in einer Weise zu, die selbst hier man-
ches bedenkliche Kopfschütteln hervorruft. So hat
Barcelona zur Zeit nicht weniger als 55 Mönchb
und Nonnenklöster aufznweisety während 8 im Bau
sind, und kaum die Hälfte dieser geistlichen Genossen-
schaften widmet ihre Thätigteit Lehrzwecken oder der
Krankenvflegr. «

—- Wie viel wiegt eineMillionMark
in Papiergelds Jn Folge einer Wette ist fest«
gestellt worden, daß eine Million wiegt: in Tausend-
mark-Scheinen 2 Klgr., in FünfbundertmartsScheinen
3,5 Klgr., in HundertmarksScheinen 13 Klgr., in
FünfzigmarbScheinen 25 Klgr., in Zwanzigmarks
Scheinen 46,44 Klgr-, in FünsmarbScheineir 145
Kilogramm

—- Vonden,,Muster-Hunde-Colonien«,
welche der englische Millionär North sich einge-
richtet hat, werden einige Einzelheiten berichtet. Die
Wohnungen für die Thiere sind gleich denen reicher
Leute eingerichtet, und ein besonderer Arzt wird in
einer angrenzenden Villa gehalten, dessen Fürsorge
jeder Hund auch beim geringsten Hustenatifall sofort-
überantwortet wir. Für jeden Hund wird in eige-
nem Schranke ein Ansgehkleid bereit gehalten, deren
billigstes fünf Dollars kostet. Die Hundeküche sorgt
für guten Braten, Hammelkeulen vornehmlich, deren
Frische durch einen eigens angestellten Beamten, ei-
nen «Hundecommis«, täglich geprüft wird, sowie
auch für rohe Beefsteaks bis zu zwanzig» Pfund Ge-
wicht, Mohrrüben, Zwiebelm Erbat-sei, bestes
Schwarzbrod und Hafermehl Daraus wird in ei-
nem Dampskochkessel täglich ein Riesenmahl für

. »meine Gourmands«, wie Oberst North sieh zärtlich
ausdrückt, hergestelli. «

. — Zwei baierische Fuhrkn echte strei-ten sich darüber, ob der Herr in Unisortrn der ebenvorbeigerittem ein Zahlmeister oder ein Thierarzt ge-wesen sei. Den Streit entscheidet ein hinzugekomme-
ner dritter Berussgenosse mit den Worten: »Wenn
der Herr wieder «z’rückkimmt, Sei-pl, nacha gehst hinund sagst, Du hättst Zahnweh Giebt aDir an
Ohrfeign so is a Zahlmeistey cnrirt a Di, is a
Thierarzt l«

Aslssssssssss :Moses» Tsebltttscbnbbabn Aukkvoktkzge sssssiiiisgsssiii
·· »

aut d. Egid-Ich. «
.......
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Inland
Dor p at, 27. Februar. Se. Excelleriz der

Livliindische Gouverneuy Generallieutenant Si n o w-
jew, ift am 23. d. Mts. auf der Riga-Pleskauer
Bahn nach St. Petersburg abgereist. Der Aufenthalt
des Herrn Gouvernenr in derResidenz wird sich nach
dem ’s,,Rish.Westn." auf etwa zwei Wochen erstrecken«

—- Der »Reg.-Anz.« veröffentlicht ein Allerhöchst
bestäiigtes ReichsrathOGutachieir über den U nter-
haltnen ·angestellter griechisch-erwo-
doxer Geistlicher in der Rigaschen
Epar chie. Nach demselben werden für die Geist-
liehkeit der neuen Pfarren in Nisti, Merjamey Worms
und Pilten je 2500 Rbl. jährlich assignirt, davon
1300 RbL für den Geistlichen, 300 Rbl. für den
älteren und 250 RbL für den jüngeren Kirchenfängeiz
und 300 Rbl. als Miethgelder bis zur Erbauung
besonderer Localitäietn Die gesammte ausgesetzte
Summe im Betrage von 8600 Rbl. ist jährlich, ge-
rechnet vom 1. Januar 1890 ab,»in die betreffenden
Unterabtheilnngeii des Ausgabe-Rats des Hlg Sy-
nods einzutragem

—- Die baltifchen Häfen werden nach dem
Bndgei des Ministeriums der Wegecommunicationen
in diesem Jahre folgende Ausgaben erfordern: der
Revalsche Hafen 75,000 Rbl., der Rigasche —-

430,000 Rbi., der Libaufche 400,000 Rbl,, der
Windausche —- 69,000 RbL und der Si-«Petersbnr-
ger 325,000 RbL Sämmtliche Ausgaben fürHafen-
Einrichtungen pro 1890 betragen gegen 5,000,000
Rbi und für die Regulirung von Fiüsseri 4,069,925
RbL Für die Errichtung von Chaussåen &c. sind
gegen 5,000,000 Rbl. veranschlagt worden.

— Wie die ,,St. Pet. Wein« erfahren haben, ist
vom Medicinaldepariement des Ministerinms des Jn-
nern ein Project ausgearbeitet worden, welches die
beständige fanitäre Aufsicht in den Städ-
ten bezweckt, wo die Städteordnung eingeführt ist.
Bei den Stadtämtern werden städtifche Sanitäts-
Eoufeils creirt werden, welche alle Sachen, die sich
auf die Voltswohlfahrt beziehen, in Erwägung zn
ziehen und zu erledigen haben werden.

— Zum— Secretär der livländischen ssComniission
für Banersachen ist, der ,,Livl. Gouv-Z! zufolge,
unterm Z. d. Mts. der beim Ministerium des
Innern stehende Hofrath Baron Wran gell er-
nannt worden.

Jn Riga follte am 25. d. Mts. eine« General-

Versammlung der Rigaer orthodoxeii P e t e r -P a u l s-
Bratstw o stattfinden, auf welcher, wie der »Rish.Westn.« annimmt, über eine möglichst enge Aunähe-
rnng an die Baltische Bratstioo bete-then werden
sollte Das genannte Blatt tritt in einein längeren
Aufsatz warnt für eine engere Vereinigung der. loca-
leiikdaltischeii Bratstwos unter einander und mit der
St. Petersbnrger Bratstwo ein.

Aus Bolderaa wird gemeldet, das; die See
und das Sccgati eisfrei seien. Somit steheu denn
sämmtliche größeren baltåsihen Häscn der Schifffahrt
wiederum offen. -

Aus Estland wird dem ,,Rish. Westn.« mit-
geiheilt, daß der Estländisches Gouverneur
in seinem B ericht über den Zustand des ihm un-
terstellten Gouvernements den vorzüglichen Zu-
stand der Wege, Brücken und Poststqtiyueu bezeugt
habe, auf welche, wie es im Bericht heißt, ,,Estland
mit Recht stolz sein kaum« « ·

Jn Reval sind, wie der »Post.« mitiheilt, die
Effecten des ältesten dortigen estnischen Vereins »Es-to via« am 13. d. Mts gemäß gerichtlicher Ent-
scheidung öffentlich versteigert worden, wobei sich die
Summe von etwa 188 Rbl. ergab. Da der Verein
der ,,Lsinda«-Gesellsehaft allein über 2000 RbL schulde,so sei mit obiger Summe nur ein kieiner Theil der
Schulden des Vereins gedeckt. Jn welcher Weise
und ob überhaupt die ,,Estonia« jetzt» fortexistirenkönne, müsse die Zukunft lehren. Jedenfalls aber
sei hiermit den übrigen Vereinen die ernste Mahnung
gegeben, daß sie ihre Thätigkeit in den rechten Gren-
zen halten und mit allem Fleiß ihre ««übe"rnommenen
Aufgaben zu erfüllen streben. —

Jn Wesenberg sind, wie der örtliche Blitz-zi-
ger mittheilh in der vorigen Woche 8 Bauern aus
der Gemeinde K. zu je 100 RbL Strafe verurtheilt
worden, weil sie im Gemeinde-hause erschienen waren
und tumnltuarifch Befcheinigutigeii über zu erhalten-
des Seelenlau d verlangten. — Ueberhaupt
scheint, wie dasselbe Blatt hört, die SeelenlandFrtige
auch unter den Bauern in der dortigen Gegend
wieder die Gemüther zu beschäftigen. Es. wäre sehrzu wünschen, daß die estnifcheti Zeitungen erläuternd
austräten und die Leutekvor den thörichten Hoffnun-
gen resp. Verlangen nach dem Seeleulande warnten,«
welches Begehren ihnen nur Ungelegenheiten und
große Verluste bereiten könnte.

Jn Kur! and ist, dem ,,Reg.-Anz.« zufolge,
mittelst Tagesbefehls im Ministerium des Innernvom 22. d. Mts. der Präsident des ewlutherischen
Consistoriums Baron Eduard von der Brügg en
feiner Bitte gemäß. dieses Amtes enthoben worden.

Aus Mitau bringt das dortige Blatt zum
plötzlichen Ableben -des Untersuchungsrichters R.
Mauriug in Laudohn eine Inschrift, in wel-
cher der Tod R. Piaurindks auf Grund am Orte
gemachter genauer Jnformationen als die traurige
Folge unvorsiehiigeii Umgehens mit einem Revolven
den der. Verstorbene stets bei sich trug, znrückgeführt
wird. Thatfache ist. es — so heißt es in der Zu-
schrift —- daß zw ei Schüsse seinem Leben ein Ende

gemacht haben. Der erste derselben kann nur aus
Unvorsichtigkeit losgegangen und inden Leib gefah-
ren sein, da dieser Schuß die Vkagengrube getroffen,
die Leber gestreift und die Richtung traoh unten zum
Kreuze getiommen hat. Jeder der die charakterfcste
Eiirenhaftigkeit des« »Verftotbetten kannte, wird ihneiner gewisseitlosen That nicht für fähig halten. Ein
Selbstmörder wird auch wohl kaum diese qualvolle
Art wählen, um sich das Leben zunehmen; Die ver«
zzreifekte Lage, in dieder Verstorbene durch das Un-
glsiik gerathen war, läßt erklärlich finden, daß er den
fruchtbarsten Qualen durch einen zweiten Schuß in
die Schläfe ein Ziel gesetzt hat. Diese Lösung des
Räthsels über das« Ableben R. Mauring’s dürfte
wohl die einzig richtige fein, weil sonst keine Veran-
lassung zum Selbstmoxde vorlag; so stand er nicht
nur in ausgezeichneten Familien-Verhältnissen zu sei-
neu 4 Brüdern, sondern auch in ungetrübten-i Glücke
zu feiner Verlobten Braut bis zu seinen: Hinscheiden.

A us Groß-Eckan (itn Bauskeschen Kreise)
geht dem ,,Mahjas Weesis" die Mittheilung zu, daß
der dortige Gutsbesitzey Graf v on der Wahlen,
übernommen habe, ein stattliches Gebäude für das
örtliche Friedensgeri cht für eigene Rechnung
zu erbauen. « ·

St. P ete rs b urg, 24. Februar. Die ebenso
böswilligen wie abenteuerlichen Erfindungen, die in
legte! Zeit von ausländischen Blättern gegen die
rnssischenDiplontatett in die Welt gesetzt sind, veran-
lassen das Organ des Minifteriums des äußeren,
das »Fort-en. de St. Påt.«, zn folgenden energischen
Dementi an die Adresse des »Standard« : »Der
Correspondent des »Standard« in Sosiafährt mit
feinen verblüfsettdeit Enthülluitgen über die Ver-
Hsöwösrttng desTMajors Panitza und über
den officiellen Charakter der Mithilfe Rußlaitds fort.
Jn der That stößt man in seinem letzien Telegramm
aufofficielle Namen bis zu St. Mai. dem Kaiser
—-« abgesxsheit soon Herrn Chiirowm den» der Corre-
sr.zzxt«ifssegkt.«. unter« » dem Namen ». Nikolai F edorowitsclYdetrilgariticht fein Vdrnante ist, entdeckt hat, fernervom General Dornontowitsch, der garnicht St. Pe-
tersburg Oerlassett hat er. &c. . .

.

— Alles basirt
auf chiffrirten Documentem deren Schliissel man ge-
funden haben will und die von einem Erdseamtett
der ruffischeii Legation in Bukarcst und von Ewi-
grantety die nach der Arretirnng des Majors Panitza
Briefe abgesandt hatten, herriihren sollen. Existiren
diese Docnmeute? »Wenn sie exiftirety sind sie auch
wirklich dechiffrirt worden? Welchen Glauben ver-
dient aber die Behauptung eines ehemaligen kleinen
Beamten, selbst wenn die Antwort auf diese Fragen
bejahend lautet? Was führen die befagtett Schrift
stücke an, die aus dieser bereits recht verdächtigen
Quelle stammen und was find die Zusiitzq die der
Correspondent seinerseits macht? Wir wissen es
nicht, aber man muß sich fragen, ob es erlaubt sei,
auf derartiger Basis eine ansliindische Regierung an-
zuklagen, in diese Anklagen den für eine große. Nation
geheiligten Namen des loyalsten und am meisten ver-
ehrten Souveriins der Welt zmverwickeln ? Wir

wünschten diesbezüglich das Urtheil des ,,Standard«
zu hören, der vorgiebt, ein conservatives Blatt zu
sein. — Was die Autoritäten in Sosia anbetrifftz
die derartige Behauptungen verbreiten, so empfinden
dieselben das Bedürfnis» durch kühne Haltung zu
imponiren und Illusionen über ihre prekäre Lage zu
verbreiten, indem sie so weit gehen, in eben diesem
prekären Zustande die Prätension zu suchen, sich von
Europa anerkennen zu lassen. Dieses ist aber nicht
Willens sich zu diesem Manöver herzugeben.« l «-

Dem ,,Reg.-Arrz·« zufolge hatte der, Präsident
der fee-bischen Skupschtina, Pasehiq die» Ehre, sieh
am 23. d. Mts Sr. Mai. dem K aise r vorzu-
stellen. - -

—- Am 19. d. Mts geruhte, wie der ,,Reg.-
Anz.« rnittheilh Ihre Majestät die Kaiserin das
Patriotische Institut mit Allerhöchstihrem
Besuche zu beehren und über eine Stunde in der
Anstalt zu verweilen. ·—- Am 22. d..Mts. geruhten
Ihre Maj. die Kaiserin und Sie. Kais. Hoh. der
Großfürst Thronfolger der Jahresversammlung» der
unter dem Allerhöchsten Protectorat Ihrer Majestät
stehenden Gesellschaft zur Hilfeleistung
auf dem Wasser zu erscheinen und der Rede
des Präsidenten, Generaladjutanten Possjeh und der
Verlesung des Rechenschaftsberichts beizuwohnew -—

Ferner meldet der ,,Reg.-Anz.«, daß Ihre·»Kais. Ma-
jestäten am 23. d. Mts. einem- Co nfcert des
Chors und des Qrchesters der Hofsängersisapelle im
Gebäude der Capelle beizuwohnen geruht-en. -

— Am 21. d. Mts. ist nach langem srhwerenLeiden zu St. Peiersburg Wilhelm Lindes ver«
schieden — ein Mann, welchem, wie der Chef-Re-
dactur der »St. Ver. Z.« ihm in einem mit Wärme
geschriebenen Nekrolog nachruftz ehrlich nachtrauern
wird, wer ihn gekannt hat. W. Lindes, heißt es u.
A. in diesem Nekrolog, war ein Ehrenmann von
goldlanterer Gesinnung, an ihm war kein Falsch;trotz manch« schwerer Lebenserfahrung war er ein
g1iter, ideal gesinnter Matt-seh geblieben. Er besaß
ein Wissen, ein posrtives, allzeit disponibles Wissen,
wie es nur ein reger Geist mit allseitigen Juteressenin Verbindung mit einem gottbegrradeten Gedächtnißsammeln kann. Von Fach classrscher Philolog, Dor-
pater Candidat der Philologie, besaß Lindes eminente
Sprachkenntnisse auch in den modernen Sprachem
war ein selbständig urtheilender, sehr gelehrter Histw
riker, besonders auch auf dem Gebiete der russischen
Geschichtin in dem er völlig zu Hause war, ein
wissenschaftlich gebildet» Nationalökonom und ein
feinsrnniger und kenntnißreicher Kunstkenney der auch
das Gebiet der Kunstgeschichte beherrschtm Lindes
besaß ein außerordentliches polyhistorisches Wissen,
das ihm besonders in seiner jonrtialistischen Thätig-
keit zu Gute kam, allerdings aber durch eine gewisse
Schwerfälligkeit und eine überströmende Gedanken-
stille, die jede Form sprengte, in der Anwendunksbes
hindert war. W. Lindes war 1833 in· Archangel
als Sohn eines deutscher: Kaufmanns geboren, be-
suchte auch das Gymnasium in Archangel und stu-
dirte darauf in Dorpah Nachdem er sein durch

J e u i l l e t g r.
Ueber das älteste bekannte estnisehe Gedicht. l.

V o t t r a g,
Akhalten in der Jahresversammlung der Gelehrten Estnischen

Gesellschaft am 18. Januar 1890
von Leo M eher.

Hochgeehrte Anwesendel »

Zweiundfunszig Jahre der Geschichte unserer Ge-
khtten Estnischen Gesellschast vollenden sich heute
Und es ist schon das 21. Mal, daß ich als ihr Prä-
sident die ehrenvolle Pflicht habe, die Feier unseres
S»kkfkungstages, die wir heute wieder begehen, mit
einem Vortrage einzuleitem Bei solcher· Gelegenheit
Ittgt es immer nahe, uns wieder recht klar vor die
Seele zu rufen, was denn der eigentliche Zweck und
VI« Hsuptausgabe unserer Gesellschaft ist, was den
Uilentlichen Stoff, mit dem wir uns wissenschaftlichCVSJU um eine wissenschaftliche Behandlung handeltIichs dabei immer, da ja unsere Gesellschast auch als
W »gelehrte« bezeichnet ist) zu beschäftigen haben,habt« Toll. Land und Leute des von uns selbst be-
wohnten Gebietes, können wir kurz zusammenfassendFest» sind es, denn: unser« wisseuschasttichs Beschaf-
FUUO gelten soll. Um eine ganz scharfe geographk

W: Hkstkvzung soll sich’s dabei garnicht handeln.
«»

« VUUchsn uns nicht aus das von den Esten be-s shvte Gebiet eiugstiich zu beschränken, wie ers-knies-ECW NO) Estland und ganz Æland als das Gebiet
Eiksttersrbeit bezeichnem wir könnten es, noch weiter

ausgreifend, auch die baltifche Welt überhaupt nennen
und brauchten doch auch dabei nicht ängstlich zu ver-
meiden, hie und da etwa auch in Nachbargebiete hin-
einzustreifem Auf der anderen Seite können wir
auch-nicht sagen, daß es nur die Esien, nur ihre
Sprache und Literatur und so weiter seien, denen
unsere gelehrte Arbeit sich zuzuwenden habe.· Die
Esten sind auch mit anderen Völkern in Berührung
gekommen, haben sich vielfach mit ihnen vermifcht
und vereinigt, sind in« mannigfaltigster Weise von
ihnen beeinflußt; ein wirkliches Studium des estni-
schen Volkes ist garnicht möglich ohne weiteren Aus-
blick in das Gebiet auch anderer Nationalitätm
Und wenn zum Beispiel die Arbeit der Gelehrten
Estnischeii Gesesfchaft in den letzten Jahren, wie
wir es ja rühmen dürfen, in besonders angeregter
Weise der Untersuchung uralter Grabstätten gewidmet
gewesen ist, so war das, so zu sagen wissenschaftlich
Treibende dabei gar nicht, daß fich’s um estnischeGrabstätten handelte, sondern einfach die Frage, was
ergiebt sich überhaupt über den Ursprung und die
Beschaffenheit der Grabstäiteiy die uns interefsirem
weil sie in unserer Welt liegen.

Bei alle dem aber darf es doch auch einmal
wieder betont werden, daß unsere Gesellschaft nur
durch das Interesse für das estnische Volk ins Leben
gerufen worden ist. Un erster Stelle ist in ihrem
ursprünglichen Statut als ihr Zweck bezeichnet »die
Kenntniß der Vergangenheit und - Gegenwart des
estnischen Volkes, feiner Sprache und Literatur zu
fördern« und in der Fassung- sder Statuten vom
Jahre 1863 ist sogar nochczugefiigt »ek ist zugleich

ihre Aufgabe, zur Hebung der intellectuellen und
moralischen Bildung des Volkes, soweit es einem
gelehrten Vereine zukommt, beizuiragen.« Bezeich-
nend in dieser Beziehung ist doch auch, daß unter
den :19 Stiftern unserer Gesellschaft nur 3 Universi-
täts-Professore, aber 11 Prediger genannt werden.
Die Prediger deuten unverkennbar darauf hin, daß
fich’s bei unserer Gefellschaft um nahe Beziehungen
zum estnischen Volke handeln sollte.

Wenn im Laufe der Zeit, wie man nicht wird
leugnen können, der· gelehrte, der wissenschaftliehe
Charakter unserer Gesellschaft immer mehr ausge-
prägt worden ist, so ist das gar kein Abgehen von
der ihr von Ursprung an gestellten Aufgabe, sondern
es zeigt nur, daß man ihre Llufgabe in immer höhe-
rem und weiterem Sinne gefaßt hat. Die Wissenschaft
foll und will nicht vom Volke weiter abführem sie
will nicht das Volk vonsich abdrängen nnd es fern-
halten, sondern sie will nur dafür Sorge tragen,
daß das, was dem Volke geboten werden soll, ein
immer Werthvolleres und Gediegeiieres sei. Und
was wirklich wissenschaftlichen Werth hat, daswird
auch dauernden Werth haben. «· , ·-

Was ich in meinem heutigen Vortrage zu, behan-
deln gedenke, wird nun auch einmal etwas speciell
Estnisches sein: es bezieht sich auf estnisrhe Sprache,
estnische Literatur. Es führt mich dazu ein nicht zu
leugnendes besonderes Jnteresse für die Csten und
ihre Sprache, wenn ich ja freilich auch bekennen muß,
daß bei allzuviel anderarttger Arbeit und weil das
eigentliche Erlernen von ESprachen doch wohl» immer
d« Jugend Statt-mer ist- es vors) vichtsrstsxtlxeicht

habe, die estnische Sprache mir in weiterem Umfange
und etwa zu bequemer Unterhaltung zu eigen zu
machen. Mich interessirt aber ihre ganze Eigenart
und all’ das Viele, was von den mir bekannteren
Sprachen wesenlich abweichh doch in besonderer Weise.
Und gewiß werden die eigenthümlich fremdartigen
Klänge, die hier in Dorpat täglich unser Ohr tref-
fen, auch wieder und wieder auf den aus dem Westen
Europas hieher Verfchlagecien ihre besondere Anste-
hungskraft ausüben. Zu alle dem aber hat das estni-
sehe Sprachgebiet für jeden weiter ausblickenden
Sprachforscher und Eihnographen auch noch sein be-
sonderes Jnteressaities s«

Europa wird zum überwiegend großen Theil be-
kanntlich von Jndogernianeii bewohnt; dazu gehören
alle germanischen Völker, die sog. Roma-neu, wie Jtakliener, Spanier und Franzosen, die Slaven, die Grie-
chen, die Albancsety die keltische Bevölkerung aus den
britischen Inseln und in der Normandie, die
Lithauer und die ihnen ganz nah verwandten Letten.
Die nicht zu den Jndogermanen gehörigen nament-
lich sog. ugrofitinischert Völker aber, die Wotjaken,
Syrjänen,"Permier, Tscheremissew Mordwiiien und
so weiter, begegnen erst im fernen Osten Europas,
dehnen sich an den Ural hin und über ihn hinaus
weit weit über die asiatische Ländermasfk Ein paar
jener ugrostnnischen Völker aber sind von ihrenVesre
wandten im äußersten Osten Europas geographisch
weit abgesprengt und ungefähr, bis zum 40;, ja·th"eil-
weise bis zum 34. Längengrade oder dem Meridian
von Wien nach Westen "vorges·thobeu. Dieses Ley-
tM gilt do« des: unsere« oder, wie «sie fah sahst



Hasngstebrerthiim in« Livland unterbxocheiies Studium
IRS beendet, wurde« et Erzieher im Hause des Mini-
iEIXeVIJ Meinigen, wsospman sein Wesen und Wissen
ttnßserovdenttichs fchätztr. Später wurde er Redakteur
des: »Ist-irdischen— PitresseE in der er us. A. eine Serie
Mlökgxezeichnteiet Artikel über die date-als« vitelverhatp
Bette» Illlnterrichtskragte veröffentlichte. Als Erzieher
tm; Masse der« Grotßfürstin Katharina Michailowna
nahen. Llndess eine hochacigesehene Stellung, ein, mit
der« zugleich« das Amt eines« Bibliothekarz der Groß:
Hiiestttichen B·ibsliøsthtek" verbunden war, das feinen
wissensfchsctftlichsen Lie«bshabereien- und Studien Vor-
fijchnb leistete. Der «St. Pest. ZI.« war Lindest ferne:
bringe« Jahre· h«indi:rch« ein sachkundig-er, p«olitifch« ge«-
veiftetz geiistvsoller Mitarbeiter. — Jn feinen letzten
Lebensjiccihsden hsectte sicky Sind-es» sowohl den» der Poli-
tik, als der Wissenschaft abgewaiiidtz er, der. hochge-
leh·rete«, vtetfeitisgx gebitdetes Minute, ebtenkssv zu Haus e
auf» dem» Pwrket des? Ost-fes, wie in de: Bütchetei des
Gesteh-isten, fand« eine« witktische Befriedigung. in. rein
pssraktifchers Arbeit. als Lia-ndwirth- und Landmann, der
im. Schweiße feines »Ltngefichts fein« Brod erwirbt.

her-i der Tod— allem Streben und Wirken
ein Ende gesetzt. Linde-Z« foigt der Ruhm eines
wes-Eckern, edellgejsinnten und geistvollen Mannes nach.

Jsn Sfamctrkand ist, wie die »New. Tel-
AHÆ weidet, der« Stadtverwaltnng ein Project für
estektrif ehe Beten ch tun g» der Stadt zugegan-
EIN«

e Julius-like Tage-vertan.
· Den 27. Februar di. März; END.

Ein recht reiches Mtatertial für die politischen
Tag-Wangen haben sowohl die Depeschen als auch«
die» neuesten Zritulngen in den. beiden hinter uns lie-
genden Feiertagen gebracht und es fällt nicht ganz
brichst, innerhalb des uns« zrugemesseneii Raumes des
angesammelten Stoffes Herr zu werden, so« daß wir
die« Erörterungen einiger nicht ganz zu übergehender
Materien für die nächsten Tage uns vorbehalten
unwert. Wir reihen zunächst das wichtigfte Depr-
fcherpMaterial vom Sonntage an einander. Zunächst
kommt aus D e utsch la n d die mit wachsender Be:
fiimnrtheit erfolgende An kündig u n g neuer
nriilitärischier Forderungen. ,,Dem neuen
Reichotagets besagt eine Berliner Depesche vom vo-
rigen Sonnabend, »wird eine größere Biilitär-Vor-
lages z-uge«hen. Es sollen neben einer Vermehrung
der" Unterofsiciere eine einmalige und dauernde Aus:
gaben fürs 50 bis 60 Feldbatterien gefordert werden
und« außerdem noch Ausgaben für den Bau strategis
skcher Bahnen. VEB ist unbestimmt, ob die Vorlage«
im. Frühjahr oder im Herbst eingereicht wird, doch
ist letzteres wahrscheinlicher, da die Vorlage noch
nicht fertig ist. Die neue Majorität wird voraus-
fcchtlich die Vorlage« annehmen, um einen Conslict zu
vermindern« — Aus O est e rretch - U n g ar n
kommt die Meldung vom definitiven Rü cktr i tt
due-b! Ministerpräsidenten Ttsza Graf
Tisga ist dem Ansturm der Opposition gewichen, er
fcheidet aus» der Regierung völlig aus, behält jedoch
die« Führung. der liberalen Partei bei. Sein Nach-
folget in. der Ministerpräsidentschaft ist der bisherige
Minisberl Szaplaryx ——- Auch aus Fr an! reich
liegt· eine Meldung von Bedeutung vor: es unterliegt
kaum nor-h« einem Zweifel, daß es demnächst den
Krieg-Pfad« betreten wird und am Vorabend
eines— neuen E olontaldkriegess steht —- näm-
lich gegen« den König von Dahome·y. Diese
Nation, auf die wir an anderer Stelle näher eingek
here, dürfte schwerltch sehr großen Umfang anneh-
irren, ist aber immerhin als eine ernfthafte anzusehen.
—- B u— l g a rt e n scheint der Klugheit besseren Theil

gxwåhst Und stch zum Rückzuge von seinen
Ankkkgxzkxungsgelüsten eritschlossen zu haben.
Wenigstens meidet neuerdings eine Depesche aus
Saß-c, die dortige Regierung stelle in Abreise, daß;
sie; eine außerordentliche« Gesandtskhaft zu entsenden
beschlossen habe, un( die Anerkennung des Fürsten
von Bulgarien seitens einiger Mächte in Anregung
zu bringen.

Besonders reichlich ist dass« aus Deutschland für«
heute vorliegende Material. An die Spitze desselben
halten wir die neu-Este, in« ihren« Zielen uns, wie wir
offen gestehen müss-en, auch jetzt noch nicht ganz klar
gewordene« Rede des« Kaisers» Wilhelm zu
stellen, welche· er, wie telegraphisch gemeldet worden,
aus dem Mittagessen desbrandenbnrgischen
Prosvinzial-Ltandtages" gehalten hat. Nach
einigen einleitenden Worten sprach· der Kaiser: »Es«
sind drei Jahre« verflossen, seit Jch mit Meinen Bran-
denburgern zusammengewesen bin. Jn- diesen drei
Jahren hat sichs Manches ereignetz was Mein Haus
und mit Meinem Hause die« Mark Brandenburg be-
troffen hat. Das oft bewunderte und· für die Aus:
länder unverständliche innige zusammenhalten der
Hohenzollern mit Brandenburg beruht vor Allem
darauf, das; im Gegensatz zu anderen Staaten es den
Braudenburgern vergönnt gewesen ist, im schwersten
Unglück ihre Treue dem Hohenzolleruhause bewahren
und· beweisen zu können. Lassen Sie. Tjliich an Meine:
Vorfahren erinnern, unter ihnen vor Allem an den
Großen Kurfürstem von dem Jeh immer gern beson-
ders zu Jhneu sur-sehe, da man ihn schon bei seinen
Lebzeiten« den Großen Braudenburger nannte; an
Friedrich den Großen ——— sie Beide haben es jeder-
zeit als ihre erste Pflicht erkannt, das Land, welches
sie« einst mit ihrer —- wie man sagt —- schöneren
Heirnath in Südäsdeutschlaud vertauscht hatten, nicht
zu ihrem Vortheil zu nutzen, sondern ihre Interessen
ganz mit denen ihres neuen Vaterlandes zu ver-
schtnelzen nnd als ihre höchste Aufgabe zu betrachten,
rastlos für das Wohl desselben thätig zu sein. -—

Bei Meinen Reisen, von denen Ihr Herr Vorsitzem
der sprach, habe Jch nichi allein den Zweck verfolgt,
fremde Länder und Staatseinrichtungen kennen zu
lernen und mit den Herrscher-n benachbarter Reiche
freundschaftliche Beziehungen zu pflegen, sondern
diese Reisen, die ja vielfach« Mißdeutungen ausgefketzt
waren, haben für Mich den hohen Werth gehabt,
daß Ich, entrückt dem Parteigetriebe des Tages, die
heimischen Verhältnisse-»aus— der Ferne beobachten und
in Ruh-e einer Prüfung, unterziehen konnte. Wer
jemals einsam auf hoher See, auf der Schiffsbrücke
stehend, nur Gottes Sternenhimmelk über sich, Ein-
kehr in sich selbst gehalten. hat, der wird den Werth
einer solchen Fahrt nicht verkennen. Manchem« von«
Meinen Landesleuien möchte ich wünschen, solche
Stunden zu erleben, in denen der Mensch sich Re-
chenschaft ablegen kann über das, was er erstrebt und
was er geleistet hat. Da kann man geheilt werden
von Selbstüberfchätzungem und das thut uns Allen
Noth. — Jn Meinem Zimmer« hängt ein Bild, das
lange in Vergessenheit gerathen war; es zeigt eine
Reihe stolzer Schiffe, den rothen Adler Brandeuburgs
in der Fla·gge. Dieses Bild erinnert Mich täglich
daran, wie« schon der Große Kurfürst die richtige Er-
kenntuiß dafür gehabt hat, da÷ Brandenburg zur Ver-
werthung feines Fleißes und feiner Arbeitskraft eine
Stellnng im Weltmarkte sich erobern müsse. Groß
sind die Fortschritte gewesen, die seit jener Zeit Preu-
ßeus und Deutschlands Gewerbe und Handel aufzu-
weiseu hat, besonders unter der Regierung Meines
Herrn Großvaters; Das weitere- Aufblühen unserer
wirthschsaftlichen Thätigkeit zu förderiyerachte Ich« für
eineMeiner vornehmsten Aufgaben; Jch habe· deshalb,
nachdem Meine Thätigkeit zunächst der Sicherung, der

Ruhe nach Außen gegolten, Meinen Blick nach-J.unen ge-
richtet. —- Die Ziele, dieMeinHloehsseliger Herr-Großvater
in seiner Botschaft aufgestellt hat, habe Jchs Mir an-
geeignet. Jn seinen Fußtapfen fortschreitentz ist es
Meine vornehmste Sorge gemessen, Mich eingehender
um das Wohl der unteren Elassen Meiner Unter-
thanen zu bekummerrn Die Erfolge der Bernthutp
gen des Siaatsrathesz welche hoffentlich bald in» ge-
setzlicher Form für unser Vaterland nukbringeud wir-
ken werden, verdanke Jch nicht zum nxindesten der
treuen und aufopfernden Mithilfe brandenburgischer
Männer. — Die von mir vorher berührten» Ge-
sichiövunctiy nach welchen Meine Vorfahren und die»
Familie der Hohenzollerti überhaupt ihre Stellung
zu Brandenburg aus-fahlen, war irn höchsten Maße
in Meinem Hochseligen Großvater verkörpert Der«-
selbe betrachtete feine Stellung» als eine ihm von
Gott gesetzie Aufgabe, der er sich mit Daransetzung
aller Kräfte bis zum letzien Augenblick widmete. So»
wie er dachte, denke auch Jch und sehe in dem Mir
übertommenen Volke und Lande ein von Gott Mir
anverirantes Pfund, welches —- wie schon in der
Bibel steht —- zn mehren Meine Aufgabe ist nnd
worüber Jch dereinst Rechenschaft abzulegen haben
werde. Ich gedenke nach« Kräften mit dein. Pfnndeso zu wirthsch-aften, daß Ich noch manches Andere
hoffentlich werde dazu legen können! Diejenigen,
welche Mir dabei behilflich sein wollen, sind Mir
von Herzen willkommen, wer sie auch seien; Dieje-
nigen jedoch, welche sich Mir bei dieser Arbeit ent-
gegenstelletn zerschrnettere Ich. — Sollten ernste
Zeiten uns bei-erstehen, so bin Ich der Treue Mei-
ner Brandenburg» gewiß und hoffe, daß sie Mir bei
der Erfüllung Meiner Pflichten treulich beistehen
werden. Darauf bauend, trinke Ich unter dem
Wahlspruchx »Die gut Brandenburg alleine-ge« auf
das Wohl Meiner Brandenburg-er und dieses theuren
Landes» —- Wiener Blätter finden diese Rede
»merkwürdig« und vermögen sich keinen rechten Vers
aus ihr zu machen. Eigenthünrlich berührt im Ge-
gensatz zu dem Passus von den gReisen und der
,,Selbstüberschätzung« die selbstbewußte, soldatischle
Weudung: ,,Diejenigen jedoch,« welche sich Mir bei
dieser Arbeit eutgegenstelley zerschmettere Ich«

Die Ergebnisse der 148 Stichwahlen
liegen, abgesehen von einer einzigen noch nicht sicher
beglaubigten Wahl, nunmehr endlich vor, wenngleich
noch nicht nach den amtlich festgestellten Listen. Dis
Zusainnrenseßsunsgi des« neuen Reichsta-
g es wiire [in· den Ginfehnlinngszeichen geben wir
die entsprechenden Ziffern für den bisherigen Reichk
tag) danach folgende: nach der Stärke der· Parteien
zählen wir von den 397 Reiikhstags - Abgeordneten
Ultramontane und Welfen 119 (gsegen 104), Con-
servaiive 71 (gegen 78), Freisinnige "69 (gegen 36),
Nationalliberale 42 (gegen 96), Socialdemokraten 35
(gegen 11), Freiconfervative 19 (gegen 39), Polen
16 (ge«gen 13), Demokraten 10 Cgegen 1), Elfasser
10 Cgegen 14), Antisemiten 4 sgegen 1.-),. Deine 1
(gegen 1), Wilde 1;(gegen 2sz)«. Im alten Reichs-
tage verfügten die Famil-Parteien über III» Stint-
mery im neuen haben. sie« nur noehi 132 Stimmen.
-— Die Zahl der« Nachwahleu die dopsplelt Ge-
wählten beträgt gegen ein Buße-trink; nenneuwerthe
Veränderungen im Parteibestaude können: dieselben« fe-
densalls nicht herbeiführen.

Die. ,,.Nordd. Allg.. ZU« veröffentlicht in ihrer
Miitwo·ch-A-beud·ausgkabe. nachstehende-is Goennrnniquöe
»Seit: einiger Zeit bringen verschiedene Blätter wie-r.
derholt Nach-seichter: iiber eine bevorstehende V er bo-
bsung Ihrer: Hoheit der Prsinzessfiw Marga-
ret h e. Grund zuverlässiger Information kön-
nen wir— versicherte» daß. alle diefe Mittheiluugen
auf »Erfindung beruhen-« ·

Der auf gewisse Theile Oestrrreith Uns-nnd· einen;
so befchänregnden Setz-steten werfende berüchtigte Anat-«-
wsanderungs-Poroscleū in Waden-ice ist
beendet. Am vorigen Sonnabend wurde das— Verdick
der Geschworenen veröffentlicht. Sämmtliche Haupts.
angeklagte sind des Betruigeå der Erpresssung und
der Vorschubleiftnng zur Desertton schuldigt erkannt»
Die Strafbemessnng erfolgt später. Da man Unruhen
befürchtet, so bewacht ein starkes Militärdetachemeut
das Gerichtshauå

Daß der deutsch: czechische Ausgleich in Böhmx
noch nicht idyllische Zustände herbeigeführt hat» h,-
weisen jnn gcz ech ifch es Studentens-U neu-
he n, deren Schauplatz Psrag am vorigen Sonnabend-
gewesen ist. Jnngezechstfiche Studenten veranstalteten
vor den Wohnungen ihres Retter-s und der Prof-ps-
soren Braf und« Kvicala eine Dem-onstration. Die
Psotizei vertrieb sie mit den Bnjpnnteten des Militärsl.-
Zehn Tumnttnanten wurden verhaftei.

Vor« einigen Wochen bereits? wiesen wir aus- Rei-
bnngsen hin, welche zwischen Frankreich« und dem
rohen, cnlturfeiiidlichen neuen K ö n ig v o n» Dahn-
rn ey Platz gegriffen hatten. Diese haben sich« sum
so« weit oerschärsh daß Frankreich, troh der abschreckekn
den Renriniöcenzen an Tosnkiry einem Eoloniakskrieges
zum Schntze seiner Besitzungen in WestsAsrika nicht
wohl wird ans dem Wege gehen können. De»
Schauplatz der Stharmühel wsäsrde ein Land sein,
das nahe an das! dentsiches »Togo-Gebiet grengt Der
alte König von Dahoineh mit dem Beinaenen Quint-
Quini, o. h. der Löwe derl Löst-en, ists vor kurzen
gestorben. Sein Nachfolger, B e dazin mit Namens,
hat den Zusatztitel H"osu-Bowälö, König-Haififch«, an-
genommen. Auf civilisatosrischsr Tendenzen scheint
die Wahl dieses« besonderen Ehrennsanrenss nicht hin-
zuweisen. Der an; 302 December v; J. Its-erstorben
König Dschelele hatte kurz vor seinem Ende den
Untergonvernenr Jean Ba hssol in Asndienz empfan-
gen, sich dabei aber dem Gesandten der Ihepnblit
gegenüber mehrfache Unarten erlaubt, n. A. ihn ge«
Findung-en, der Abschlachtuntg von etwa Im) Sklaven
bei-zuwohnien, von« welchen mehrere in— dein« usnter
französischen! Schune stehenden Königreich« Portr-
Novo eingefangen waren. Mit großer ungezwungen-
heit bezüglich der diplontatischenForm hatte er auch-sit
Erklärung abgegeben, daß: der Vertrag, durch welk
chen K o to n n an Frankreich abgsetreten werdens set,
in seinen Augen garnicht-Z bedeute. Mit Rücksicht
darauf wurden Verstärkung-ins nach» Kotonu gesandt

und« dass hat auch« gleich zn drei biuttgen Zusammen-
stößen geführt. Es ist eine offenbare Thatsachek sagt
der »Temspsi«, daß: wir uns— mit Dahosmeh bereittin
Kriegsznftande befinden. Mart. erwartet sogar eine
Vorwärtsbewegung der ganzen Armee« sofort nachiBtZ
endtgung des großen Ceremonialfestes weiches» in
Folge Ablebens des Königs Dschelsesle dieses Jahr«
mit besonderen: Prunk begangen werden wird, d. h.
die Zahl der« Menschenopfer wird« noch beträchtlicher
sein als» gew"behnliche. »Wenn ein König» von Dahn--
met) stirbt, erzählt ein. Reisender, so errichtet man
inncsitten der Vertiefung, weiche-s als Begrdltnijstättt
dient, etne Art. von Kenotaph, welches mit einem ei-
sernen Gitter umsriedtgt ist. Oben darauf erhebt
sich« der Sarg, ans Erde« gebildet, zn deren Verktttnug
das Blut von hundert Gefangenen dient, welche
bei den legten Krtegdzngen eingebracht sind, und welch!
denr verstorbenen Herrscher. in: Jenseits atd Ehr-ie-
garde dienen sollen; DerLeichnam: des? Monarchen
in diesen Sargl gelegt.- Setn Hattpt ruht: ans M
Schiideln der von ihm, besiegt-en. Könige. Alb weite-
res« Denkmal seiner Siege« werden acn Fuße M
Kenotaphs so viele Schädel nnd» Gebeine« anfgehättfks
als; nur inrneer zusammengebracht werden Mauer-««
— Es» läßt steh» aoit Sicherheit annehmen, daė

nennen, Miadjarem die, von Deutschen, Slaven und
Rnmänen ganz umschlossew von ihren näheren Ver-
wandten weit« abgetrennt, eine sog. Sprachinsel bilden.

Nicht viel weniger weit aber nach Westen vorge-
schoben als die·ihnen nahverwandten Ungaren sindunsere« Esten Ihre Westgrenze auf der Jnsel Osel wird
ungefähr durch den Meridian von Abo bezeichnet,
der zugleich für die nächsten Verwandten der Esten,
die Liven im nördlichen Kurland, über die uns nen-
liclj in so interessanter Weise und aus eigener An-
schauung Herr Dr. Setälä berichtet-s, die Grenze
bildet und im Großen und Ganzen auch für die Fin-
nen, während im höheren Norden die verwandte Be-
völkerung der Lappen noch etwas weiter nach "Westen
hinüberreicht Die Esten bilden wie die Ungaren
anch eine Sprachinseb sie reichen ungefähr von dem
Fluß Salis, bis zu dem von der anderen Seite her
die Letten sich ausdehnen, an der Ostsee bis zur
Narowa hin. Aber auch noch weiter nach Osten bis
fasi St. Petersburg hin leben inmehr oder weniger
kleinen Gruppen den Eften nahe Verwandte ugro-
finnische Völker, an die sich weiter in Finnland dann
die ftnnische Bevölkerung anreihtz so daß also das
Baltische Meer, insbesondere der finnische und bott-
nische Meerbusery an seinen Küsten wesentlich von
ngrosinnischen Völkern bewohnt wird.

Dieses Alles find uns bekannte Dinge, die mehr
als ein mal auch« schon in unserem Kreise eingehender
besprochen worden find. Aber damit ist freilich noch
nicht gesagt, daß auch für weitere Kreise diese uns
bekannten Thatsachen als bekannte gelten dürfen.

diese: Bemerkung xeranlassen nrieh einige Ani-

sührungem die unter der Ueberschrift ,,Ueber finnische
Volkspoesie" vor nichi langer Zeit in der angesehen-
sten Zeitung Königsbergs gedruckt und mir von be-
sreundeter Hand zugesandi worden sind. Sie lau-
ten: ,,Der Esihe ist germanischen« Ursprungs. Die
Germanen waren, wie bekannt, aus dem Jnnern
Asiens nach Westen gewandert; von diesen zog ein
Zweigstamm nach Nordwestem den heutigen Ostsee-
provinzen, und wurde hier ansässig.« So haben wir
in wenigen Worten absolut Unrichtiges und mit, dem
bedenklichen Znsatz ,,wie bekannt« noch durchaus Un-
srrheres und durchaus Unwahrscheinliches dazu. Denn
daß die Germauen aus dem unwirihlichen Innern
Asiens nach Westen gewandert seien, davon weiß
keinerlei wissenschafiliche Forschung, wenn solche An-
schanungen auch dfters als ganz unsichere Vermu-
ihung ausgesprochen sind.

Wenn ich mich nun für heute dem Estnischen
noch etwas specieller zuwende, so soll das doch nicht
der Sprache als solcher gelten, sondern es ist ein
estnisches literarisch-es Denkmal, und zwar ein poeti-
sches, für das ich Ihre Aufmerksamkeit noch für kurze
Zeit erbiiie. Es ist Ihnen Allen, meine Herren, be-
kannt, daß der Reichthum der estnischen Volkspoesie
ein ganz außerordentlich großer ist. Vor Jahren
schon, als ich eines Tages meinen hochverehrten
Freund Herrn Pastor Hart in seinem damaligen, so
anrnnthig gelegenen Pastorate Odenpä besuchte, zeigte
er, der sich um die Sammlung estnischer Vplkölieder
dass größte« Verdienst erworben, eine große Fälle. von
Qnartbänden,»die mit jener: Dichtnngetr wa-
TM III-IT« hebe« SICH- met-IT e!-

regte. Und seit der Zeit ist, wie ich weiß, in flei-
ßigster Weise weitergesammelt Es tst ja in ganz
shstematischer Weise, kann man sagen, fast das ganze
Gebiet der Esten nach Volksliedern geradezu abge-
sucht. Und, wie Sie wissen, ist Vieles auch schon
davon durch Hm. Pastor Hurt in der ,,alten Harfe«swana kanns-D, wie er sein.e Sammlung benannt
hat, durch den Druck veröffentlicht worden, immerhin
aber nur ein kleiner Theil des Ganzen. Aber hof-
sentlich wird der Druck seinen ungestörten Fortgang
nehmen.

Mich selbst hat bei all’ dieser Fülle von Poesie,
wie sie direct aus dem lebendigen Vortrage des Vol-
kes zusammengetragen worden ist, immer besonders
interessirtz was darunter wohl schon in ältere Zeit
zurückreichh Und Kenner verstehn-n, daß Manches
darunter durch seine alterthümlichety heutzutage im
Volke garnicht mehr vorhandenen Sprachformen,
deutlich als schon recht alt gekennzeichnet werde. Da-
bei aber kann doch sehr letcht auch wieder Täuschung
unterlaufern es können alterthümliche Formen in ei-
ner fortlaufenden Tradition von Neueren wiederholt,
ja geradezu ohne wirkliches Verftändniß wiederholt
worden sein. « .

Das einzige wirklich ganz stchere Zengniß für ein
höher hinausreichendeä Alter estnischer Dichtungen
bleibt doch ihr qnellenmäßiger Nachweis ans frühe-
rer Zeit. So aber haben wir nicht viel nnd na-
mentlich nur außerordentlich wenig, was über den
vor allen Dingen hier zu rühxnenden Nens hinaus-
reicht E: hat tm Jahre 1835 in den Dorpater
Jahebüchern einer: Aufs-iß »Reser- der

EhsteM erscheinen lassen, dann in den Jahren IM-
1840 und 1841 im« »Jnlande« ,,Ehftnische Volks-
lieder« veröffentlicht, seine vortreffliche Hanptsamw
lang aber mit dem Titel ,,Ehfinische Volksliedey
urschrift und Uebers-Hang« ist irr der: Jahres: 1850
bis 1852 von der Estländischen literarischen Gesell-«
schaft zu Reval herausgegeben.

Was über diese werthvollen Veröffentlichungstl
eftnischer Volkslieder an Alter noch hinausreichh ksts
wie gesagt, nur außerordentlich wenig. Einiges Abs!
sind gerade wir in unsere: Gelehrten Estnischen G»
sellschaft so glücklich gewesen noch hinzufügen zuköin
neu; irh habe darauf Bezügliches nnter Andern!
schon in einem im 8. Bande unserer »VerhandlUU-gen« vom Jahre 1877 (Seite 33 bis W) gedrUckkM
Aufsatze »Ueber einige ältere estnische Volköliederttud
ein finnisches Lied bei Goethe« mitgetheilt und M
an einiges darin enthaltene Wichtigere wohl eben«
der Kürze wieder erinnern. cSchluß folgt)-

Literaeisthei
M:Die rennde ilo o i e tudien machst!

auf einqFim Anscgllyußsakrh refiker fgherq ebenfalls ««

dieser Stelle erwähnte Schrift erschienene neue
handlung ans der Jede! des Dr. Eugen v. S ON«
aufmerksam. Diesen» führt der: Tit-r: »Gutes-is«
n u n g auf die in Znsehriften erschienenen RMUPtm: de: Schrift Begriff rrrrd Sie VII;
S e e l e« (Moskan, Verlag vor: J. Deus-net)- J;Verfasser giebt voller: Lnyalität die. IN«eng-zogen- Schrift gelte» gemachten, zu« THE«

— essen» si- dii
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chmlich Einfälle in das französifche Schuhgebiet
; di« Opfer zu der ungeheuren Menschenhekatombe

lief-m sollen —- Die regelmäßigen französischen
: Puppen, die bei Kotonu unter dem Befehl des Lieu-

jzuquts Terrillon vereinigt sind, belaufen sich aus
eztwa 600 Mann. Neue Verstärkungerr werden ge-

fordert werden. Diese aber muß das Parlament
wohl oder übel bewilligem Den französischen Kam:

" zum; ist damit eine neue Aufgabe gestellh deren
Tragweite nicht verkannt werden wird, wenn man

« sich erinnert, welche Rolle der Name »Tonkin« in
de: jüngsten Gefchichte Frankreichs gespielt hat.

Der Papst hat am Sonntag vor einer Wochein
- pestkm Wohlsein seinen Geburtstag, sowie den Jahrestag

seiner Krönung gefeiert. Auf eine vom Cardinal
« L« Valletia verlesene Glückrvunsclykildresse erwiderte

Leo xllL in längerer Rede. Der doppelte Jahres-
jqg bilde für ihn einen Hinweis darauf, daß die

«» Jahre gezählt seien; schon viele Jahre seien dahin-
- gegangen mit ihren Nebeln; auch die Zukunft er-

- scheine schrnerzlich, aber er tröste sich, denn sein
Leben sei dem Ruhme Gottes und« der Kirche ge-
widmet. Er wüufche sehnlichsh Gott möge der Kirche

· und ihrem Oberhaupte Freiheit und Unabhängigkeit
· wiedergeben; das Ziel feines Pontificats erblicke er

darin, Alle die Wahrheit des Evangeliums zu leh-
«""

ten, darum seien auch feine Encykliken geschriebem
" denn alle Völker müsse er unterrichten Bisher habe

er die Grundzüge des Farniliem und des politischen
Lebens gekennzeichnet, jetzt werde er besonders die
sociale Frage behandeln. Diejenigen, in deren Hän-

I den« sich die Gewalt befände, müßten eine Lösung
dieser Frage mit allen Kräften, namentlich durch
Schule und Presse unterstützern Daran werde er
arbeiten, so lange er lebe, und von diesem Ziele
werde er fich nicht abschrecken lassen.

Lakeien
Am gestrigen Tage vollendete unser ErhabenerHerr und Kaiser, Se. Maj- Kaiser Alexander

IlI., das 45. Lebensjahr. Festlich geschcnückt war zu
diesem hohen Tage die Stadt nnd in sämmtlichen
Kirchen wurde Fest- und Dankgottesdienst celebrirt
Am Abend fand eine Jllumination statt.

Der Aula-Vortrag des Professors Dr. H. Un-
verricht am vorigen Sonnabend handelte vom
gesunden und kranken jMagen —- ein
Thema, in welchem der Vortragende in popnlärer
und interessante: Weise nicht nur schätzensrverthe Be-
lehrung über eines der wichtigsten menschlichen Organe
ertheilte, sondern zugleich Gelegenheit nahm, einen
Ueberblick über die Fortschritte und gegenwärtige Ve-
deutung der Heilkunde zu geben.

Wer sich für die Entwickelung des menschlicheu
Geistes interessirt, dem sei, so etwa leitete der Vor-
tragende seine Ausführungen ein, zum Studium die
Geschichte der Medicin empfohlen« Diese Geschichte
ist eine Häufung von Irrungen, gleichsam eine Lei-
densgeschichte der menschlichen Vernunft und doch
zeugt sie auch vom göttlichen Triebe nach Wahrheit
und Erkenntniß, der sich schließlich trotz aller Jrrwege
zur isufklärung durchkänspfn

Jn der ganzen Geschichte der Medicin rnachen sich
gewisse Strömungen geltend, die einander bekämpfen
und zwischen denen noch gegenwärtig ein Gegensatz
besteht, wenn auch in der Neuzeit eine Aussöhnungaus streng wissenschaftlicher Grundlage Platz zu grei-
fen beginnt. Einer dieser Gegensätze waltet ob hin-sichtlich der Frage, ob die Heilinude oder Ptedicin
eine Kunst oder eine Wissenschaft sei, ob sich die
krankhaften Vorgänge mit dem Verstande umfassen
lassen und ob es Sache des Verstandes sei, die ge-
eignete Methode der Heilung zu finden, oder aber
ob das dem Verstande ebensowenig möglich sei, als
aus einem Kunstwerb etwa der Raphaelischen Ma-
donna, die Gesetze der Schönheit unzweifelhaft dar-
zulegen. Gehört nicht vietmehr zur Ausübung der
Heilkunde eine gewisse höhere Weihe, eine besondere
Gabe, die unabhängig von Verstandes-Operationen
ist, Bei den alten» Vöikern galt die Krankheit als
eine göttliche Strafe; die ersten Aerzte waren daher
auchdie Priester, welche die Verbindung niit der
göttlichen Macht repräsentirten und die Heilung für
einen Art höherer Inspiration ausgaben.-"-" Dieser
mystiscbe Beigeschmack ist der— Heilkunde geblieben,
auch nachdem sie ihren Auszug aus dem Tempel ge-
halten, und noch heutzutage wird die Existenz eines
gewissen Jnstincts, der die Krankheit erkennen undgen richtigen Weg der Heilung finden läßt, vielfachetont

Ein anderer Gegensatz in der Geschichte der Me-
dicin ist der zwischen Empirisnius und Nationalw-mus. Der Empirismus beobachtet eine Reihe von
zusammengehörigen Natnrerscheinungen und entwickelt
aus ihnen das ihnen allen zu Grunde liegende ge-
meinsame Gesetzz der Rationalismus geht von einer
lpeculativen Basis aus, indem er aus den Denkres
geln das Gesetz deducirt. Es ist derselbe Gegensatz,
wie zwischen Naturwissenschaft und Philosophie.
Der Empirismus in der Therapie sucht durch Prü-
fung unzähliger Fälle seinen Weg, der Raiionalismus
in der Therapie stellt medicinische Systeme, theoretische
Spccnlationen auf, die jedoch in ihrem Anspruch aufallgemeine Geltung fortwährend durch die Praxisdurchbrechen und widerlegt werden.

Ein weiterer Gegensatz wird durch die Anschau-
Uklg hervorgerufety daß nur die Natur heilen könne,
nicht die ärztliche Kunst nnd daß es demgemäß keine
lpscisifchsen Heilmittel gäbe.

. Indes: Neuzeit beginnen nun diese Gegensätzesich zu versöhnen und zwar unter dem Einfluß der
Naturwissenschastery die in diesem Jahrhundert einen
lv gewaltigen Aufchwnng genommen haben. EinVstlpiel dafür und zugleich einen Einblick in die
modernen Werkstätten der Heilkunde bietet die heutige
Kenntniß des Magens in seinem gesunden und kran-k« Zustande. « « .
« «· xYktrachtens wir. zunächst den Magen in gesundem

Wiss sein: For-u betrifft, so tst der Ma-

gez! ein retvrteiifssrmiges Gerade, das mit zwei Ein-
gangen versehen »tst. Der eine derselbenist zur Auf-nahme der Speise bestimmt und schließt sich an die
Speiseröhre, der andere vermittelt den Uebergang der
verdanten Speisen in den Darm. Beide Eingänge
sind in der Regel verschlossen und öffnen sich nur
auf physiologischen Bedarf, d. h. zur Aufnahme vor:
Speisen in den Magen und zur Abgabe derselben in
den Darm.

Der »Magen ist mit. einer Haut bekleidet und
bildet eine Muskelschichh die aus unwillkurlichety
sclbstthätigen Muskeln besteht, d. b. solchen, die nicht
it! Abhängigkeit vom Central-Nervensystem stehen.
DE! VIII« besitzk ferner Drüsen, die eine helle durch-
sichtige, farblose Flüssigkeit absondern welche aus
Salzsäure, Pepsiri und einem Bestandthcile, der die
Geritmuvg de! Milch zu bewetkstelligen vermag, zu:sammengesetzt ist. « «

So lange dem Magen keine Speise zugeführt
wird, verharrt erin absoluter Ruhe; mit Zuführung
der Speise jedoch beginnt eine« mit maschinenmäßiger
Regelmäfzigkeit vollsuhrte Bewegung der Muskeln,
welche den Zweck hat, die Speisen noch mehr zu zer-kleinern, mit-der Flüssigkeit in allseitige Berührung
zu bringen und schließlich das Verdaute zur Aus-
gangs-Okffnung hinauszudrängem Fünf bis sechs
Stunden nach einer mittleren Mahlzeit hören die
Bewegungen auf und tritt wieder absolute Ruhe ein.

Der Magensaft nun verdaut nicht alle dem Kör-
per zugeführte Nahrungsstoffe, sondern nur die Ei-
weißstoffez Stärke und Fette desinficirt er wohl, ent-
läßt sie jedoch sonst unverändert. Der Beweis für
die Einwirkung des Magcnsaftcs auf Eiweißstoffe
läßt sich durch ein einfaches Experiment erbringen:
Theile von Hühner-Eiweiß in ein mit Pepsin und
Salzsäure gefülltes Reagetisdsläschert gebracht, wer-
den von der Flüssigkeit vollständig verdaut, d. h. in
lösliche Form gebracht und dadurch zur Aufnahme
in den Körper geeignet. Es läßt sich dieser Versuchauch mit dem natürlichen, dem thierischen Magen
entnommenen Saft machen und daraus auf den Zu-
stand des Piageiis zurückschließem denn die Flüssig-
keit aus dem gesunden Magen verdaut die Eiweiß-stosse, diejenige jedoch ans dem kranken, etwa dem
vom Krebs inficirtety läßt sie unverändert.

Die Eigenschaften eines gesunden Magens wären
nach dem eben Gesagten: ein regelrechter Viechaniekmus, eine kräftige Viuskulatur und die Absonderung
der chemischen Substanzen in genügenden Quantitä-
ten und in einem bestimmten Verhältnis; zu ein-
ander. Hieraus ergeben sich auch leicht die Haupt-
störungen des Magens.

Es können zunächst mechanische Störungen statt-
finden, so der Verschluß des Magen-Einganges, wie
das beim Krebs der Speiseröhre der Fall ist. Ferner
kann die Muskelthätigkeit des Magens eine Störung
erleiden, wie das u. A. bei hartnäckiger: chronifchenKatarrhem dann aber auch bei nervösetr Störungen
vorkommt, und schließlich kann der Magen-Ausgang
durch krankhafte Processe, durch krebsartige Ge-
schwüre verschlossen oder wenigstens vcsrengert werden.
Die Grundsätze der Behandlung sind in diesen Fällen
ziemlich klar nnd gehen von empirischen und ratio-
nellen Gesichtspuncten aus. Bei einer Störung der
mechanischen Muskelthätigkeit läßt sich die Muskulæ
tur durch Massage nud elektrische Euren stärken.
Bei einer Erkrankung des Ausganges läßt sich durch
Diät helfen, durch Verordnung flüssiger Nahrung,
schließlich durch Herstellung einer künstlicher: Verbin-
dung zwischen Magen und Darm. «

Ferner kann. eine Störung hinsichtlich der chemi-
schen Reactionen des Magens stattfindein Hier ist
die Wissenschaft im Stande durch Einführung der
Magensonde und durch dadurch erlangteMagen-Flüs-
sigkeit die sorgfältigste Untersuchung anstellen nnd die
weitestgehenden Schlüsse ziehen zu können.

Zu erwähnen wäre hier eine besondere Affectiori
des Magens, nämlich die nervösen Magenleiden Les;-
tere rufen abnorme Empfindungen und Shmptome
hervor, die leicht zur Verkennung der eigentlichen
Krankheits-Ursache führen und demgemäß eine falsche
Methode derHeilung veranlassem Die modernen Un-
tersuchungs-Methoden vermögen nun das eigentliche
Leiden, die Schwächung des Nervcnsystems zu er-
kennen und darnach die Heilung zu gestalten. Es
ist hier die Aufgabe des Arztes, dem Kranken, der
da glaubt nichts vertragen zu können und die strengste
Diät hält, während er doch Alles essen kann, Muth

Ezu machen.
Sehr wichtige Ausfchlüsse verdankt die Magen-

Therapie dem Thier-Experiment; an Thieren ist zu-erst der Versuch gemacht worden, MagensFisteln an-
«zulegen, durch dieselben Nahrungzuzuführen und die phi-
siologische Thättgkeit desselben zu beobachtenz erst später-
hin sind die Versuche auch auf Menschen ausgedehnt
worden. Ein anderes Verfahren hat -jedoch noch
großartigere Erfolge, eine wahre Revolution in der
Therapie des Magens herbeigeführt, das ist die-Ein-
führung der, Schlundsonde zu diagnoftischen Zwecken.
Dieses Jnstrument hat die Wissenschaft in die Mög-
lichkeit versetzh den Magen in jedem Stadium der
Verdauung zu beobachten und dadurch über den Zu-
stand desselben Gewißheit zu gewinnen.

Die Geschichte dieses Jnstrumentes ist ein inter-
essantes Beispiel dafür, wie Jdeen und Methoden erst
im Laufe von Jahrhunderten heranretfen und die
Arbeit von Generationen erforderlich ist, um das
Werk zu krönen. Der Ursprung der Schlundsonde
reicht bis in die Römische Kaiserzeit zurück, wo die
Tafelfreuden eine maßlose, über jedes physiologische
Bedürfnis; hinausgehende Rolle zu spielen begannen.
Um dem Unlust-Gefühl, dem Unwohlsein nach dem
Uebermaß der Mahlzeit abzuhelfem kam der Ge-
brauch der Brechfeder auf, die den Magen von seinerLast befreien sollte. Mit dem Untergange des Römischeri
Reichs und der Rückkehr zu einfacheren Sitten gerieth
auch die Anwendung der Brechseder wieder in Ver-
gessenheit. Jn der Folge kam jedoch eine andere,
viel weitergehende Methode in den Klöstern auf,
nämlich die directe Behandlung der Magenschleimhaut
mit einem vonjcharfen Blättern umhüllten Schwamm,
der Magenbürsttz die in den Magen eingeführt und
zur Reinigung desselben verwandt wurde. Trotz der
großer: Erfolge dieser? Methode, die sich so sehr dem
mvdewstl PkkUtip der Iocabchirurgischen Behandlung.
nähert, - gerieth dieselbe jedoch» bald in Vergessenheit,
verdrängt- dxllsch die« zunftmäßigen Heilküustleys diesziihteisrs-g"ebeimssißsvllsv. ev« , vetichisdexsstev Mitten-es;gen. bestehenden Receptac-.denzjVeseng-ngben-»;:x:

Erst mit dem Anfang des is. Jahrhunderts be-
ginnt die Schlundsonde zu ihrer gegenwärtigen Ge-
stalt sich herauszubildem und wird zur künstlichenErnähtullg benutzt Das früher aus Leder, gegen-
rvärtig aus Gummi hergestellte röhrenförmige Instru-
ment erhält allmälig eine vervollkommnete Form,
wird nicht nur zur Zusührung der Nahrung, sondern
auch zur Entleeriing des Magen-Inhalts verwandt
und leistet der Therapie unschätzbare Dienste.

Zum Schluß mögen noch einige Fragen behan-
delt werden, die sich dem Forscher unwillkürlich auf-
drängen, und zwar zunächst die scheinbar absurde,
warum der Magen sich nicht selbst verdaue. So un-
logisch diese Frage« erscheint, so ist sie es doch nicht,
da die Magenwand zum Theil aus Eiweiß-Körpern
besteht, die, wie wir gesehen haben, der Verdauung
unterliegen. Nach dem Tode verdaut der Magen sichsogar thatsächlicl;, Talls noch eine Absonderung von
Niagenfaft stattgefunden hat, und bilden sich in dem-
selben Defecte, die vielsach bei der Section zur An-
nahme nicht vorhandener ålkagemErkrankungen ge-
führt haben. Die Ursache für die Widerstandsfä-
higkeit des lebenden Magens sind noch nicht mit
Sicherheit festgestelltz es muß in den lebenden Zel-
len der Aliagenwände eine Fähigkeit liegen, die die
Abwehr erniöglicht —- eine Fähigkeit, die anderen
lebenden Organen nicht zukommt, denn der Schenkel
eines lebenden Frosches in den Magen eines Hundes
eingeführt wird verdaut. ·

Eine andere Frage wäre die, ob eine Existenz
ohne Magen möglich ist. Experimente an Thieren
haben diese Frage in positivern Sinne beantwortet-
Jndern bei Hunden der Magen abgesperrt und dem
Darm direct die Nahrung zugeführt wurde, hat
sich herausgestellh daß keine bemerkbare Störung ein-
tritt und daß die anderen Organe ihre Thätigkeit
verdoppeln. —— Resultate, die von der höchsten Wich-
tigkeit für die MagemTherapie geworden sind.

Manches Räthsel ist auf dem Gebiete der Magen-
Heiltunde noch zu lösen, dennoch sind, wie sichaus dem Gesagten ergiebt, die heutigen Kenntnisse
mehr als bloßes theoretisches Wissen und ermöglichen
ein erfolgreiches ärztliches Handeln. Wenn noch zu
Anfang dieses Jahrhunderts ein berühmter Kliniker
erklären konnte, daß die Medicin sich nicht mit der
Heilung zu beschästigen.habe, sondern nur Natur-
wissenschaft sei, deren Ausgabe die Erforschung der
thatsächlichen Zustände sei, und daß »die praktische
Medicin erst nach dieser Periode, während welcher
im Wissen, nicht im Handeln die Kraft läge, zur
Herrschaft gelangen könne, so steht die heutige Wis-
senschaft auf einem anderen, glücklicheren Stand-
punkt: die heutigen Aerzte sind nicht nur Priester
am Krankenbetta sondern auch Helfer. .—r.

Unser junger R a dfahrer -Verein veranstal-
tete am Sonnabend zum ersten Male seit seinem Be-
stehen einen geselligen llnterhaltungssAbend
in den gastlichen Räumen des, wie wir bei dieser
Gelegenheit constatireti konnten, auch für derartige
Unternehmungen vorzüglich geeigneten Handwerker-
Vereins. Jn den: geschmackvoll und festlich decorirs
ten Saale hatten sich recht zahlreich Radfahrer ein-
gefunden, um sich an dem mit fleißiger Hingebung
von den verdienstvollen Arrangeuren zusammengestell-
ten reichhaltigen Unterhaltung« Programm zu er-
freuen· Jn abwechselungsreicher Vielseitigkeit waren
es vor Allem die rnannigfaltigsten musikalischen Dar-
bietungen, die mit Geschmack und guter Technik exe-
cutirt wurden —- so die ,,amerikanischen« Quartette
in der originellen Besetzuug mit Clavier, Violine,
Flöte und Cornet s« Piston, kunstfertige Flöten-Soli,
Cornet d« PiftocspSoli auf einem exquisiten Instru-ment mit silberweichcm Ton, überaus beifällig auf-
genommene Violiu- und Zither-Sold nicht zu ver-gessen endlich der Spenden des schönsten al-
ler Jnstrumente, der menschlichen Stimme, die
in prächtigen Quartette-n und einem Tenor-Solo anunser Ohr schlug. Dem ausgelasseneren Humor end-
lich wurde von einer bestens bewährten Kraft in di-versen komischen Vorträgen als zufriedener ,,Aujuft«,
als vielseitiger Declamator der ,,Glocke«, als zweiter
,,Niemann« 2c., in vollem Umfange Rechnung getra-
gen. ——— So nahm der in ansprecbende und zugleich
wohlthuend anspruchslose Formen gekleidete Unter-
haltungehAdend unserer Radfahrer einen überaus be-
friedigendenVerlauf und erst geraume Zeit nach der
mitternächtigen Stunde verließ man die gastlichen
Räume des Handwerker-Vereins.

Ersrenlicher Weise werden vsn jetztab auf der Sta-
tionRiga die Waaren-Sendungen nach allen
Stationen der Rigcuspleskauer Bahn ebenfalls auf
dem Bahnhof der Riga-Dünaburger Eisenbahn ent-
gegengenommen werden. Bisher mußten dieselben
von der Station Alexanderpforte abgesandt werden,
was mit recht vielen Unbequemlichkeiten verknüpft
war. «

Vom s. bis zum-S. April d. J. findet in Riga
die 2.allgemeineAusftellung vonGeflügeh
Sing- und Ziervögeln des Rigaer Geflügel-Zucht-
Vereins statt. Die Rigaer Blätter haben das Pro-
gramm zu derselben dieser Tage veröffentlicht.

Jn Folge eines kleinen technischen Malheurskonnte die Sonnabend-Nummer unseres
Blattes der großen Mehrheit unserer Leser leider
erst am Sonntag Morgen zugestellt werden, welche
Vskspätste Zustellung wir freundlichst zu entschuldi-gen bitten. « -

Hcrchltchc Nachrichten.
Univerfitäts-Kirche.

Donnerstag: Passionsgottesdienst um 6 Uhr.
Predigerx Hoerfchelmanw

Freitag, als am Feste der Thronbesteigung, Gottes«
dienft um 11 Uhr.

Nächsten Sonntag Beichte und Abendmahlsfeien
Meldungen Freitag von 4—5 Uhr im Pastorat

Eingegangene Lieb esg eben:
Ertrag der Collecte für das Blinde11-Jnstitut:

87 RbL 87 Kop., nachträglich 2 Rbl.; für die Ar-
men: 25 RbL ; für den Ausbau der Saeriftei 3 Rbl.;
für die Unterstützunscasse 1 Rbi. empfing mit herzli-
chem Dank— Hoerschelmanw

St. Johannis-Kirche.
Mittwoch, 5 Uhr Nachm., PafsionsgottesdienL

Predigen Pastor-diac. S ch w a r Z.
Freitag um 10 Uhr Gottesdienst zur Feier des

Thronbesteigungsfesteä
Eingegangene Liebesgabem

Sonntagscollecte für die Armen : ZRbL 75 Kop.;
am Bußtage 19 RbL 96 Kop.; zu Holz von A« W.
1 Rbl., von einer Ungenannteit 2 Rbl. —- Für die
Ausbreitung des Reiches Gottes von N. N. 5 RbL

Mit herzL Dank W. S chwat H.

T o d t e n l i II e. ·

Baron Morftz Ungern-Sternberg, f im
69. Jahre am 18. Februar zu Berlin. -

Kaufmann Louis E y ck, «!- 21. Februar zu
Moskau.

Coll.-Rath Georg Andrussony »I- im As.
Jahre am 22. Februar zu Riga.

August Conrad Marnitz, -1- 23. Februar zuSt. Petersburg, s
Friedrich S eimert, si- 24. d. Mts. zu Riga.

Clclegramrne
der Not-bischen Telegraphen-Agentur.

« (Gestern, Montag, eingegangen)
St. Pe tersburg, Montag, 26. Februar. An-

läßlich des Gebnrtstages St. Mai. des Kaisers fin-
det soeben ein feieriiches Tedeum in der Jsaaks-Ka-
thedrale statt.

Der sein 50jähriges Jubiläum feiernde deutsche
Gesangverein ,,Liedertafel« gab gestern ein Concertz
das durch den Allerhöchsten Besuch ausgezeichnet
wurde. .

Gestern fand unter dem Vorsitze des Grafen
Jgnatjew die feierliehe Versammlung des Slavischen
WohlthiitigkeitsVereins statt, welchem hohe geistliche
und weltliche Würdenträger sowie der Präsident der
serbischen Skupschtinctz Pafchitz beiwohnte. Letzteren
der den Großcordon des St. Stanislaus - Ordens
trug, hielt eine Ansprachh deren Wortlaut den Re-
stdenzblättern zufolge nachfolgender ist: ,,Jch bin
glücklich, daß es mir vergönnt ist, dem ganzen rus-
sischen Volke für sein vergossenes heiliges Blut zu
danken. Die Bande, die das russische Volk mit dem
Serbenoolke verbinden, sind heilige und solche des
Blutes und des Geistes. Das serbische Volk «« war,
ist und wird stets, sein ein- treuer Freund des raffi-
schen Volkes und Niemand wird sie trennen können.
Es lebe Rnßland, es lebe das russische Wollt« Die
Rede wurde mit andauernden Beifalls-Bezeigungen
aufgenommen; ein Sängerchor intonirte die serbi-
sche und russische Nationalhymne Der Slavische
WohlthätigkeitsWerein wählte Paschic zum Ehren-
mitgliede. ·

An Unterstützungen für die nothleidenden Mon-
tenegriner sind durch die Sammlungen des Hlg Sh-
nods und des Slavifchen Wohlthätigkeits - Vereins
gegen 200,000 Rbl. eingekommem von denen über
160,000 Rbl. bereits abgesandt sind. ,

Berlin, Montag, 10. März (26. Febr.). An-
läßlich des Geburtstages St. Masdes Kaisers Alex-
ander’s III. findet heute beim Deutschen Kaiserpaar
Galadiner statt, an welchem die Glieder des preußi-
schen Königshanses und andere in Berlin anwesende
Fürftlichkeiten theilnehmen werden. Zur Galatafel
sind auch die Glieder der Russischen Botschaft nnd
der Commandeur des Kaiser Alexander-Garderegi-
ments geladen. Dem Festgottesdienst in der russi-
schen BotschaftssCapelle wohnten das OsficiwCorps
des Alexander-Regiments, höhere prenßisrhe Hof-
chargen und höhere Würdenträger bei.

Wien, Montag, 10. März (26. FebrJ Man
versichert, die Lösung der deutschen Kanzler-Krisis set
nur durch den Rücktritt des Fürsten Bismarck mög-
lich. Zwischen den principiellen Anschauungen des
Kaisers und des Reichskanzlers beständen unüber-
windliche Wiedersprücha

Die Gerüchte von einer Verlobung des Kron-
prinzen von Rumiinien mit einer oesterreichischen Erz«
herzogin sind unbegründeh «

, Londo n
, Montag, 10. März (25. Febr.JNach

Meldungen aus Indien beschloß Emir Abdurrhaman
Ka firistan zu unterwerfen.

St. P etersburg, Dinstag, N. Februar.
Anläßlich des Geburtsfestes St. Maj. des Kaisers
fand gestern in der Kirche des Anitschkowöpalais
ein Festgottesdienst statt, welchem Ihre Kaif Mase-
stäten, Se. Kais Holz. der Großfürst Thronfolger
und andere Allerhöchste Persönlichkeitem einige Mit-
glieder des Reichsrathes, die Minister, die Personenaus der nächsten Umgebung Jbrer Kais Masestäten
u. A. m. beiwohntem

Wien, Dinstag, U. März, (27. Febr.) Eine«osficiöse Meldung aus So fia räumt ein, daß die
Pforte auf die Schritte des bulgarifchen Agenten inKonstantinopel wegen Anerkennung des Prinzcn von
Coburg mit inhaltslosen Erklärungen geantwortet
habe und das Gesuch bei den Mächten nicht unter»-
stiitzen werde. -— Jn Bulgarien find mehrere Offi-
ciere in die Reserve versetzt —- angeblich wegen Un-
zuverlässigkeit « »

Fenstern-Hinweis i» gest-»Mit
B e rlsk 27 er Bd: se, 8. März (26. Februar) 1890.
100 RbL pt. Cassa . .

.
.

. . . 222 Ratt. di) Pf.100 RbL pt. Ultims . . . . . . . 222 Ratt. - Pf.100 Mit. pr. Ultjmo nächstett Monats . 222 Ratt. - Pf.Tendenz für tusstfche Werth« fe it.
"«Vetantwsrtlicher Not-artenr- Oimtt A. has s esslattsz

M 47. ne Däkhtsche Zeiksxnsp
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seist« Dis-passe»

Flkkskljsjlsskksplksmslld llilllllllllstlltllltstllsthtll Sonntag, des« e. We» P· .
»

Willen-Vortrage»
- . -

,pli«ehlt, an Stelle der bisher üblichen, H .ZSXIIISUDSIICICU lllld llmställdllchcll « ;—’»»,-« «««·,«

»Es-»O« Essiumsshlssss
. am Donner-Sma- ds Wiss

- Es « - -Vortrag des Herrn Prof. Wesen. .
· » «»

. l des Herr»
Wegen plötzlichen· Erkrankung der Einen: geehrten Tlånblicum hiermit die Eis: ssxiq
· ' h t - b. L1.,«·t.,d idzi -

-

: U· ’Fståkåkåks kME d« «« «« ««« M etszlDdlicgisltfllilctldklsrel . .
.

Wer ««

«· · GE« ks »Jeder «ypnotlsmuss«
«

« Es . ZHICAENVEIT Alb-TM« PEVMPt UND« ZU M« verbunden mit Dernoustration einer« reichlialtigen siuiinilkikxg e!«l1n0-j ätitlsttsesizisulliktlwordsgszs
nicht stattfinden. Die 811011051115811118 VMSFTCM Weisen. aussah«

«
graphischer- und zoologische-r Gegenstände: aus Deutscljkoslspxfrll(si. «

der— Billete erfolgt in J. tilde-w, Botanåtctze Stn 13.
II« f ZJT Abends «, « · ».- a . « » .

««—-«——————.—lt———————y——-wlH· J« THIS» F, Plklllstdii VIERTER .».« i. TF-;ie«.—.-Z;s. » UDivSYSiPÄLSY no an ungsz ,
.

«. . J; ·,i.·k««»z«s-«.»;
« Enkel-Use HUJ e» . »,

«,

« ; i« «. «
-.,,.-.«»,..·,·.

, , .
..

» » .
«» « states» Hlrs;-»»«»»»·-»»-- s» s» ssss s« s Es« -

» Die endet-M M·

»
·»

»F? l «· - alle Buohhandlungen zu beziehen: « ·

»F A
- ««-

» sssuFßlgsk »» »», »« ~»,,,»»» zum 3. Thule des Yrovrnztalrechks M Gelt« .sp
zeigt ergebenst an, dass Dame-titles er, at: en, »Seit-nun . u z. -«««, Gouvecnetnents · .Herren-Lustige, Jsaletots und schlaff-eitlen« ungetrennt u. getrennt: guter-rissest . - z,
SERVIBILIS» GEMEINER-VII Und i« SUCH« FIEDLER EOITWHW WEUISIIJ EIN· aus den Verordnungen über die Reorganisation des««·lustizwesens und der -

ZISICIISU BUT-h mit» Sslds UUd WOUS SUÄSOUÄMS Ylscllwjkkskls DOUTSSIVSF Wir' Bauerbehörden in den baltischen Gouvernements, übersetzt und lieu-»unge- - de«
den llsmenleleltlek m ånodeknerfpzczcxntvxe auch Regen-nennst, lachen u. sauer— gehe» W» «kleidet· in kiirzester eit angeer «g . « » Was-IN; Bat-on Lyllaozb Hr»n w g« «- Ritter-Masse Nr. s, llaas Mann-nickt, eine Treppe hoch. Hi, z» Ko» »» Ue I« «« Es""—"—""—" - amiien an « .
7.-Z-«"« "I.«·«"-j kk.:-'-»:s::"isj.·;.-- I tm· « l
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·.

«

.. :
«
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- O , "
. » .. der R. R. P. P. Benedtetiner Axt-is: is: sou- » H » s «'

. i - is«« « kenemp n »« . B ,.«« . las Miit-Judex; ecrkulnxlxlrxeitilizoilisklgäeld 1373

««« s« W« Im n r
»

« · tnen «staubl’reien, last unverbiegbartn »·
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s .

: «EE.««BsE?E.«-. L d 4 ; « xk « «. .
. i. bei stärksten: Gebrauch Hochmut! «HTY DIE-« on' o n « l «« der« Benedlytlnek Modena bis Z Mel in der saison zu öleu -- -S» Der tägliche Gebrauch einiger Tro—-

« pkgn dieses, hgjjkkzkkjggn Ejjxjkz vekhjny z« VortrefnictntenigetndenAug-erstanddxeverdnnung Pferden-us z: Bestellungen auf dieselben angenom-
: M) Clekt das slsscscken del« ZällUkZ - Mel! III! Use« sc« «»

das Zzhnflejsch uns! ekfkjscht den Mund, HÄLFTE-· rsclTvsss-·,·-«!J « ksä H— « s; d s —·—·TT·S—····""·""···——"T—·

-«H. « « - « « «
» ausgezeichnet, « «;

D« H« R« P« P« BCUCCHCTTUSV VSIFSIUSEU Hoch Zahnpulvek Und Zahn' -sttsasge is ««
psslisszzllllxl Rellilgtzll der Zähne, Elle ebenfalls it! allen bedeutendsten Äpo-

thekM arfumeries und Droguewklandlungen zu haben sind. «YTIIZIYHIEEEYEEC A« VIERTE- Bokdeallx 1067 UND( de SSZUST l . « ernstlich gewarnt und zxvar nicht allein vvegen der i Wlkcl gestillt« kur eine Apotheks 111 «
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. Moskowzschæ
- « . » ««».««««»»« «««« « . ·0 gkng exc S« «I.JOOO - Z -

»«

e - T:L.s - 0 «, 0 siud verstehn; n:
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« «» . . otn «. als-»unt- tls l. lunl 1890 wird
- . » , « Magen« szchahmuqg gesetz— der englische Volllilutnsngst Willst«

sp»,»«,esse.sks.k..- »F, s. — »F .«- ; z, -g« Derselbe, aus Eisen constru- . . .
· · O s.»;: gis:-- H,eng,

» IF« Es, · z » »»- - » . at, hat verschiedene Stellungen, z»
« .

- « , «; »«
-

.
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» In en «
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- - Ast-»« «. s.
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.

O s s
«. .«
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. .

« Sen HCIII « Sonnabendstät-ge eigene« Fahl-case liefert in vorkommenden Fällen zu so—
·
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ctscheist täglich
mgenommeu Somi- u. hohe Festtage

Ausgabe Inn «! Uhr DIE-Dis.
DieExptDkkkVU kst Ist! 8 Uhr Morgens
bis 6 Uhr« UVMVL Ausgenommen von

I—3 Uhk Mittags, geöffnet-
Spkkchst d. Redaction v. 9-11 Vorm.

Illeue Iliirptsejkeitun Vtsis ohne Zixsteaimg 5 gibt. S(
· iMkksslTstellnnkskt «·

is. Dokpats jährlich 7 Abt. S«,«khq1b-
TIERE) 3 33kdl-· IF) Kost-» viertel-

« jährlich 2·.Rbl., ntpnsttliäksc Kop-
aach quswactsx jcikpkstich 7 Nu; so K»

« ha1bj. 4 Licht» viertelk 2 RbL 25 K

s n v s l) s! e d e c J u s e r n te bis II Uhr Vormittags. Preis für die iünfgefpaltene
Zptpndzeile oder deren Raum bei dreimceliger Jniertipu ä 5 Kpp Duzseh die Post

eingehende Jujecate entrichten 6 Kop. M? PfgJ für die Korpuszeilr.
Fünfundzwanzigster Jahrgang.

»

Die Alxonnemeuts sit-ließes- in Dorpat mit dem letzszten-r-As-onatstggk, «qswzksxg m« «» Skkzkzkzkagk z» Jakzkkpgzmkkqxkx M. Mürz«,-«30. Juni, so. September, II« Detembsks

Abonnemenjtscktiid Jiiseiate verynjttelns in Rigcu H. Laugen-is,
AnnoneemBukeauz in Fellim E. TJkKtLrDwU Buchlk in Wer-o: Its« VielrojeW
VUchhz in »Wald: M. Rudolfs Buchhqcin Revol- Buchkx o. Kluge ascStPröpQ

Inhalt.
Inland: D o rp at: StadtverordnetemSitzung. Obliga-

tokiiches Anschreibern Personal;Vach·richten. Fellinx Flachs—-
nusstellung To r g e l : Maßtgtects -Verein. W e u d e U;
Wahlen. Riga: Personal-Rachricht. Austra Revah
Brand. Personal-Nachrichten. S t. P e te r s b u r g: .- la-
vischer Wohltbätigkeits - Verein. Tageschronit M o s k a u ;

Asyl sitt adelrge Töchter. Nis h n i- N o w g o r o d : Stop-

Mskrselcietszifcher Tagiesbericht
Loeales Neues« Post. Telegrammr.Coursi

b «Ze««iiiixekpu. uebek vqe eilt-sie bekannte esmiiche Gedicht.
Mannigfaltiges.«:——

- Inland
Do rpat, 28. Februar. Zu morgen, Donnerstag,

ist eine Sitznng der S ta dtverordneten
anberaumt worden, auf welcher die nachstehenden
Vorlagen zur Verhandlung gelangen sollen: »

l) Schreiben des Hm. Livländischen Gouverneurs,
zbetreffend « die Entscheidung des Senats über die
Beschwerde der Dorpater Stadtverwaltung hinsichtiich
einiger von der Gouvernemenisbehörde für städtische
Angelegenheiten verfügten Abstriche im städtischen
Budget pro -1890. —- 2) Vorlage des Stadtamts
enthaltend Angaben über einige ins Budget pro 1890
aufgenommene Entschädigungen —. 3) Antrag des
Stadtamts, zur Ordnung des städtischen Archivs eine
Hilfskrast anzustellem —- 4) Antrag des Stadtamts
wegen Bewilligung des Holzmaterials zu einem
Wirthschaftsgebäude in Saddoküll. —— s) Antrag
des Stadtamts, eine Loite des Jamaschen Feldareals
drainiren zu -lassen. S) Antrag des Stadtamts wegen
Verpachtung zweier Grundstücke auf;;-;l;Z»sJaklzre. —

7) Gesuch des StV. Lieven um Entlassung als
Mitglied des Schulcollegiums und Wahl einesncuen
Gliedes. «—- 8) Wahl zweier Glieder der Handels«
Eommission . s

Dem ,,Nish. Westn.« wird aus St. Peters-
burg geschrieben, daß in Regierungs-Kreisen die Aus-
gabe eines neuen Gesetzes tiber »das ··obligatorische
Anschreibett zu. den Lands und Stadt-
C o mhkn n n e n vorbereitet werde. «· Ju Anbetracht des-
sen, daß seit der Zeit der letzten Revision eine bedeu-
tende Zahl von Personen unangeschrieben geblieben
ist, weil zur Anschreibung die Zustimmung der betref-
fenden Communen erforderlich ist, proponirt der Fi-
nanzministey als allgemeine Regel hinzustellem daß
das Anschreiben ohne Zustimmung der Communen

Jf e n i l l et a u«
Ueber das älteste bekannte estnische Gedicht. II. ·

V o r t r a g,
gehalten in der Jahresversammlung der Gelehrten Estnischen

Gesellschaft am IS. Januar 1890
von Leo Meyer. -

Wie alles weiter reichende Interesse für Volkslie-
der überhaupt durch Herder erweckt und belebt
worden ist, so ist sein Bemühen um Volkslieder
insbesondere auch der estnischen Volkspoesie zu Gute
gekommen. Jn den 70er Jahren des vorigen Jahr-
hunderis hat der bekannte sehr verdienstvo-lle Pastor
Hupel für Herder auf dessen Ersnchen eine Anzahl
estnischer Volkslieder gesammelt. Sie sind Herder
im estnischen Original und in einer ziemlich wört-
llchen von Hupel angefertigten Uebersetzung«über-
sandt und darnach find sie von Herder in die schö-
nere Form umgegossem in der sie in seinen Werken
neuerdings im 25. Bande (Berlin 1885) der von
Bernhard Suphan besorgten classischen Ausgabe
(Seite 399 bis 403, dann noch Seite 496 uknd 589)
veröffentlicht worden. Die estnischen Originale nun
aber, im Ganzen von 8 Liedern, die Herder durch
Hupek " ten, sind aus dem Herdekschen Nachlaß
durch Æoße Güte des eben schon genannten Hut.
Ptvfe or Dr. Bernhard Suphan, des jetzigen Direc-
tors des, Goethe-Archivs in Weimar, mir mitgetheilt
worden; sie befinden sich abschriftlich in meinem« Be-
sitz nnd kommen in hoffentlich nicht zu ferner Zeit
Uvch sämmtlich in unseren »Verhandlnrtgen" zum Ab:
druck. Darin haben wir nun wirklich etwas ältere

Esttlilche Volkslieden sie reicheniztkmslllindesten bis
in die 70er Jahre des vorigen Jahrhunderts zurück,
können aber auch noch viel.älter-sein. Jch bemerke
dabei noch, daßich zudem einen· bei Herder gedrnck-
ten Liede (Seite 401) das estnische Original ver-
Wille; es lautet in der, Herdekschen Fassung: - , .

»Herzchen, Blümchen, goldnes Mädchem
Wenn ich deinem Vater diene, ·

i Wenn ich deiner ·Mutter·diene, « ·«

·« «

«·Dann"bi-st du die Meine; « ?

Hetzchrzm Blümchen, süßes-Mädchen, , s »

»Noch muß ich mir selber dienen,
Bin noch nicht der Dein«

erfolgen solle. Was das Bis-schreiben zu Dorf-Ge-
meinden betrifft, so soll hinsichtlich der lctzteren eine
Ausnahme Platz greifen, da in diesen mit dem An-
schreiberr ein Recht auf Theilnahme am Gemeindebe-
sitz verbunden ist. »

—- Mittelst Tagesbefehls im Minister-tunc des Jnnern
vom 23. d. Witz. ist dem »Reg.-Anz.« zufolge der
jüngere Architekt der Baudälbtheisuiig der livlätidb
schen Gouv.åRegierui1g, Hofrath Krs hisch an ow-
ski, »seiner Bitte gemäß des Dienstes entlassen und
zum jüngeren Archiickten der außeretatmäßige Tech-
niker der Gouv-Regierung, Civil-Jngenieur, Coll.-
Secretär E p p i n g e r,, ernannt worden.

Jn Fellin wird, wie die estnischen Blätter
berichten, der dortige estnische landwirthschastliche
Verein am ·3. und 4. März eine Flach s- Aus:
ftellung veranstaltem wobei jedem Llussteller an-
heimgegeben ist, selbst für den Schutzseiner Waare
gegen Schnee und Regen zu sorgen. Die Summe
der Ehrenpreise ist vorläufig auf 42 sestgesetztz kann
jedoch noch vermehrt werden, falls die Zahl der
Aussteller über 100 hinausgeht. Als Preisrichter
sollen 7 Personen, fungiren »und unter diesen nament-
lich je ein· vonden Börfencomilös in Revalund
Pernau, sowie von der Stjeglitzschen Fabrik in Nawa
erbetener Sachverständigen. «Mit der Ausstellung ist
zugleich ein Flaehsmarkt verbunden. - ,

« J n T o r g el ist, dem »Eesti Postimeesk zufolge,
der dortige estnifche MiißigteitssVerein
,,T«ä ht« eifrig bestrebt, seiner Aufgabe gerecht zu
werden. So habe der Verein, welcher »gegenwä»rtig
15··Milglieder mit je einem Monatsbeitrage von nur
5«Kop.«zählt,. bereits auf seine« Kosten fünf Nunnnerti
eines »MäßigkeitNVereinZblattes« erscheinen lassen,
dessen einzelne Nummer für 2 «Kop. verkauft wird.

Jn We n den sind, der »Livl. Gouv·-Z.« zu-
folge, von der StadtverordneteiiVerfammluitg gewählt;
zu Stadträtheii Dr. P. G a e h i« g e n s« und Alex-
ander P eters e n; zu ,stellv. Stadträthen Hugo
Peterson, Eugen Petersoiy Th. b. Freyniannurid
P. Lukeschewih zum Stadtsecreiär für dastzbevois
stehende Qnadrienniutnder frühere Notsärdes RigaE
schen LandgerichtsALVJsJensen» «, .

In Riga ist der ehemk Protoncitärsz.»sdes«szH«ofge-
ruhig, W. v. Ja r m erste d, aldvereidigster Rechts;
anwalt bestätigt worden. I» « T. «

»
» s

——" Die Schifffghrtsäsessellschaft ,,«Aust"r a« "ha"t,
wie der «Rish. Westn.« meidet, kürzlich in St. Pe-

Was nun diese sveeiell für Herder gesammelten
estnifchen Lieder an Alter— noch sicher überragt, be-
fchräukt sich auf zwei kleinere Liedchem die in mei-
nem vorhin schon angeführten Aufsatz in unseren
,,Verhandlungen« wieder abgedruckt worden sind.
Das eine findet sich auch bei Herden Band 25 der
Suphan’schenAusgabe, Seite 92 und auch Seite 391,
an der ersteren Stelle auch im eftnischen Original.
Es ist ursprünglich in Kelch’s Liefländischer Geschichte
(Reval 1695) mitgetheilt Das andere alte Lied
aber, das sich auf fünf kurze Zeilen· beschränkt· und
auch von Rats, Seite 242, in gelehrter Form wieder:
holt ist, findet sich in Bran·d’s ,,Reyfen durch ; die
Marc Brandenburg, Preußen, Churland, Liefland
ff.« (Wesec 1702, Seite 164). . « «

Jetzt bin ich nun im Stande, noch ein, eftnisches
Gedicht vorzulegen, das in älterer« Zeit als alle bis-
her« angeführten urkundlich nachgewiesen worden ist«.
Jth verdanke es einem jungen Berliner Gelehrten,
dortigen Gymnasiallehrerz Hm. DrJohannes Bto l t e,
Der Genannte hat im vorjährigen Sonuner zu liteå
rarischen Studien die St. Petersburgerund Revaler
Bibliotheken und auch die· unsere aufgesucht bei wel-
cher Gelegenheit außer verschiedenen Anderenszauszch
ich das Vergnügen hattrzspseiue persötiliche Bekannt-

- · »( O, . ·.

In der Biblioihekder—Akademie·· der«·Wi"fsenschaf-
teu in St. Petersburg hat HHerr Dr. Volte ein hand-
schriftliches Liederbuch von 309 Qneroctavseitenittnd
Register mit dem Bibliothkkszeischenixxg Hei.
fanden, das· »dem Schriftcharakters Tnach sitt« der zwei;
ten Halftesdes "1-7T Jahrhunderts von« verfchiedeirejt
Händen— ·at"tgeieg1t«sz"1v"orden3"ist, »auf Seite— 95szauch
ei ne genauere« Zeitbestimmung enthält, däsz zudem
dort ausgeführten« Gediszchtej das« « mir-den« Worten
»Mein Geist, esprnphidrl komm, säumenicht zu gehen«
beginnt, die Bemerkung hinzugefügksist ,,Von"J.»RL-«·(?)
H. gemacht ·8;·- ·"Sep«t.’1680.« Das— Liederbursh ""szent3
hart. ehpchvkxitsch"e—sis,s,mpdische -Gefesuschaftsriedek, snseist
iimsz Geschmacke der« Sckz"äfeirpoefi·e, zum spTheil von
Opitz Fköming · Dachi hetrühröndE Ydaitsebkenkakersp auch
ein— niederdeutfches GedichtPdaZ HerrJIVJrY 7Bolie mit
d« uehekschkift ",,DieeWeiiipkok-e"ss in: us; Bsiiisejizes
Niederdeutschen JahrbuchesFSeite E90,« bereits ·v·"e·«·r"å
öffentlicht hat. «

texsburg ein« SchisffmTeribirkih gekauft, welches der"Ge-
sellskhaft ,,Rybak« gehört hat.

Jn Reval gerieth, wie die »New. Tel.-Ag.«
meldet, am Sonntag ans unbekannter Ursache eine
am EiienbahtkiGeleise gestapelte Partie Bau m-
w o i l e in B r a nd; das Feuer wurde übrigens bald
gelöscht Arigebrannt nnd beschädigt sind Irngefähr
110 Kiepery d. h. gegen 1500 Bad.

— Der Oberlehrer des Revaler Gouv.-Gymna-
fix-kurz, Hofrath K a-r,p, ist zum Coll.-Rath befördert
und per Ober-lehret» derselben Anstaltz Jakob B «! u m-
ber g, im »Range»- eines CQlIJAssessorZ bestätigt-worden.

, — Der »,,Estl. Gouv.-Z." zufolge ist der zur Ver.-
fügrrng des Revalschen Polizeimeisters abcommandirte
Baron LridinghausengWolff aus dem Etat
der GonvzxRegierung gestzrichen worden. -—-·«FCkner
ist der» ftellvk ..P.rjstaws der» RevalersStadtpolizeiz Ba-
ron Eduard Fersen, auf jein Gefuch des Dienstes
entlassen·»worden. . z» ; ; » .

St. ,Petersburg« 26.s Februar. Der .Sla-
vifche W oh! thzätigteit s --V ere in hielt,
wie bereits telegraphisch gemeldet, am 25. d, Mts
unter dem Vorsitze des. Generaladjuianterr Grafen

P. Jgnatj ew seine Jahressitznng. Nachst-
öffnung der.S-itzutttg,s«d»er ein zahlreichcs Public-um
beiwol)nte,« intonirte, wie wir » den Reßdenzblättern
entnehmen, ein· Sängerch.or. den Lobgesang auf die
Heiligenikyrillsrrnd Methodiuz worauf-»der« Rechen-
jjchafxsnsexicht szdes iVekekjxxgz für. das Jahr 1889 zusp-
lcsen wurde« Das Capital des Vereins-in, zinstra-
genden Papieren beträgt 2132400 »S1»k,b;l».;,»di»e»Ein1xah-
::kek:ik:e1iiefex1, sich auf 60496 sehr» die gxkrsgaheu
auf 23 543 sRblF . »Nach Perlejung sdeisgBerichts stellke
Graf— N« Jgtiatjew den« «Psräsidenteti. der . serbiichen
Sknxsfchtijra Iund Siadtharrpt don BJkklg«r«ad, N.
Phas·chic,« der Versammlung vor, die den Gast mit
herzlichem Applaudissenrerrt begriißte Pafchic ant-
wbsrtete auf dies-e Sympathieäsezeigrrng mit folgen-

Anspruch« ,,5.)Ji»ei1»re Herren! sziJch - bin glrsrcklyicflz
ijfhiien für den schrneicheslhsccften Empfang» danken kzn
Ikörr»«nen,«« »Ich. freue smich, daß es mir vergönnt ist,
dIenrsgarFzetj rujsifchen spVolljür sein vezrgosseznes hei-
lige»s., Blut zzu danken. Die Bande, »die.·das·russische
Volk« ginirldIem Serbenvolk.e-verbinden» find« heilige
spixiidhrltzsdrchett de"s"JV1utes und dies Gsistcsx Das» lieu-i-
«s»che«Vol»-kzwar,»ijt· und wird-stets. . sein ein ztrerier
Freund des rufsisspchen Volkes nnd Niemand« wird sie
trennen· können« Es— lebe Rußlanly es lebe— das

russifche Volk« · Die Versammlungantwortete Lauf
diese Ansprache mit stürmischem Applaudissemenycxes
ertönten Rufe »Civio« und. ,,Hnrrah«. U Der Sän-
gerchor intonirte die serbische Nationalhyinexuiid da-
rauf aus Verlangen des Publicums diesrussifrhe
Hymne. — Nachdem sodann A. N. Mscritoijirreip
Gedicht ,,Alexander Newski« verlesen hatte, niachte
W. J. Aristow Mittheilung über die Sammlungen
zum Besten der nothieideuden Moutenegriner -— es
-sind im Ganzen beim Hlg. Synod und dem Verein
200,000 Rbi eingegangen, wovon 160,—000 RbL be-
reits abgesandt find -—— und berichtete ssübeuj«die-Noth-
lage der Ruthenen in Galizien; ersfchloßniiteinem
Aufruf zur Unterstützung der Letzteren Nach Ver-
lefung eines hochpatriotischen Gedichtes von Polen-
ski, »2.»Montenegros Quelleherfolgtenz die Wahlen; u.
El. wurde Herr Basel-te·seinstinrmigyzluiitercxallgemeinen
-Beifalls-Bezeigungen, zum lebenslänglichen Mitgliede
des Slavischen WohlthätigkeiisWereinsi gewählt»

—— Zur Feier des sojährigenJubiläusms der
St. P etersburg er Lied ertafel bringt die
,,St.- Bei. Z.« zunächst einen ausführlichen Bericht
über den ersten Festtag, welcher-»dem Empfang: d«

Gäste und Deputationen gewidmet war und. einen
·szüberaus würdigen und festlichen Verlauf nahm. Un-
ter den Gefellschaftem welche; sxdie Jubilarin;dur-ch«-De-
putationen beglückwünschten, sei erwähntj2»diexfKais.
RussischkMusikalische Gefellschafh die eine« Deo-nig-
tion gesandt. hatte, unter deren Gliedern sich» auch
Anton Ruhinstein befand, ferner der» St, Oper-erstm-
gerr »KammermusiksVereiii, die -p.h»il,harmpzkxische. Oze-

sellschaft und die übrigen St. Petersburgerksdeutischetl
Gesangvereiiie Der Kölner Männergesang-Vereitt,
zwei Moskaner deuische Gesang-Vereine, dann die
Rigaer Liedezrtafzsels-""ssxtn"dis-der "»R.szi"i;aeååJ-;L.ie«derkra11z, der
Rigaer MännergesankkVerein und der Revaler Ver«
ein«für»«M«c"rnnergesang. Außer kunstreichen Adressen
brachten die genannten· Vereine zum großenTheile
Fperthvolle Gaben· dar, Die Zahl . der Glückrnunschs
schreiben und Depeschen von Vereinen und Privat-personen war gleichfalls eine äußerst große, darunter
ein .·»Glückwunfch »von. der Lübecker Liedertafel »undvom Musik-Director Friedrich Brenner in Dorne-i.
« " —- Jnsz Verhandlung der· Cassationsklnge »dezs»,

swie sich nnchträgiich durch ein Geständnis-des walz-ren Thäters . herausstelltep nnschuldzig .- wsegejn »Defk,gg-
dation verurtheilten Bjelopolschen Poftineisterd Po -

nomarew versügtq wie eine Depesche der ,,Nord.

Außer dem Angefiihrten findet« sich injenem Lie-
derbuche, für das sein Finder sehr wahrscheinlich ge-
macht hat, daß es in Reval niedergeschrieben worden
sei, nun aber auch noch ein Gedicht von zehn vier-
zeiligen Strophem das Herr Dr. Bette, wie er mir
sagte, sich nur flüchtig abgeschriebem weil ihm seine
Sprache völlig.fremd. gewesen sei. »Es beginnt mit
den Worten »Ja-mais kallis kuldene wendts ist also
estnischt die angeführten Worte lauten in« deutscher
Uebersetzung ,,lieber theurer goldner »Brudesr.»« Da-
rin aber haben wir das älteste estnische Gedicht, das
bis jetzt überhaupt urkundlich nachgewiesenjsworden
ist. Unser Lector dertestnischien Sprache,i Herr, Dr.
August Hermanm hat die Güte gehabt, das» Gedicht
mit mir genau durchzxiziehtn»en,szuttsd bis auf « einiges
Wenige ist es ihm« g««e«11-«,:«1«-e«:,—;,"it»it1".1 jfdas Vekstånduiß
der Worte einzudringen·,«««d·fie3«inifjzer Hgiidschrift zum
Theile offenbar-stark e«n»tst·e-kszkj»·»«,"D-«sck,r»«nach aber hat
Herr· Pastor Dr«-Hurtdie(großeIFjeusndiiclskeit ge:
habhsznieine ihm· mitgetheilte Alls-schifft» noch einnial
mit der Handschrift zu«"p»erglei»ch»,eü," wobeiszer als her:
vorragender Kenner dessEstnischesiii Sptaiickzes hat zu-
rechtstelleu können un·d«»"«sojttixiVerständniß des in-
teressanten Denkmalsf nochsWesentliches besigesteuert
hat. Immerhin ist aber auch noch Mehreres in dem
Gedichte dunkel geblieben. « J« ; « "

Da in ,unse·r«ern·.K»rsise dsersgrbßete Theil der An-
wesenden, der "e"st1iischei·i«Sp«rach·e d·osgi) wohl nicht ganz
unkundig"ist, erlaube ichmiiqszdgs ganze, doch nicht
ziberlattge»Gedicht, das so nun zum« ersten Malezum
Druck gebracht» wieirden wird, « noch spinitzutheileixj
werdejeders Sttophe sogleich die dsutscheUebersetzung
zufügenskL selbftperständlich nur den Angaben
meiner "beiden» gelehxten Berathesz·rs.»". Jn den " Wort-»
formen schließe iktj niicheng "cin""d·i«e"Handschrift, an:
jeder Kenner des Estnischexi wird Alle? Ieichtszin die
jetzige Orthographie uimgießxttskönnen,xsz». JVPU ihr
abweicht. Durchgehend abersvsåsldsskkz«s,kkk9s«sIF? statt
des auslautenden einfackjesztfssjsefschrieskgsesii ·isisz»,"äz, wie
es» ,gußetc«isi"ü« tätig» «"(«JcZiIk·r«d«;-zh»ei6;;g2) Txttkåjitt dfsniijbeiden
letzten ReiwiizdrtepJdtejs ijeunte«:·i»;Berie-»s» itymerit ge-
fch«eheiih» Fig; «xkjn"d·,axisze«idem»«iii Bezug ciufkein Zeichen,
das: « im« Woxtinnern «·x)der«an1’WJ1jt"»t2«11dF" szxUChxfLY estshk
----fis-«sst1-"tsissv-x:tkeii, «iii-«-cht--- Hust Ipessxtstses skls se;
ich möchte fast diespVermuthung wagen, daė es für

goder etwa anch einen Zwischenlant zwischen. g oder
k steht. Da ein g" sonst gar nicht in dem Gedichte
geschrieben ist, nach dieser Richtung also keine Ver-
wechslung möglich ist, schreibe ich g. . .

Das Gedicht lautet also: « « «

armas kallis kuldend wand i - « "- «

epsa allet kuhlnut sind« « «—

kuy ned pillit lsiiedavahtt «
pilly nappat pilly nappat kulowattx « »« -

Jn Uebersetznng:g. « . «
«

·. « ·,
,,li«eber·««theurer goldner Bruder, . «

» hast du» nichtgehörtr . s «
·

wie die« Flöten erklingen,
' « die Mundsiücke der "Flöten,"" die Mündstücke der

- »
«

« « Flöten sich vernehmenszlassensssf
« Jn der zweiten Zeile verlangt der Reimspizncl

,,sich, se«, was abernach Hart keinen Sinn giebt.
Statt 01let(Zeile 2) würde. der Negationkxwegen
ole zu erwarten sein. « Für tsziüedavnlztit ·(«Z.j sJHwürde
man jetzt l1ü»i·1awadxsch"«reiben: in HälYnJicheYH Weise
bietet der alte Text aber auch sonst noch innere-Con-
sonanteniwje ,8,.2: peykolez jetzigesprnrzzipeiulex
die heute» nicht mehr-gesprochen Wespen-«.- Axls Schluß-
wort der Stroph-e, ist» kuuluwad . ,,sich,·»hören, lassen«
zu vermnthen x»lcnix»lsws»ikki, würde heißspenwsie hören«

-Die zweite Strophe"-lsa-utet: « « I s»e wiss-a one« sskixiikiueszknkjs J· s l
weite! kinasdhusapiiVillers-is;
Ininno huet«'pulma«"lle· s ««

johma hezjlo sszjdhtnn«hejsle« peliwnlszxtx« J »"

In Uebersetzungt « sz "«»"" «— «« Jsssp
,,ich habe wohi gehört, s
i« unser» Geienschassx exektsizzgxii»iie«!izltkefsj«i ««-

msssissi Ruf zu: »«
» zu einem guten sp Trinf-«;I"·z""nseinsnk jgfiisiieniTrink-

. « « . ’,..- ;..:x.«...·:.«,.
Diese« Strophe enthält· schjoii "«eit·izi«gjes"·«Dirii»k·l auf

das ikhjkciber hier» nickstniihekejxigeshetifcixinxseäjnxtishr-Hist Sie. k1stzteI3iEH1sk«Zeskcrii«xsd-«ich LIKIJLTEEIIIJETJYi måisxxksixsissr Este-d? pjzltk lHJ WITH« V+HÜÜHTTITLIFUIYÄYHY. s«"""j00mzi«haa1e, jodmki hjiczzxgspepzkkeszkiys «

und übnsttztxg
»

.

Mittwoch, den 28; Februar (12. März)M 48. l890.



TeLEgE welk-et, der» Dirigirende Senat: das Ur-
theil des Charkowser Gerichishofed mit allen seinen
Fvlgen aufzuheben und den Aritrag des Oben-retu-
reurs auf eine abermalige Verhandlung der Sache
tkbzulehueuz

-— Von mehreren FifchereiiBestherir wird nach«
den »St. Bei. Wed.« die Bildung einer Gesell-
fehsaft zur Förderung des Handels mit
russischen FischerehProducten im
Auslande ges-laut. Die Gesellschaft wird eine Fa-
brik znrHerstellung der verschiedensten FisckyConserven
anlegen und Agenturen in den größeren europäischeu
Stadien errichten.

«· In Moskau war, wie die »Mosk. Dtsch. Z.«
berichtet, die Sitzsunzz der Gouv. Äldelsversammlung
vom 202 d. Mir. von hervorragender Bedeutung, da
uns derselben die schou im Jahre 1885 angeregte
Frage wegen Errichtung eines Asyls für
adselig e Töch ter in Moskau eudgildig zur Ent-
kcheidung gebracht worden ist. Das Asyl wird« den
Namen der Kaiserin Katharina ll., zum Gedächtnis;
an dad Jljäbrige Jubilänm der von« derselben dem
Adel verliehen-re Rechte, führen. und in dem von Er.
Meiji«-stät hierzu angewiesenen. Reservedlåalaiss unter-
gebrncht meiden. Zur: Errichtung des Instituts» find
bereits ,000 RbL an Spenden eingegangen. Das
Institut-Isoli- 200 adeligen Töchtern Aufnahme gewäh-
ren. Falls »das Institut im. Laufe der Zeit« aufgeho-
ben oder in eins anderes» Gebäude« übergeführt wer-
den. TfMte-, fes« geht: das Reserveälsalais wieder in die
Verwaltung des Hofresfortss über. Man hofft mit der
sEiuriehinngg dess s adeligen TdchterHFnstituts innerhalb
dreierjssfsvhress fertig werden» Ins« können. —- Jn der
Sitzuusgs «« der Gsosurxsssldelsssuerfanimlung kam der« vom
G. Januar— d. J; sdatirte Alles-h öchste Ukas-
welcher die zeitweilige Ueberweifung des Reserve-Pa-
lnisLHnn-— den Moskau« Adel vers-fügt, zur Verlesung
nnd- wsutde mit begeistertem Hurrah begrüßt. Auf
den Antrag§ des—GsouvssAdelsstuarschallss wurkse eine

Dinntkadreffe« an Se. Majscsätäi den K ai f e r beschlossen»
l skJsn IN isf«h- n i- - No in go- r o dift dieser Tage— ein

Ssito p jen- P r o- c. eß zur Verhandlung« gekommen,
der nach den »Warst. Wed." mit der Verurtheislung
der«An»ge!la-gtesn, dreier Männer und fünf Frauen, zum

Bett-mit« aller Rechte und zur Anfiedelung in Ost-Si-
birien endigtr. - «

- « Politisnjet Tage-deucht.
ff -

"«" «« Den-s·- Febiuak us. März) wen.
· MemTinscheine nach— läßisiiiz die Biimnrtbhrisik

nicht— mehr braunen; Immer« und immer wieder weiß
der sgeschsivätzige Telegraph über Gerüchte vom Rück«-
triit des großen Staatsmanned zu« berichten und erst
geskern wieder übermittelte er uns« eine"«Me«ldung,
worin-eh in den Grundanschauungen des jugendlichen
Kaisers und seines« greifen ersten Berathers eine nicht
mehr zu: itberbrückende Kluft sich aufgethan habe.
Ei! steht wohl nicht zu bezweifeln, daß, neben ge-
miffeupersönlichen Einflüssen, die beiderseitige Stel-

lung zur socialen Frage den Miitelpunet der diver-
girenden Anschauungen— bildet. Nach den Informa-
tionen verschiedener Berliner Blätter soll es. schon
hinsichtlich des SocialistensGesetzes zu ernsten Mei-
nungsverfchiedenheiten zwischen Kaiser und Kanzler
gekommen sein: Ersterer habe ein SocialifiensGefeß
für entbehrlich gehalten, Leyterer auf der Nothwem
digkeit eines solchen bestanden; Dazu ist dann die
internationale ArbeiterschnhFConferenz gekommen . —-

eine Lieblingsidee des Kaisers, welcher, wie als fest-
stehend betrachtet werden kann, Fürst Bismarck bis-
her zum mindefien wenig Geschnrack abzugewinnen
vermocht hat.

Naturgemäßt dreht sich in Deutschland der Haupt-
stosf der öffenilichen Discussion um die Ergebnisse
der Wahlen und die Gruppirung der P ar-
teien im neuen Reichstagr. Eugen Richter
zerlegt fich in seiner »Freis. ZU« den Reichstag in
drei Gruppen; er meint: »Für die Abstimmungen
im Reichstage ergeben sich betreffs der Mehrheits-
Verhältnisse folgende drei große, nahezu gsleich
starke Gruppen: I) EartellsGrwppex Ern-
servative und Antisemiten 75, Freiconservative 20-
Nationalliberale 42 —- in Summa 137. Z) C esn «

trusms-Gruppe: Centrum 107, Polen 16, El-
sasfer 10 -— in Summa III-Z. s) Linie: Freisin-
nige 69, Volkspartei 10, DeutsclyHaniioveraner 12,
Däne I und Socialdemokraten 35 —- in Summa IN·
— Diese Gruppirunxh bemerkt die »Nordd. Allg Z.«,
erscheint etwas gewaltsam zu dem Zwecke ge-
macht zu sein, um die· »Linke« als möglichst gleich
starke Gruppe neben— den beiden anderen erscheinen
zu lassen. Zunächst dürften doch die 4 ZAntisemiten
nich-i den Eonservatinen und noch weniger der
CartelbGrupspe zuzuzählen sein; dieselben sind durch-
weg- gj e ge n das Gurte-II, also als Anticartell gewählt,
gehören also zur ,,L"inken«. Zweitens aber ist es
geradezu absnrd, die Welfen — zärtlich nennt »das
Richteksche Blatt sie »D"eutsch-Hannoveraner" —

zur »Linken« zu rechnen; dieselben gehören ohne
allen Zweifel · zur« Eentrums-Gruppe. Setzt man
diese« Correciuren ein, so ergiebt sich: Cartellisrnppe
133," CentrumWGruppe 145, Linke 119 Mandattz so
daß also gar nicht die Rede davon sein kann, die
letztere sei ,,nahe·zu« so stark, wie die beiden anderen
Gruppen. Hieraus ergiebt sieh des Weiteren, daß
Freisinn undsSoeialdemokraiensauch trotz ihres Man-
dats-Zuwachses für die im Reichsiage möglichen
Mehrheitsbildungen nicht mehr wie früher zu be-
deuten haben. ·

In Berlin heißt es, so schreibt die ,,Kreuz-Z.",
daß Dr. Etnin Paf cha von amtlicher Seite« zum
Chef der Verwaltung für das deutsch;-
ostafrikanische Seh utzlgebiet ausersehen
sei. Allem Anscheine nach ist der auf amerikanischem
Gebiet ganz heimisch gewordene Emin mit dem ihm
getnachten Angebot einverstanden, und er hat davon
dein Wie-König zu Kairo Mittheilung gemacht.
Wenn von englischer Seite behauptet wird, Etnin
gedenke ineinigen Wochen nach Europa abzugeben,

so spricht die Wahrscheinlichkeit dafür. Abgesehen
von dem ertlärlichen Wunsche, Europa und die »Stüt-
ten seinerIHeimath wiederzusehen, dürfte der Beginn
seiner eigentlichen amtlichen Thätigkeit auf dem deut-
schen Schukgebiete ftch noch einige Zeit hiuziehen,
da augenscheinlich doch znmeist militärische Ausgaben
zu erfüllen sindk Welche Befchlüsse über feine Ver-
wendung, über den Anfang und die Artjeiner Thä-
tigkeit in Ost-Afrika gefaßt sind, darüber wird man
bald Näheres hören, da die Angelegenheit rasch erle-
digt werden soll und bereits sich in einem vorgerück-
ten Stadium befindet. i

Vielfach ist man in Ungarn der Meinung, daß
die Tisz a- Krisis, so überraschend auch ihr
allendliches Eintreten gewesen, thatsärhlich schon seit
längerer Zeit in der Luft geschwebt habe. Ueber den
Anlaß, welchen, dieser Auffassung zufolge, Graf Tis-
za für seinen Amtsrücktritt »gewählt« hat, wird nn-
term 7. März aus Wien gemeldet: »Im gestrigen
Ministerrath kam eine Ministerkrisis zum Qlusbruch
Bei Berathung des Heimathgesetzes bestand Tisza
darauf, daßdie Staatsbürgerschaft Kos-su t h' s anerkannt werde, indem man Ehrenbürger
ungarifcher Städte ohne Weiteres als Staatsbürger
betrachte. Tisza hielt sirh durch seine im Parlamente
abgegebene Erklärung in diesem Sinne gebunden.
Sämmtliche übrigen Minister verweigerten dem
Kossuthcksultus das Zugeständniß, dennKossuthbs
Bürgerrecht müsse nach dem gemeinen Rechte als er-
loschen betrachtet werden-« —- So war der Anlaß
zum Conflict gegeben.

Nach Frankreich find bereits die ersten Nachrich-
ten vom ,,Kriegsschauplatze« in Dahomey
gelangt. Nach einem am Donnerstage in Paris ein-gegangenen ofsiciellen telegraphischen Bericht haben
die Truppen des Königs von Dahomey am Mitt-
woch die» französischen Posten nördlirh von Kotonu
wieder angegriffen. Dieselben wurden mit einem
Verluste« von ungefähr 400", unter denen fich mehrere
Amiazonen befanden, zurückgeschlagem Auf französi-scher Seite find acht eingeborene Schuhen und ein
französischer Kanonier getödtet und eine gleiche An-
zahl verwundet worden. S e ch s G uro p ä e r waren,
trog der Warnung des französischen Geuverneurs
Bahn-l, in der Stadt Wyddah zurückgeblieben, wo sie
sich in Sicherheit glaubten. Dieselben wurden durch
Verrath den Truppen von Dahomey überliefert und
in die Gefangenschaft abgesührt — Wie hieraus ersicht-
lich, sind bereits ganz ansehnliche Truppenmassen in
Dahomey engagirt, da indem ersten Treffen nahezu
400 Krieger und weibliche Kämpfe: auf der Wahl-
ftatt geb-lieben sein sollen. Ja: Interesse der Civilb
sation läßt sich nur dringend wünschen, daß Frank-
reich die allendliche Bändigung des Königs von Da-
homey gelingen möge.

Am nämlichen Tage, wo in Paris die Nachrich-
ten vom Kriegsschauplay einliefery stand in der fran-
zösischen Deputirtenkammer die Jnterpellation auf
der Tagesordnung, welche dem Boulangistischen Ab:
geordneten L a ur Gelegenheit geben sollte, der Re-

gietung Vorwürfe zu machen wegen Annahme»Einladung zu der B erliner Coufereng DE»Präoeeupation des Tages im Palais Bomben W«
aber nicht Berlin, sondern Dahomey. Die sehlimmgw
Befürchtungen wurden laut über das Schickfkxx z»gegen «König-Haifkfch« beorderten Tun-per. DE,
Rede des Abg. Laur war allerdings kaum gekigqch
die Aufmerksamkeit der Zuhörer auf den zur Erd»
rang stehenden Gegenstand ernsthaft hinzulenken. Si;
dunkle Idee, die im Hintergrunde des Laurschkzx lWortschwalles lauerte, war ungefähr. die: J«VW
will man die Arbeit der Bergleute einschränken aus lFrankreich veranlassen, dasselbe zu thun. Jst Hi, ;
Absicht da nicht klar? Wir Franzosen sollen wenig»
Kohle produeirenz ohne Kohle aber keine Mobilw
Gang. Es wäre Landesverrath, wollten wir uns-vom Feinde mit unserer nationalen Kohle aufs Truckyk
setzen lassen. Gerade wenn wir einmal keine haben»
wird man über uns herfallen Auch« sonst haben« sei: »
vor Hinterhalten und Ueberrasehungen uns zu hin-u,
»Führen Sie hier nur wahrscheinliche Thatsachenanl-
unterbrach den Redner der Kammerpräsidentsloqukk
Der Minister des Auswärtigem Spuller, wollt«
der glühenden Vaterlandsliebe des Redners seine Au«
erkennung nicht versagen, aber er als Minister könne
die Vaterlandsliebe nicht so verstehen, wie Laut. Di-
Karnmer schien die Auffassung des— Ministers als-bis
verständigere anzusehen: die von Herrn Spnller g,
forderte« einfache« Tagesordnung wurde mit Eil-Stim-
men gegen nur 4 widersprechende angenommen-s
Zur Kennzeichnung des· StandpuucteT auf welchen»der Boulangismns heute angelangt ist, möge aus-
Laur’s Rede noch das folgende Dietnm hervorgehu-
ben sein: »Der Mittelpuuct der Souciaidses
m o k rati e der künftigen Vereinigten Staaten Gu-
ropas ist in Frankreichs, lassen wir denselben;
nicht nach Berlin verlegen l« Die Pariser Blick-
ter besprechen das Votum der Depsutirtenikauirnerunbs
bezeichnen( J dasselbe als einen Beweis« patriotifcha
Uebereinstimminng der Parteien in( den Fragen der«
auswärtigen- Politik. ·«

Jn England hat der Prinz von« Weile«-in
it. März in Begleitung seines Sohnes, des PrinzenMurg, des Herzogs von Edinburg und vieler hie«
vorragender Persönlichkeiteu der Wissenschaft und-der
Baukunsh darunter Eiffel’s—, sowie versehiedenersbgei
ordneter von französischen und— deutschen EisenbahaensÅdie jüngst von uns beschriebene colossale eiserne Eli-
senbahuiBrücke älter— den Firths osForth
feierlich eröffnet. Ein königlicher Zug mit· zahlrei-
chen Gästen fuhr über die Brücke; r

Jn Italien hat fich die Deputirtenkammer invo-
riger Woche mit dem ihm zugeskellten Gründen;
über U et h io pien beschäftigt. Dasselbe rissest
den Zeitraum vom IS. Januar 1857 bis zum S. Sep-
tember 1889. Mit den; ersten Versuchen Eavourizdurch Missionare Beziehungen imit Abessinien anzus-knüpfen, beginnen die Doeumentes aus der neueren-
Zeit werden die bemerkenswerthesten Aufklärung-II
gegeben über die Vorgeschichie der Besekuug von sie« s

»in unserem Dorfe ruft die. Flötez
mich rief siezur Hochzeih · «

H« · · zu einem guten Trinktagq zu einem guten Trink-
· l " tag e. « "

· "D"ie dritte· Stryjohex « «

tulle ka mo armas iwencl «« "

wiewitegem hendes heim-d -

· pnlma rock on« walsmistnt . « .

keick on (Handschr. 0hn) lisestii keick on
(Handschr. Oliv) hestii ehetucjx

In Uebersetznugxx « s« » · .

,,komm du auch, mein lieber Bruder,
wollen wir verweilen mit einander·(?),

die· Hvchzeitsspeise ift zubereitet,
Alles ist gut, Alles ist· gut geschmückt.

· Die Worte hendesg hend bezeichnet Hurt als un-
perstandliiclp lbemerkttaber dazu, daß sie offenbar mit
Stiege, dialektischs hendä (= sui) zusammenhängen
lllsllletkp « «: ·« ·

· Eis. saint kaeknt all-at- seien
" W turhjs ollep sien T
- ltuhillnt liahnnat ojjnigut «

kaspssetut knpsetue sing kenn-tut
MTikrbersetztt - «
«· - ,,Weikßsbro·d, Kuchem Bier, Branntwein,

"

- sz Alles, was« hier erforderlich ist,
«· Fische, Hühner, Hanrmelfleisch-,

find« gebraten, sind gebraten und gekocht«
Auffällig ist die regelmäßig gebildete Form ol-

Iep Meile· Z) statt on, weiter die Anwendung
des DehnungsLh in kahllat und bekannt.

Z. saia wann-Juni) hijop lcohs
talget pulmol rdhmsast thas
nalie heitap pruht ning peiels
röhmus olgut weht-at kein-It. · «

Ju Uebsxfstzsxxtgs » , .

»Der HochzeitsAeltefte ruft auch:
kommt zur Hqchzeit freudig» wieder,
es scherzen die» Braut und der Bräutigam,
fröhlich selten alle Gäste fein«

«

Die Form kam; (Zs. 1), in« der· Handschrift ge-
ichxsfebens alterthümlicherjals kec- und ebenso
das darauf reitnende taxes (Handschr.. alter-
thümlicher als tue. des röhmnkssz der vierten
Zeile» wäre ein plnraliss xisllmsat kfetzige Form XII-a—-
smh zu erwarten gewesen. ««

·

- 6. Söhket johket kanniste
« »tanziget kahs pahriesie

« « sennis knie se kucke heell «
Icuhltiax röhmsat olgut wehL

In» Uebersetznng :

»Esset, trinket in schöner Weise,
tanzet auch paarweise,

· bis des Hahnes Stimme
gehört wird, seid noch fröhlich!"

Die siebente Strophje lautet:
»Pexket jallät kangeste
wasto maä ning tanivzige « «

neyzidele anget zuhd
seddateehget mitte muh(I.

Jn Uebersetznngg 7
,,stampfet die Füße mächtig
gegen den Erdboden und tanzet,
die Jungfrauen füsset, · .

dieses thut, nicht anderes-«.
Hurt schreibt die letzte Zeite sedä årgu tehku

wund, was von der Handschrift nicht unbedeutend
abweicht, und übersetzt »Andere sollen das nicht thun«

8. Nende note rahwale
praiiie Ding kas peykole
sowikem keiek süddamest
rahwn jnmmel jssa liest.

Jn Uebersetznng:
»Diesem jungen Volke,

z der Braut nnd auch dem Bräutigam,
wollen wir Ulle aus dem Herzen wünschen
Frieden von Gott dem Bater.«

Jn der zweiten Zeile wird prntil (jetzt übliche
Form prnndilj zu lesen sein statt prutie. "

Die neunte Strophe ist die am wenigsten ver-
ständliche, doch sei klar, äußerst Hurt, »daß Segen
fürs Haus undFeldin ihr gewünscht werde. Sie
lautet: «

Nende Sohle ning wan nop
olle kiöppu tahrie Icap

« ruekie oddre kahra sohles
jetlko jummal jetico Jammer! snimgtoshla

In der dritten Zeile ist târi Its-pp "»D-ünnbier-
Gefäß-f Hentlich diedritte nennt dersReiherrach

Geiste, Hafer-«, die pierte »der-größern
EIN: Gott, ver-größern möge Gott«» enthält dane-
ben ein: völlig· dunkles Schkußwosct «· , «» ·

Die zehnte und letzte Strophe lautet:
armas wend nied ologut kill
rahwul olcgut röhm ning pill
tulle Sinne« minno kahs
lehme atzo lehme atzo macgamaz

in llebersetzung:
,,lieber Bruder, nun sei es genug,
still werde die Freude und die Flötm
komm du mit mir,
laßt uns gehen . . ., laßt uns gehen .

. .

schlafen.« «
Jn der ersten Zeile würde man jetzt schreiben

nüüd olgu kül1, irr-der letzten ist das wiederholte
atzo ganz unverständlich. -

Unser Gedicht ergiebt sich- also als ein Hochzeits-
lied. Sein liedartiger Charakter tritt insbesondere
in dem Refrain oder der Wortwiederholnng der
Schlußzeilen hervor, die allerdings in der fünften,
sechsten, siebenten und achten Strophe fehlt. Was
aber an erster Stelle , als. im höchsten Grade auffäl-
lig entgegentritt, ist, daß das Gedicht ein gereimtes
ist, da, so viel ich weiß, doch alle echten. estnischen
Volkslieder keine Reime oder doch nur geringe Spu-
ren davon kennen, und vielmehr alliterirem So
drängt sich die Frage auf, ist das Gedicht überhaupt
ein echt estnifches und nicht etwa von einem Deut-
schen verfaßt? Oder war sein Verfasser wirklich ein
Este und hat nur seine Form einer fremden Poesieentlehnt? Da ließe sich noch weiter untersuchen, wo
etwa das« oder die Muster zu seinem Gedicht sichwerden aufsindeu lassen? Oder darf die Form auch
als eine echt estnische gelten, der man etwa nur den
Reim als einem fremden Gebiete entlehnt zufügtef
So würden sich noch— maucherlei Frage« hie: anschlie-ßen lassen.

Vor Allem aber drängt es, ein tieferes Sind-ein-gen in die noch unverftändliehen Worts-wen des
Gedichtes zu versuchen und dazu sei es insbesondere
allen Denn» deren sMnttersprache das ist
oder die es sevst bebe-siehe«- eegelegeutlichs empfelk
len. Eines besonderen Interesses ist es wohl Werth,
da es sicher nicht später als in der zweiten Hälfte
des U. Jahrhunderts entstanden ist und zm Zeit
unbedingt als das überhaupt älteste-bekannte estrifckx
Gedicht bezeichnet werden kann.

sassegseliigeu
In Königsberg bringt ein Antrag amschwarzen Brett der Universität zur Kenntniß, daßein Studirend er der Medicin durch rechts-kräftiges Erkenntniß des akademischen Senats vom

S. März wegen unzulässiger Begünstigung der s o cial-
demokratischen Bestrebungen: uud dem-
gemäß wegen Verlegung der akademischen Sitte und
Ordnung mit der Relegation bestrast worden. Der
akademische Senat erläßkgleichzeitig eine Warnung
an die Studirendem sich von jederjslntheilnahme an
jenen Bestrebungen fern zu halten.

— Auch ein Hoflieferantx Der Prinzvon Wales ging — so wird aus London« betichstet —-— kürzlich in Begleitung eines Freundes spät
Nachts von einem Club nach Hause. Plötzlich kam
dem Erben Englands das Gelüst, die gebratenen
Kartoffeln eines Straßenhändlers zu kosten; der Be;gleiter war auch dazu bereit, und fo kauften die· ZW
ftirje 1 Penny Kartoffeln, welche sie weitergehend
verzehrten. Der ,,Joe« hatte jedoch die Käuser et»-kannt, und am folgenden Tage pflanzte er fiel) M«
seinem Wagen dem krouprinzlichen Palats gegenübtt
auf; bald sammelte sieh ein zahlreiches Publieum um
seinen Wagen und der Prinz bemerkte, als er sichden Wagen des Händlers genauer ansah, darüber-is
mit den drei Federn des Prinzen von Wales geziettsk
Blechsehild mit der Ausschrifh »Lieserant St. Fig!-
Hoheit des Prinzen von Male« Ein Diener, web
cher abgeschickt worden war, den »Ja« zur EVEN«
gung des Schildes aufzufordern, kehrte unverrichttkkk
Dinge wieder heim, und erst als der Privatsecretltdes Prinzen den Mann mit einem Geldbetrage Abs»
funden hatte, nahm derselbe das Schild ab und ist
seiner Wege, nicht ohne vorher ein ausgezeichmkts
Geschäft gemacht zu haben. «

— DipGerehkigkcit eines-Puder- b«
einem Schlächtermeister in Berlin einen argen V«-
druß bereitet. Zu diesem kam dieser Tage ein G»
rtchtsvollziehey bei dessen Eintritt der MGW
schnell die mit 40 Mk. gefüllte Geldtasehe unter
Sopha wars. Diesen Wurf mochte wohl des Schlstkters Pudel, der sieh im Zimmer umhertrieb, als eine
Aufforderung betrachten, seine Kunststückchsts ZU D«-
gen, denn schnell fuhr er unter das Sophis- OPPM
tlrte die Geldtasehe und ließ sie sieh willig VII! V«
Geriehtsvollzieher abnehmen. Illerdings Ethik« «

dann. als der Beamte den verduhten Meister, VIII?let! hatte, eine Belohnung für seine Aufmerksamk-oon der er sieh nichts hatte träumen lassen.

JI Es. Reue Dörptsche Zeitung. 1890.



»» und Asmara, sowie über die Entwickelung der
italienischen Beziehungen zum König Menelik von
gchpa Es geht aus den mitgetheilten Actenstücken
hervor, daß der Ministerpräsident Crispi es gewesen
ist, welcher, anfangs im Widerspruch mit der milii
iärischen Oberleitung, die Ausdehnung der ita-
Hexrischen Besehung bis auf das Hochland
von Tigre verfochten und durchgesetzt hat.
Durch die veröffentlirhten Documente wird noch der
Beweis dafür erbracht, daß der am Rothen Meer
commandirende General Baldissera, anfangs im Wi-
zzkspkuch mit der Ansicht des Krtegsminifterz einem
Vorgehen auf das Hochland durchaus geneigt war,
später aber, trotzdem die Schwierigkeiten sich in mehr-
fachek Hinsicht verringert zu haben schienen, nichts
mehr davon wissen wollte, weil er in den König
Menelih in dessen. kriegerische Tugenden sowohl, wie
in seine politische Verläßlichkeit nur äußerst geringes
Vertrauen feste.

Aus DeutftlkOftafrikn publicirt der ,,Reichs-Auz.«
zwei amtliche Berichte Wißnianisis aus
Zanzibar vom 20. und 28. Januar. Der erste
dieser Berichte schildert ein siegreiches Gefecht ge-
gen Banaheri am il. Januar, den Wißmann vor-
sichtig angreifen mußte, da er nur 500 Mann zur
Verfügung und mindestens eine dreifach überlegene
Macht vor sich hatte. Er hatte das Führerpersonal
qus40 Europäer verstärkt und 5 Geschütze mitge-
nommen. Die erste Befestigung der Eingeborenen
wurde ohne einen Schuß mit dem Bajonnet genom-
men. Die Eingeborenen verließen das Lager unter
höhnisehem Zuruf und Kriegsgeschreh setzten sich je-
dpch hinter einer Befestigung fest, welche sie in ei-
nein schmalen Thale auf einem isolirt stehenden Berge
errichtet hatten, der mit dichten Utwald-Dfchungeln
vollständig bedeckt war. Wißmann begann zunächst mit
vier Geschützen die Befestiguiig mit Granaten zu be-
schießein Späterjegann Wißmann mit Shrapnels,"
mit dem Maxim und mit Salven zu arbeiten, was
die Feinde mit höhnischem Geheul und heftigem
Feuer erwiderten. Den Wißmannschen Truppen
wurden, wo sie sich exponirtery besonders wo sich
Europäer zeigten, durch wohlgezieltes Feuer Verwun-
dungen und Verluste beigebrachh Erst nach zwei-
stündigem Feuergefecht wurde das Feuer des Gegners
etwas schwächer. Wißmanu stieß durch zwei Com-
pagnien Sudanesen und einen Zug Askaris den
Sturm durch eine Umgehung des Feindes nach links
versuchen. »Es machte einen wunderbaren Eindruck«,
schreibt Wißmanm »als wir in den Feuerpausen die
Besatzung der Boma nach lautem Vorsingen eines
Vorbeters zu Allah rufen hörten. Dies war das
erste Mal während unserer Kämpfe, daß wir rein Zei-
then von religiösen: Fanatismus bei unseren
Gegnern constatirten.« Der Umgehungsversnch Wiß-
mann’s gelang. Der Feind zog sich zurück, aber
noch im Walde entspann sich ein hefttges Feuerze-
fecht, bis Wißmann selbst auch in der Front vor-
ging. Nach gelungenem Sturm umarmten sich die
Sudanesen jubelnd, stürzten auf die Europäer zu,
um ihnen die Hände zu drücken und zu küssen. Die
Befestigung der Araber war, wie Wißmann schreibt,
die stärkste, die er dort je gesehen hat. Der Feind,
welcher hauptsächlich mit Hinterladern bewaffnet war,
hatte mit großer Tapferkeit ausgehalten Witzmann
erklärt diesen Kampf für den erbittertsten, den er
während der Zeit seines Wirkens geführt habe. Er
erklärt dies aus dem Glauben Banaherks an die
Uneinnehmbarkeit der Befestigung. Banaheri war
noch niemals besiegt worden. —- Jm Bericht vom
As. Januar theilt Wißmann mit, daß er mit dem
Director der dentschwftafritanisrhen Gesellschaft Boh-sen und dem Generalvertreter alle Küstenstationen
besuchte, um die geplanten wirthschaftlichen Unter-
nehmen der Gesellschaft vorzubereiten und gleichzeitig
Anordnungen zur Ueberwachung des Waffenhandels
gegeben habe. DiesGesellschaft beabsichtigt, in allen
bedeutenden Küstenstationen Factoreien zu errichten,
tm die» größeren Sklavenbesißer und Hänptlinge der
Umgegend Samen fürOelfrüchte zu vertheilen und
für einen von beiden Theilen festgestellten Preis die
Ecnten einzukaufen.— Er habe der Gesellschaft pas-
seude Bauplätze für Factoreien angewiesen.

F-raten
Nachdem Professor Dr. B. Körber in seinem

vorletzten Vortrage über Gesundheits-Pflege dargetban hatte, wie unzureichend unsere
Brunnen eingerichtet seien und wie mindestens sehr
verdächtig das von dort her benutzte Trinkwasser sei,
ging er, nach einer Recapitulation seiner diesbezüg-
Uchstl Ausführungen, in seinem Vortrage am letztenSonntage auf die Mittel über, durch die wir uns
tttdögsrnschlechtes oder verdächtiges Trinkwasser schützen

e .
- .

Als erstes derartiges Mittel wäre das Kochen des
Wassers anzuführen: ein fünf Minuten währendesSieben tödtet fast ausnahmslos alle schädlichen Mi-
ktovrganismen und gewährt somit thatsächlich einen
unbezweifelbaren Schuh, während freilich gleichzeitig
das Wasser als Trintwasser unschmackhaft wird. Bei
Epidemieu nnd in sonstigen besonderen Zeiten aber
spUte man fraglos zu diesem Mittel greifen» Sodannkann man durch Ebemitaiiem besonders Name, eine
Reinigung des Wassers herbeiführen, doch kommt die-iersvtovue »für uns ichwektich in» Verrat« Sehrvie! wichtige: ist ei» dritte« Mieter-stets sinke-seien.Wtt igbmt hier nach. was die Natur selbst irnsi inDE: DIE; Idee« Daraus; svss giesst-wies«

,, sit: uorgemachtskshatt
Man orgt dafür, daß das asser durch mehrere Schich-

te« VVU V« Vbekstetk Schlammschicht bis zu einem
Lager faustgroßer Steine geleitet wird uud dabei alle
Mikroorganisnien ablagertk (Vortragendek demok-
strirte hier eingehender die interessante Anlage in
SEVCHTCII sur die Wasserversorgung Berlins mit
SpreewasserJ

Ab« CZUch »He! Weg der Masfenfiltration des
Wassers wird fur Dorpat wohl nie praktisch in Be-
tracht gezogen werden: wir sind nicht aufunsex Em-
bachlvasfer angewiesen, sondern haben einen weit grö-
ßeren Schatz von der Natur dargeboten erhalten —-

Wlt haben das fchönste und reinste Grundwasser in
hinreichender Quantität, wie solches überzeugend vom
UniversitätsArchitekten R. Guleke bewiesen worden
ist. Dorpat wird über kurz oder lang daran den-
ken müssen, das ausgezeichnet gesunde Naturproduch
welches Herr Guleke uns am MalzmühlemTeich er-
fchIPsseU hat, zum Wohle der Stadt auszunutzetrFreilich werden wir, betonte der Vortragende, nur
dann des vollen Segens einer derartigen Wasfervevsorgung uns erfreuen, wenn zugleich zwei andere Be-
dingungen erfullt werden: erstens wenn das Wasser
in wirklich großen» die genügende Verdünnung der
Schmutzabfalle bewirkenden Massen consumirt wird,was nur bei wohlfeilem Preise des Leitungswassers
erzielt werden kann; zweitens ist die ausreichendeAbfuhr des Wassers nebst den verdünnten Abfall-stoffen, d. i. eine ausreichende Canalisation unerläß-lich: ohne Canalisation könnte die Wasserleitung stattNutzen gar Schaden bringen.

Der Vortragende entwickelte hierauf das mitth-maßliche Zukunftsbild der beim MalzrnühlensTeich
und etwa im RessourcemGarten anzulegendeii Wasser-
leitungs-Einrichtungen mit »der Baume, dem Haupt-
und Hochreservoiu Jedenfalls werde es aber wohllängere Zeit dauern, ehe dieses Zukunftsbild seine
Verwirklichung finde, und es frage sich, ob man denn
gar kein sonstiges Mittel an der Hand habe, sich in
dieser Zwifchenzeit gegen verunreinigtes Trinkwasserzu schützem Als-ein Heilmittel in dieser Richtung
ständen bei Vielen die Hausfilter in Ansehen; die-
selben schlössen aber gerade die größten Gefahren in
sich: bei etwas andauerndem Gebrauch, oft schonnach einigen Tagen büßten diese Apparate nicht nur
jedwede Fähigkeit der Absorption der Bacterien re.
ein, sondern entwickelten sieh zu wahren Brutstätten
der verschiedensten Mikroorganismem so daß das
Wasser aus dem Filter in verunreinigterem Zustandeherauskomme, als es hineingelangt sei; das zeige sich
bei allen Filtern ohne Ausnahme. Auf kurze Zeit
aber entsprächen dieselben sehr wohl ihrem Zwecke
und seien daher» unter besonderen Umständen, bei
großen Evidemiem auf Feldzügen (jeder englische
Soldat führt ein Filter bei sichJ &c. auf kurze Zeit
wohl zu empfehlen. Dazu sei in größeren Städten
der sehr zweckmäßige Modus aufgekommem Hansfibter nicht etwa zu kaufen, sondern zu miethen; seitens
des Vermiethers erhalte man eben jeder Zeit volls
kommen functionsfähige Apparate, welche die fnnc-
tionsunfähig gewordenen und zur Desinfection
(durch Ausglühen und Ausspülen) zum Vermiether
zurückivandernden Filter ersetzieir —- Das wichtige
nächste Capitel ini Cyclns der Vorträge über Ge-
sundheitspflege wird die Canalisation Dor-
pats behandeln. ——e—-.

Wie wir hören, werden vom U. März ab wie-
derum Sitzungen der temporären Sefs ioii des
Ri g aer Bezirk s g erichts hieselbst stattfinden.

Die Februar-Session des Dorpat-Werro-
schen FriedensrichteuPlenums fand mit
der am 22. d. Mts abgehalteneu dritten Sitzung
ihren Abschluß. Der richterlichen Prüfung und Ent-
scheidung Unterlagen im Ganzen 24 Sachen, und
zwar 14 Criminals und 10 Civilsachen · Drei der
ersteren und sieben der letzteren Kategorie waren
unerledigte Sachen des ehemaligen Dörptschen Kreis-
gerichts, während es sich in den übrigen Fällen be-
reits um Appellaiionss resp. Cassationsbeschwerden
handelte, welche gegen Urtheile von Districts-Frie-
densrichtern erhoben worden waren.

Was zunächst die von den alten Gerichten über-
kominenen Sachen betrifft, so wurden 1 Criminab
und 4 Civilurtheile bestätigt, 1 Criminal- und 2
Civilurtheile abgeändert, 1 Criininalurtheil aufge-
hoben (der Angeklagte mithin freigesprochen) und
eine Civilsache dein bezüglichen Friedensrichter zur
Erledigung überwiesen. Unter den Criminalsachen
hatten zum Gegenstande die erste: ungehorsam gegen
das Gemeindegericht, die zweite: Heudiebstabl und
die dritte: Pfänduiig von Vieh resp. Eigenniacht —-

Von den civilrechtlichen Entscheidungen der Districtss
Friedensrichter wurden bestätigt eine und abgeändert
eine; die in einer dritten Sache angebrachte Cassa-
tionsbefchwerde wurde ohne Folge belassen.

Die vom Plenum unter Theilnahme der Procu-ratur entschiedenen Criininalsachen wiesen iiihaltlich
keine Besonderheiten auf, welche eine eingehende Wie:
dergabe derselben erforderlich erscheinen lassen könn-
ten. Hauptsächlich waren es leichtere Polizeiverges
hen. So z. B. wurde ein Fuhr m a n n, welcher in
zerrissener Kleidung feinem Gewerbe nachgegangen
war und seine Pferde ohne Aufsicht auf der Straße
hatte stehen lassen, zu einer Geldbuße von10 Rbl.,
die Inhaberin eines Tracteurs, die ihr
Local in der Nacht mehreren Personen geöffnet und
den von den Lesiteren daselbst verübten Lärm gedul-
det hatte, zu einer Geldbuße von 30 RbL verur-
theilt. Für Flachsweich en in einein dem Pei-pus zufließenden Gewässer wurden die Schuldigen
einer Strafe von 10 Rbl. unterworfen. Etwas ge-
ringer, nämlich 8 Rbl., war die Strafe in einem
anderen derartigen Fall. Mit 25 Rbl. wurde, ab-
gesehen von der Verurtheilzingdes Delinquenten zum
Schadenersatz eine · W ald d e fra u d at i o n beahmder. Jiii Uebrigen beschränken wir uns, ohne auf die
sonstigen Fälle näher einzugehen, darauf, ZU regiftrirem
daß von sämmtlichen Criminalurtheilen der Friedens-kichkst 5 bestätigh . s abgeändert und 1 unter Frei-spreihung des Jnquisiien aufgehoben wurde, während
eine icassationsbefchwerde keine Berücksichtigung fand

nnd die Verhandlung- in« einer anderen Sache ver-
, »— ·- ; AJHIJ ·-ä·

.sz««--"—J ·T"-»1«: «- ·
«« szDcisiir drrzdåiixfchreßrniiisten Kirche zu St. Pe-

stärsbiirg veränstaltete Eiiszn c« es rt ziiiii Mfterisp dis bei
Dörpatizu gründeiideii Lepr ciTAfyks hatiszeine Rein-
einnahnie von 331 RbL ergeben. Jndeni das Mit-

glied des Dörptsszchen Lepra-Comitås, Dr. wes. P.
Hellat in den deutschen Residenzblättern über den
Empfang dieser Summe quittirt, knüpft er an seinen
Dank die Bitte um weitere opferwillige Theilnahme für
die unglücklichen Leprösen. Es bleibt noch viel zu helfen,
viel zu thun übrig. »Ich erhalte tagtäglich Nachrichten,«
schreibt Dr. Hellay »daß dieKrankheit imWachsen und
mit ihr im gleichen Schritt das Elend im Zunehmen
begriffen ist. Jn dem Gebiete, wo früher nur ein
Lepröser sich fand, sind jetzt drei oder vier und dort,
wo fruher 10 waren, da sind jetzt 30 oder 40. Es
giebt Gebiete, wo uaeh der localen Angabe schon auf
jeden Bauernhof ein Lepröser kommt. -— Man stelle
sich nun vor, welches Elend« dadurch geschaffen
worden ist. Jn jedem Hause findet sich Einer, der
für Alle eine Gefahr in sich birgt, den jeder bisher
gesund Gebliebene meiden, fürchten und fliehen müßte.
Aber wohin flüchten? Dieselbe Gefahr findet sich
überall. Und die schon von derKrankheit Befallenen.
Welche tst ihre Lage? Entstellt und verstümmelt, un-
fähig zur Arbeit, verstoßen, verachtet und gefürchtet
wie die Pest, müssen sie mit ihrenJWunden und
Schwäreri Allein sich aussehen. Sie möchten sich
verbergen vor den Blicken der Menschen, aber sie ha-
ben keinen Ort; welche Seelenqual l«

Wie der ,,Walk. Anz.« berichtet, ist die Beför-
derung der ordinären Correspondenz
von Walk aus in der Richtung nach Riga auch mit
den Na chtzügen gegenwärtig wieder eingestellt
Hoffentlich hat man es hier nur mit einer Maß-
nahme interimistischen Charakters zu thun.

Ein überaus interessanter Vo rtr ag steht uns
für den kommenden Sonntag in der Aula der Uni-
versität in Aussicht: Herr Oberlehrer H ugo v.
Eltz aus Riga gedenkt, uns mit der in letzler Zeit
in der geographischen Welt meistbesprochenen Gegend,
mit dem KilimmNdjaro und dessen Ge-
b,ict in O st-Afrika bekannt zu machen, wofür
ihm ein werthvollcs Material zu Gebote steht, das
ihm zugleich ermöglicht, eine große, in DeUtsch-Ost-
afrika zusammengebrachte Sammlung ethnographisrher
und zoologischer Gegenstände zu demonstrirem Der
Bruder des Vortragenden, Herr Arnold v. Eltz,
hat nämlich Deutsch- Ostafrika im Auftrage der
Deutsch-Ostafrikanischen Gesellschaft vi er Jahre lang
bereist und sich speciell im Gebiete des KiliuimNdjaro
17 Monate hindurch mit Explorirung des Landes
und Eulturversuchen beschästigt. Die«,von ihm zusam-
mengebrachts Sammlung umfaßt: Hausz Garten:
und Ackergeräthe, Geschirre, Waffen, Bein» Gürtel-,
Arm» Hals-, Ohr- und Kopfschmuch Gegenstände
der Bekleidung und des »Kriegss»chmuckes,- Producte
der Gerberei und der Holzindustrig musikalische Jn-
strumente, Tabakspfeifen und Tabaksdosen; ferner
Gehörne des Büffels, zahlreiche Antilopengehörnq
Hörner des Rhinocerus, Hauer des Elephantem
Nilpferdes und Warzenschweines und schließlich di-
verse Felle. —- So verspricht schon die vorzufüh-
rende Sammlung ein reichcs, plastisches Bild der
Eultur und Natur jener vielbesprochenen Gebiete,
von denen wir gewissermaßen ein Stück in natura
vor uns sehen werden, zn bieten und wird durch
die authentischen Ausführungen des Vortragenden
sicherlich in ein interessantes Licht gerückt werden.
Dieser Vortrag dürfte bei unserem Aula-Publicum
umso volleren Anklang finden, als ja heute und
auch am Sonnabend die gewohnten populärwissersp
schaftlichen AulasVorträge ausfallen.

Zu unserer aus dem »Post.« geschöpften Mit-
theilung in der Nr. 39 unseres Blattes über die
Verurtheilung mehrerer Leute wegen wid e rg e s eh-
lichen Verkaufes von Spirituosen auf
dem Karkus’schen Markte gehen uns aus
dortiger Gegend einige sehr wesentliche Ergänzungen
zu. Die sechs Verurtheilten haben nämlich keines-
wegs, wie es scheinen konnte, dolos gehandelt, sondern
sind in Folge Mißverstehens der einschlägigen Gese-
tzesbestimmungen ganz unvermuthet ,,hereingefallen.«
Ein Mann Namens Uibu hatte vom Gute Karkus
das Recht des Alleinverkaufes von Bier und Sehnaps,
welche Getränke er ausschließltch vom gen. Gute be-
ziehen sollte, erworben. Er löste ordnungsgemäß
ein Patent, richtete sich auf dem Felde eine Bretter-
bude mit langer Lette ein und warb zur Bedienung
der Marttleute mehrere Helfer an. Um reine Sache
zu machen, grenzte er nun seine Lette in so viele
aparte Theile ab, als er Helfer hatte: diese hatten
von ihm die Getränke zu beziehen und durften da-
für, nach Abzug der Gebührfür den Generalpächter
Uibu, den erzielten reinen Ueberschuß in ihreTasche
fließen lassen. Ohne etwas Schlimmes zu ahnen
und ohne daß dieser Modus bei einem der anwesen-
den landischen Polizei- oder Aecisebeamten beanstam
det wäre, standen die 6 Männer·- an ihren Leitm-
plätzen, wobei sie, beiläufig bemerkhäußerst wenig
abgesetzt haben sollen. Um so größer war ihr Schreck,
als sie durch den Accisebeamten in der Folge vor
den Friedensrichter geladen und hier verurtheilt wur-
den: zu 10 RbL Strafe, zur Zahlung von 50 RbL
Patentgelder und zu zweimonatlichem Gefängniß.
»Die armen Leute, die ihre Schuld garnicht recht be-
greifen konnten, weinten wie die Kinder bei Verkün-
digung des UrtheilssprucheQ

Der unlängst in einer auch von uns übernomme-
nen Notiz todtgesagte Schauspieler Wiese scheint

sich glücklicher Weise des besten Wohlseins zu ec-
ftsUSU- Einer Repertoire-Angabe in der deutschen
BühnensGenossenschaftssseitung zufolge hat Or.
Wiese noch am IS. (6.) d. Mts. in Straßburg den
Dr. Falte in der ,,Fledermaus· gespielt.

Zlrtizen an- der: Kirchentirljeru Eurem.
Universitäts-Gemeiude. G et tust: des Forstmeisters

Häkmann Baron Engelhardt Sohn ArminWilbelm Alex—
C sc.

St. Instituts-Gesteine. G etauftr des Schvekdsts
D. Zimdin Sohn Mo: Evas-ed. Gelt-»Ist!- M
Wütwc Ncssllc RGXUVCBOJZIÄI JCVT

St. Ma-i·u-G»«eipo-. Proklamier- . Glis-giesst
« siehe: Gern-reger Jung· mirs-rü- Veddes G s s«-

» uns: -ves«Jo·hmaee—«—-r»tx- Wittwe Masse, M« seht«
» «» «. III z' RcsclIic JUUCIIIHZLITCVFHX ZZVUJJCYIHCIL ;

««sp«"u'ei"zk««sis TM: Zeiss« YLFZIsinds-nomin- zerse-

Kavfvt A. Annuk Sohn August Eduard ; des J. Ounap
Sohn Carl; des J. Konsa Tochter Ella Paulinez des
M. Piir Tochter Martha Wilhelmine Elisabethz ein Find-
ling: Erna Agathe Marie. P: oclamirn Hans Men-
nik mit Liis Tamnu Händler Hans Adnson mit Linn
Eppelbaumz Gustav Offril mit Lena Sophie Tor-fort.
G e storb en: des Wilhelm Kohfeld Tochter Annetttz
6 Stunden; des J. Jaatson todtgeborener Sohn; ZPeterKöllo, 65 Jahre alt.
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T o d i e n l i il e.

Wafsili Kusmin Schachow, f 24. Februarzu Riga.
Jrcugard Olga v. Hafferb erg, Kind, f 24.

Februar zu Gostynim
Martin Heinrich Jaco by, f im 84. Jahre am

22. Februar zu Pernaw .

Frau Johanna Pahl, vertv. Keim, geb. Zim-
mermann, f 25. Februar zu St. Petersburg

Frl. Gertrude Antonie K ü m m ei, f im 86.
Jahre am 24. Februar zu Libau.

Agent der Conrpagnie »Nadefhda« in Kafan Ro-
man Weidenb aum, f 25. Februar zu Kahn.

W c n c II e V o It.
Berlin, 9. März (25. Febr.). Der Kaiserverlieh dem Staatsminister v. Bötticher den Schwar-zen Adler-Orden.
Prag, 10. März (26. Febr.). Mehrere hun-dert Studenten bereiteten der durch Entziehung des

Einzelnunnner - Verkaufs gemaßreselten »Narodni
Listy« eine begeisterte Ovation ie Polizei zer-streute die Demonstranten

Belgrad, 10. März (26. Febr.). Obwohl
die Dimission des Ministers Tauschanowic noch nicht
angenommen ist, fo ist es inzwischen zu einer all-
gerneinen Ministerkrise gekommen in Folge der Mei-
nungsverfchiedenheitz die zwischen der Regentfchast
und den Ministern über die Zufammenfetzung des
Reichsraths besteht. Man hofft jedoch, die Mini-
sterkrife werde sich definitiv in befriedigender Weise
lösen lassen. «

Eil-stumme
der Nordischen Tel-egraphen-Agentur.

Berlin, Dinstag, U. März (27. Febr.). Eu-
gen Richter fchied aus dem Vorstande der Deutsch-
freisinnigen Frartion im Preußifchen Landtage aus.

London, Dinsiag, 11. März (27. Februar)
Nach einer Meldung aus— Zanzibar schlug Wißmanu
den ArabevHäuptling Banaheriz dieser entkam jedoch.

St. Petersburg, Mittwoch, 28.. Februar.
Dem ,,Sswjet« zufolge hat die in St. Petersburg
tagende Commifsion zur Ausarbeitung eines gemein-
samen Post- und Zollsystenis für Finnland und das
übrige Rnßland die Grundprincipien des Entwurfes
noch nicht festgestellh Der »Gr"ashd.« bezeichnet die
Einführung eines gerneinfamen VanderolewSystems
für Tabaks-Fabricate als eines der wichtigsten«Prü-
fungs-Objecte dieser Commission

Nach der ,,Neuen Zeit« geht derEntwurf der
neuen Paßordnung dieser Tage demReichsrathe zu.

Wie der ,,Grafhd.« erfährt, kommt der Entwurf
der Landschafts-Reform am Sonnabend im Reichs-
raihs-Plenum zur Berathung.

Bahnverkehr von nnd nach Dort-at.
Von Dorpat nach Ren-il: Abfahrt 12 Uhr 41 Lin.

Mittags, von Laisholm 2 Uhr 26 Min. Ankunft in Tat-s.
öubllhzrzss Nin. Abends. Ankunft in Reval s Uhr 32 Min

en .

Reiter! erstes) Dort-rat: Avfahrt 9 Uhr 37 Miit.
Morgens. Ankunft in Taro 12 Uhr Mittags. Ubfahrt von
Taps 12 Uhr 57 Mist» von Laisholm 4 Uhr 12 Nin» An-
kunft in Dorpat 6 Uhr 5 Min. Nachmittags. .

- Linn Des-mai nach St. Petershargt Abfahrt 7
Uhr 10Min. Abends, von L ais ho lrn 9 Uhr, Ankunft in
Taps I! Uhr 25 Min. Abends. Abfahrt aus T aps nach
St. Petersburg 12 Uhr 30 Min. Nachts. Ankunft in St. Pe-
ter s burg 9 Uhr 40 Pein. Morgens. Abfahrt aus Tap s
nach St. Petersburg 12 Uhr 7 Min. Mittags und sub!
57 Min. Abends. Ankunft in St. Peterslsurg 9 Uhr
26 Min. Abends und 7 Uhr 6 Miit. Morgens.

·

Von St. Petersburg must) Don-at: Abfahrt 9
Uhr Abends. Ankunft in T a v s 5 Uhå 47 Min. Otto-SEND«
Abfahrt von Tap s 6 Uhr 31 Min.· orgens,» von Laiss
bolm 9 Uhr le» Min., Ankunft In Dorpat 10 Uhr· 53
Min. Vormittags.

Zeuge» hiilckzer ganze-deckst
St. Petersburger Bdrfe, 27. Febr.1890.
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scharfen Ausstellungen wörtlich wieder und knüpft r
hiexqn feine Gegenbeweisführung Vielleicht ist die- l
jxs frische pro und contra gerade besonders geeignet, r
denkende Männer, auch wenn sie nicht durch eine streng l
philosophische Schulung gegangen sind, für die c
hehandelten grundlegenden Fragen zu erwärmen k
und sie dem Verständnis derselben näher zu führen.

Das soeben erschienene März-H eft der S
»Deutschen Rundschau« (Berlin, Verlag der i
Gebrüder PaetelJ zeichnet sich wiederum durch seinen 1

ebenso abwechslungsvollen wie gediegenen Inhalt l
aus. Wir nennen hier nur die hauptsächlichsten Bä- c
träge: ,,Unter dem Katalpenbaumc Er: lzählungen von Conrad Mähly. — ,,U eb e r den
Zufall« Akademische Abhandlung von G. Rüme-
lin.—- »Ernst von Wildenbru eh als Dra-
n1atiker,« Von Hermann Conrad. —- F rauen-
arbeit in der Archäologie.« Von Franz i
Xaver Maus. —- ,,Die Denkwürdigkeiten l
des Herzogs von Sachsen-Coburg- 1
Gotha.« Von Gottlob Egelhaaf — »Die Ber- ·

liner Märztage 1848. Ein Brief Graf Nu— E
dolph’s von Stillfried-Alcåntara. Mitgetheilt von !
Bernhard Kuglen — Franz Dingelstedt
Blätter aus feinem Nachlaß; mit Randbemerkungen I
von Julius Rodenberg VI. Der kosmopolitische :
Nachtwächter und geheime Rath (1841—1851). Il.
Stuttgart (1843—-1851). — Aus dem Berliner
Musrkleben von TheodorKrause. —- Politische Rund- f
schau. -- Moriz Carriere von Hermann Grimm. —

Die Bildsäule Walther’s von der Vogelweide in «
Bozen er. Das interessante Heft schließen wie ge- "

wöhnlich literarische Notizen und Neuigkeiten ab. —

Wir können die ,,Deutsche Rundschau« nur immer
wieder unseren Lesern als ausgezeichnete Monats-
schrift empfehlen.

Einen Schaden unseres Gefellschaftslebens das
Alleinstehen verwaister gebildeter junger Mädchen, die
auf den Erwerb ihres Unterhaltes angewiesen sind,
hat Wolfgang Kirchbach in einer leicht hurnoristischen
Erzählung darzulegen unternommen, die unter dem
Titel »Die thörichten Jungfrauen« das dritte
Heft der Monatsschrift »Unser e Z eit«, heraus-
gegeben von Friedrich Bienemarin (Leipzig, F. A.
BrockhauO einleitet. Vermöge der durchgeführ-
ten Eharakterzeichnrrng einer heiteren Frauennatur
und des sprerhendcsn Localtons, der dem Boden der
in Dresden sich abspielenderr Begebenheiten verliehen
ist, wird dieses neueste Erzeugniß des beliebten
Schriftstellers vielen Anklang finden. Jn hohem Ernste
knüpft dagegen J. E. Freiherr v. G r o t t h us; an die
Pseilsiückersche Veröffentlichung: »Die besten Bücher
aller Zeiten und Liieraturen« und an die darauf hin
erschienenen Schriften von Sehönbach und Hähnel
eine gehaltvolle Erörterung über »Bücher- und
Bil d un g s - J d e a le« im neuen Deutschen Iiieichr.
Dr. Carl Benrle in Lin; giebt einen gedrängten Ue-
berblick über die ,,Fortfchritte aus dem Ge-
biete der Strafrechtspflegec wie sie vor
100 Jahren durch Howard begannen und gegenwär-
tig durch die Bestrebungen Lißks weitergeführt wer-
den. Von siehtlich sachkundiger Seiten werden in dem
Auffatze ,,Zur Leitung der königlichen Theater in
Berlin« die Anschauungen bekämpft, daß den könig-
lichen Bühnen keine finanziellen Schranken gesetzt
seien und daß ihre Leitung durch einen Fachmann
günstigere Ergebnisse aufweisen müsse, als solche durch
einen Cavalier erzielt werden könnten. Mit einem
in der deutschen Literatur noch ganz unbekannten,
den Besuchern unserer AulasVorträge allerdings nicht
mehr fremden, recht würdigen Seitenstücke zu Schil-
ler’s «Lied von der Glocke« tritt der hiesige
Docent, Dr. Woldemar M asing, vor die Leser,
—- mit rer »Ave-Mariaglocke« des CatalanenVicior
B a l a gu e r, des verdienten spanischen Staatsmanns,
die am Schlusse des für die Romanlstit wie für ver-
gleichende Völkerpsychologie bedeutenden Auffatzes in
vortrefflicher· Uebertragung dem Leser vollständig ge-
boten wird. Wifsenfchaftlich ebenso ausgezeichnet ist
die Studie des hervorragenden Kenners russischer
Olgrarverhältnisfy des Dr. Joh. v. Keu ß l er in St.
Petersburgt ,,Land und Freiheit«, in welcher
namentlich die Frage erörtert wird, warum die Auf-
hebung der Leibeigenfchaft in Rußland eine so unge-
mein tiefer als irgendwo sonst in Europa gehende

Beilage zur Ueueu silldrptlthen Zeitung.
und die Eesamnrtbevölkerung des Reiches noch auf
lange Zeit hinaus in Athem halteude Bewegung her-
vorgerufen hat. Endlich befpricht Heinrich Mariens
die nach dem Sturze Sverdrup’s im Sommer 1889ans Ruder gelangte ,,neue norwegische Re-
gierung« unter Emil Stang’s Führung, und J.
Neumanu wirft einen Blick auf «Frankreich unter
Gar-tot« vom Ort. 1888 bis zu tdem Jan. 1890.
Die Ergebnisse der deutschen Reichsgesetzgebung fin-
den kurzgehaltene Verzeichnnng durch« Ludwig Fuld
und eine Todtenschain in der· aus Rußland Hermann
Htldebrand Eduard v. Wahl und Graf Peter Alex:
audrowitsch Walujew verzeichuet stehen, beschließt
das Heft.

Wissenschaft and. Faust.
Von der Akademie der Wissenschaf-

ten in Berlin ist unser Landsmann, der ordent-
liche Professor in der theologifchen Facultät der
dortigen Friedrich-Wilhelms-Universitätz Dr. theoL
at. phiL Adolph H ar n a ck, zum ordentlichen
Mitgliede der philosophischchistorischen Elasse der
Akademie gewählt worden.

-— Am it. d. ;Mts. ist zu Leipzig der Pro-
fessor der Theologie Geheimer Kirchenrath Domm-
pitular Dr. theoL und phiL Fr anz Delitzs ch
gestorben. Der Verewigte ist geistig regfam bis an
sein Ende geblieben. Noch auf dein Krankeubetie
schrieb er am Its. v. Mts das Vorwort zu seiner
letzten Schrift: ,,Mesfianische Weisfagungen in ge-
schichtlicber Folge«, Vorlesungen, die er im Som-
mer 1887 »vielleicht zum letzten Male,« wie er es
selbst in seiner Vorrede ausspricht — gehalten hatte,
,,eine Spätlingsgabe«, wie er das kleine Buch nennt,
»aus alter nnd neuer Frucht«.

—Titel, Zeit und Ort des Erscheinens des neue-
sten viel umstrittenen Werkes von Stanley
sind nun festgesetzt Es wird Anfang Mai heraus-
kommen und zwar gleichzeitig in Europa in
mehreren westreuropäischen Sprachen und in Ame-
rika. Es erscheint in Lond on bei Sampson Low,
Marston, Seatle und Rivington, in Arnerika bei
Scribner und Sen, in Pa ris bei Hachette u. Co»
in Leipzig bei Brockhaus, in M adrid bei Es-
pasa u. Co» in M a ila nd bei Treves, in K op en-
hagen bei Mallitigs Stanley hat soeben auch
den Titel niedergeschriebent »Das dunkelste Afrika
und das Aufsuchen, Finden und die Rückkehr Eruin’s,
Gouverneur in Equatoria.« Die englische Verlags-
buchhandlung theilt als einen Beweis des außeror-
dentlichen Jnteresfes, welches dieser Veröffentlichung
entgegengebracht wird, mit, daß, obwohl in Amerika
allein fünf oder sechs Schwindelausgaberi des Wer-
kes angezeigt worden, bei Scribner in New-You
bereits mehr als 50,000 feste Bestellungen auf di·
hier erwähnte Ausgabe eingelaufen sind.

- sstsigsaltigex
Jn Eo l dingen ist nach Mittheilungen de

»Lat. Moses« ein Jud e, Namens Joel Lieberthal
im Alter von 100 Jahren gestorben. Er. ist niemals
krank gewesen und hat 57 Enkel und 44 Urenke
zurückgelassen; von denLetzteren ist der älteste bereit-
24 Jahre alt.

— D o n J o se Z o ri lla, der gefeierte National
dichter der Spanier, ist in Folge einer Operatiors der er fich soeben unterziehen mußte, schwer erkranki

, Zorilla, der gegenwärtig 72 Jahre-alt ist, ist de
; Patriarch der epischen Poesie in Spanien, dramasti
- scher Schriftsteller D« la Victor Hugo und das Haus
, einer Schule, deren letzter Zweig er zugleich iss Er hat niemals Prosa geschrieben, selbst seine Ret
; bei seiner Aufnahme in die Akademie der Wissen
»

schaften war in Versen gehalten. Er hat einm-
- behauptet, daß er Prosa höchstens —- lesen könne.
c —-EineFamilientragddie, deren Eir
- zelheiten im December 1888 in Palermo d:
t größte Aufregung hervorriefen, gelangt jetzt vor de
r Afsifen zur Verhandlung. Angcklagt des vorsäs
. lichen Mordes, begangen an dem Lieutenant di
c Artillerie, Giovanni Le o ni, sind die Brüder Pietr
- Francesco Notarbartolo,» Herzöge von Villa
- ros a, sowie ihr Diener Zinnirello der Beihilfe a
e diesem Morde. Lieutenant Giovanni Leoni lieb

Dinstag, den 27. Februar (t’1. März)
die Schwester der Brüder Villarosa und wurde von s
ihr wcedergeliebt Die Brüder aber hielten Leoni l
fUk Utcht wurdrg genug, um zu ihrem erlauchten Ge- i
schlecht m verwandtschaftliche Beziehungen zu treten (

und warfen einen erbitterten Haß auf ihn. Schon i
im Herbst 1888 gerieth daher einer der Brüder mit s
Leoni in einen heftigen Streit, der zu einem Duell J»führte. Leoni wurde leicht verwundet, die beiden E
Gegner versöhnten sich scheinbar, aber im Stillen war !
der Haß der Villarosa gegen Leoni unvermindert und !
das um so mehr, als ihre Mutter das Verhältnis; «
ihrer Tochter zu dem jungen Officier keineswegs miß- «
brlligte. Auf diese Weise scheint nun in den Herzen
der Brüder der furchtbare Plan Wurzel gefaßt zu
haben( sich des vermeintlich unwürdigen Eindringi
lings in ihre Familie gewaltsam zu entledigen. Am
Abend des sc. December 1888 hörte ein Vorüber-
gehender im Hause der Villarosa einen Schluß fallen
und einige Minuten später erschienen die Herzogin
von Villarosa und ihr Sohn Pietro, laut um Hilfe
rufend, auf dem Balken. Als man die fest verschlos-
sene Hausthür erbrochen hatte, fand man am Fuße
der Treppe die Leiche des Giovanni Leoni. Sofort
wurde der Verdacht eines Mordes laut und als die
Thäter beschuldigte man die Brüder Villarosa. Diese
dagegen, oder wenigstens der eine von ihnen, Pietro,
erklärte, der Bräutigam seiner Schwester habe Selbst-
mord begangen. Francesco, der andere Bruder, war
verschwunden und hat auch bis jetzt noch nicht wie-
der aufgefunden werden können, so daß gegen ihn in
eontumaeiam verhandelt werden muß. Die Anklage
behauptet, Leoni sei zwei Tage vor dem Morde schon
einmal von den Brüdern Villarosa in deren Hause
überfallen worden, er habe sich damals aber noch
durch die Flucht retten können. " Pietro di Villarosa
hält seine Behauptung aufrecht, Leoni habe durch
Selbstmord geendet, und die öffentliche Meinung ist
sich keineswegs klar darüber, welches Licht die ge-
richtliche Verhandlung in die Geheimnisse dieser blu-
tigen Familientragödie bringen wird. Die Verhand-
lungen vor den Afsisen haben arn 28. Februar be-
gonnen und werden voraussichtlich zehn Tage in An-
spruch nehmen.

—- T an g e r , der Sitz der bei Sr. Scheriffischen
Majestät von Marokko beglaubigten Gesandten, Mi-
nisterpräsideiiteti und Generalconsulm soll ein zw e i-
tes Monte Carlo-Monaco· werden. So
plani es wenigstens der unternehmende Besitzereines
in herrlichster Lage am Meeresstrande errichteten Gast:
hofes, der mit Hilfe eines französischen Capitalisten
eine Spielbank mit Roulette und Baccarat angelegt«
hat. Obwohl das Spiel nach moslemischen Reli-
gionsgesetzen ein Greuel ist und der Sultan, wenn er
es könnte, ganz gewiß gegen die Bank einschreiten
würde, so bringt es doch die Consular-Gerichtsbarkeit,
der in Marcscco alle Fremden (und auch viele unter
ausländischem Schutz befindliche EinheimischeJ unter-
stehen, « mit steh, daß die Landesbehörden gegenüber
diesem Vorgehen machtlos sind. Denn der amerika-
nische Generalconsul behauptet, das; er, da kein ame-
rikanisches Gesetz das Hazardspiel verbiete, dem er-

E wähnten Gasthosbefitzer die Sache nicht untersagen
» könne. Mithin wäre es Jedermann freigestellt,

E vorausgesetzh daß er den Schuß eines Staates mit

L nicht sonderlich strenger Gesetzgebung erhält, in Ma-
i rokko Spielbanken zu errichteen, und zwar ohne daß

auch nur ein Theil des Gewinnes an die marokka-
- nifche Regierung abgeliefert-» zu werden brauchte.
- Thatsächlich haben auch bereits mehrere» Franzosen
« das Beispiel des weitblickenden und Unternehmungs-
E lustigen Amerikaners nachgeahmt Daß der Letztere
- zeitweilig auch Pferderennen und Regattas veran-
k staltet, gehört eben zu dem von Monaco und anderen
- Spielorten vorgezeichneten System. Und berücksichtigt
E man, daß in Tanger, wohin namentlich Spanier in
- großer Anzahl herüberkommeiy der Gesundheit unt
! des Winteraufenthaltes wegen nicht weniger als 7c

den besten Gesellschaftsclasfen angehörige englisch(
- Familien leben, so dürfte die Idee, Tanger nach unt
e nach zu einem kleinen Monte Carlo zu machen, kein·
a ganz aussichtslofe sein. Jn Bezug auf Klima uns
- die unübertreffliche Schönheit der Gegend hat Tanges
r vor Monaco jedenfalls den Vorrang. - -
o —EinnenerErwerbszweig. Jn New
- York findet eine junge Dame, an deren Wiege das«
n Lied von der Armuth nicht gesungen wurde, ihr gan
se gutes Auskommen damit —- daß sie von Haus z:

1890.
Haus — Lampen putzen geht. Schon bevor für sie
die Nothwendigkeit dazu eingetreten war, war ihr«
Geschicklichkeit in der Behandlung der Lampen von
allen Freunden des Hauses anerkannt, indem diese
immer ihre Verwunderung darüber aussprachem daß
sie nirgends anderswo ein so schönes und helles Lam-
penlicht sähen als im Hause der Lady. Als sich die
Verhältnisse änderten, kam die Dame auf den Gedan-
ken, ihr Talent und ihre Geschicklichkeit in Behand-
lung der Lampen zum Besten der Lampen ihrer
Freugide und zu ihrem eigenen Fortkommen zu ver-
wert en. "

— Eine Diebesschule. Jn der Nähe der
Hallen in Paris wurde dieser Tage bei einem
Taschendiebstal ein Knabe von vierzehn Jahren ab-
gefaßt, der, -über seine persönlichen Verhältnisse he-
fragt, erklärte: ,,Jch heiße Franeois; wer
Eltern sind, weiß ich nicht, doch bin ich seit meiner
frühesten Jugend zum Stehlen abgerichtet wordn
Jch arbeite für einen Mann, dessen Namen ich nierht
kenne. Derselbe hat für meine wie für die ,,Erzie-
bang« mehrerer anderer Knaben meines Alters aus-
schließlich Sorge getragen« —- Von den Beamten
befragt, worin denn diese Erziehung bestand, erwi-
derte Frangoist »Unser Lehrer hing an einem Sei-
le an der Decke seiner in Vienilmoniani belegenen
kleinen Wohnung eine lebensgroße bekleidete Stroh«-
fignr auf, aus deren Taschen wir, ohne daß dieselbe
sich auch nur im leisesten bewegte, die verschiedensten
Gegenstände herausnehmen mußten» Wehe uns,
wenn die Figur sich rührte, wir wurden dann auf
das furchtbarste bestraft Jn der Folge habe ich
wie meine Kameraden eine große Gewandtheit im»
Taschendiebstahl erlangt-« -— Es bedurfte dieser Be-
theuerung nicht, denn die Polizisten hatten mehr
als ein mal dem ihnen verdächtig gewordenen Jungen
aufgelauert, ohne ihn zu ertappem Natürlich ist
man eifrig bemüht, den Herrn ,,Prosessor der«Die-
berei« zu ermitteln.

·—- Ein Concurrent Barnnnsts Wäh-
rend Barnum in England neue Reichthümer erwarb,
haben sich seiner Thätigkeit in der Heimath weite
Landstriche wieder geöffnet. Ende Januar Hist der
einzige Concurrent, den er fürchtete und dessen Be-
deutung er selbst anerkannte, der Circusbesitzer Fo -

r e p an g h, an der« Jnsluenza gestorben. Sein Name-
war durch ganz Amerika bekannt, nndzwischen den.
beiden Rivaleu war nach langen erbitterten Kämpfen
ein Friedensfchluß herbeigeführt worden, dessen Be-
dingungen dahin lauteten, daß der Eine nie westlich,
der Andere nie östlich von Chicago erscheineii dürfe.
Forepaugh wurde im Jahre 1831 in Philadelphia
geboren und begann seine Laufbahn als Fletscherjunge
Später wurde er Pferdehändler und endlich Besitzer
eines enormen Circus, verbunden mit Menagerie.
Dreihundert Pferde und sechshundert Käfige mit
wilden Thieren, transportable Zelte und über vier-

E hundertzAngestellte werden mtitelst eigener Eisenbahn-
- wagen von Ort zu Ort befördert und bilden drei
- Separatzüge Die täglichen Kosten dieser Unterneh-
- mung belaufen sich aus 4000 Dollars. Einige Tage
i vor seinem Tode verkaufte Forepaugh den ganzen
, Apparat an ein englisches Shndicat, welches eine
t Actiengesellschaft zu gründen beabsichtigtz Aberssdzzs
- Abkommen ist mit dem Tode des einen Contrahetisfen
i hinfällig geworden nnd da ihm Forepaugkj mit seiner
- persönlichen Energie nicht mehr entgegentreten kann,
. wird Barnum wohl demnächst seine Streiszügeauch
c nach dem äußersten Westen antreten: » ».

-» ·—- Jn einem burgundischen Dorfe«
euvollten die Weinbauern ihrem Pfarrer zu seinem
- Geburtstage eine Ueberraschnng bereiten; die braven
i Leute beschlossem eine auf dem Psarrhos liegende
t leere Weintonne Nachts heimlich mit feinem Weine
J zu füllen; jeder sollte so viel hineingießem als aus
d seinen Autheil kam. Und so geschah es auch. Der
) Tag des Festes war da, zu dem viele Freunde und
e Amtsgenossen des Gefeierteri erschienen waren, die
d Tonne wurde mit Guirlanden nnd Blumen bekränzt,
e und in den Speisesaal getragen. Allgemeiner Fabel.
d Begeisterte Reden- Jeder-hält schon sein Glas hin,
r die Wirthschafterin öffnet den Hahn und siehe da,

klares Wasser läuft heraus! —- Jeder der braven
I- Bauern hatte geglaubt, es würde nicht zu merken
s sein, wenn er unter so viel Wein seinen Antheil
iz spare, und hatte statt des Rebensaftes Pumpenheimer
u hineingegossen

cnaskpnnasish m» npncywcsrgenkthxe Na te ende
«.

. . «·

OHMJIEHIE I »» y»p«»«s-2«. V»
E« h

M» »,
.

OSIIOOMOOOW gskggegkdesxzhbdsiizzkdsIszoXII-Eis:

Gar-I- Ilsepllsrckca P
. P· Lepllwsi U· Oenpaim 1890 r« å Stzrginkdmusssknu stn Ænmcd Prixna von Dorpati ein

,

ro ooekkatso
« i au »eo wo« ·

00

lloaakxeäekcaro Ynpamxeniik Its-hag-
» 1663

HOUMSMSECTSPG kann· werden nvom 1iz——8. Mäklz eikzutå doppcc «« schwcacg · IUUWU
IMME- ’IT0 BE EPEOYTOTBIE SPO

Mittags von 1——3 Uhr, durch den «»

«L4. Mapsra e. r. m: 12 use. zum
sz « « « " « » « « « Cassaführer W. Singen Alexakp ask-USE

Evas-TI- Upcmssoansrbcs IMM- OO der-Straße Nr· 9, eingelöstx Für has-de:- einig«vziikxäiixkeasizkeussxkgfj
ysaxokceaaoko qepessh stspn um: ne—

g« die ausgelosten Schuldschkllle werden
gutes Aekerlanch hübschen grosse»

pewopmgo1o, Ha. ocrxxaqy est- noxxpnzxa Von der Baltischen Domainew die Zinsen nur bis zum 1. März vokziigiixzhgk Wald, guten Tokkz gute Heusehläge

peuoawkxuxsh person. m. azxaaia Verwaltung wird hierdurch zur all- a. c. bezahlt. 9 THAT« EUIHJHUEL obsszgakszkisp GIVE« 732

lloqcsogmTeiterpaønoå Iionsrophx m» gemeinen Kenntniß gebracht daß Nr 1 3 11 13 16 21 25 33« sshisigpiztriiciåliilsilaxuxiifli Stillst« Ko«
·

« - - -
- - - «« - -

- «kserg ökpsc ex:

T Jlepnwsb yno est-EIN Es« CYWY das KWUZCUE SchlcZß-Lais, 46, 76, 84, 101, 108, 137, oiferirt Weis« Kikshsplsl 0dOi1päh- unter

58 py6. 4«.) non. der Bejhof Kirawelja und 170,184,210,238, 269, 321, H; s DIE-As»

Topp-t- oyjxeskm nponavozxtzcwhca Ue Kruge dieses Gutes Svtaga 322 334 432 436 450 464 VIII· Tasse G E· s - »

OUTOMIH OT- nonyxaeaieush same-Ia- undd Kicgnküll am 15. März a. e. 480« 493« 506«520.« 562« 564: r« 1 «
. . .

d s d liichlllkkges Mlldchcn
Tau-thun: oöshatzqteaiå Ikosrophta U! er örptschen Poli eiverwaltun

« « «
«

.
« ZU UND Ulisisch ipticht fuchtStel-

non-naht Hhrkh eoewaeaienht Ha. most— auf ein Jahr i. e. voin 23. Aprigl Vofxsdizen früher ausqelostenSchuld- e..... ·

lang m d« Stube ob« zum, Allmwiw

non-I- oeuogaaia eymeeweymmaxsh 1890 bis dahin 1891 in Pacht scheinen smd noch nicht Pråsentirsz ssallsiliglawohaaag r. 46.

Im! ceko m« aasonaxm rpamxkaas Vckgtbcts weidet! spllcn Und Ha' Vom Jahre 1888 Nr. 424
.

vonözimmekn mit. allen Wirthen-hafte- eEi« Gäktkkek«:

VIII» »Das-Ists, m» sauer-passe ben Reflectttevde sich zu diesem Ter- Vom Jahr« 1889 Nr» 107« 442 kaum« — Ecke der Neamakktp und M« AUW Attsststev übernimmt das Um-

Jxomkkao Stut- npezxeskasiteao In« min in der genannten Verwaltung -sz————.——————-—I-—.: Markt-strauc- Nkn 2. Zu ertragen Pflanzen der Blumen in herrfchaftlichen

Topp-zusi- ycwaaogjtesnhtull not: - ein Ufillden
sqmnseywobnu«qen ——-....—.—...........·G««9V«stk3«9Nr«is« Häuser« Die Bestraunsen werd« im«

Lzeaspaukszn . Y D ' siehst; alles: W1rthsehaktsbequemlieh- "T"""·""·""«-« SCUVMMCU RAkhhallkSkki Z« VGTMVUGS

siaeekh aoxlpiilzxkiltfgbdxuni Ia wpenm Nigasskui A. sehnt« lsga
s; Zelt-Stils sind Itlukwagliszthldnteaiitolksikli nfnscht Pfiteiinestgtelikfuhrtzrt A stl

reg« J« scanning«
«« nun. m xken et; qk Fu· r. , un. o. see s is ein . u

»»

to ecen ue u e -
s

cui-m g xokmmxin se« essen» ggxkchzkkgkzzzktgkbkfchkzn seines· Pan-l shlssselsts ges-status» um! lang; Ossetten sub ,,K. N. BE iq d» wclssc PUCICFWOI Cl!

www» »Zum» «» e «
- bietet a. artige-stimme: um treu-michs Expeditivn de! »Na-en Döcpiicheu Za- siqsi u habe-« Existenz-geistige: FOR-»;-

mil UVVYTV pas« Zutüelcokstattnng desselben. Lunge niGVStzUlegen. Hauswäehteix «
««

:



II» 47. Reue Dörptscbe Zeitung. 1890

. ......

Unseren gseehrten Bierconsumenten hierdurch zur gefällig-en Kenntnissnahmq dass wir vom l. März ab bei Herrn.

Ernst Fzeffkcexy YromenaöewHkrasse Dir. 7
Sind» yfekszsHfetstzklsige «. eröffnen und daselbst Bestellung-en auf alle Sorten Bier, fass—, korb— und flascliienweisq angenommen und
zu Fabrikpreisen mit Zustellung ins Haus ausgeführt; werden,

D· «w Yrauererverwattunzx
1 E . «

, Wxsgisixsikzisszh Z» - I OIIIIOIIIIIIIIO ( W« Momszsss d« W« FOR»y JIIIIEIIIIFL « »; . « , sprechstuutlm
Ha 1890 rom- srpeöyesiscii no— 1825 Xszzszjjzxxi MAY-H ! an Sonn— und Feiertagen von l0-—11

csraiiziia cuckiicyioninxm iipeziuesrossb - j Uhk vokmlktsgss««- uss u grosser Auswahl szäu! llseprirciraro Besrgpzikzpuaro ««

« « ««

ockerirt billigst · O.IM’-.I.ILIDCIIJ Etsch.
iicsrirrysisa a-niieniio: 0 —ca7ir. s « " · uSiepiesosixixsii u 200 Dsoaiikxoiihxos « END-St!- I4- Fu Gi D .

- Ihrr-i- uim cocnoshixsh upon-i: (z1pona »
icon-nicht Shrrrs cyxiii u ne iropotie
E FPIMEESV 1700 UYZIOFE DIES- in— und auslandisclies Fabricat Nr· 3500 UYZILOEG OOIOUHJ 120 "I9«I’B9P· in grosser Auswahl, werden zu den billigsten Preise-u vekkuukt im werden auf Bestellung angefertigt: zum Feste»sreit ones, 40 nyxosss ieepocnnzq

» . · - « Her Wtnze20 irpsyiiressh mauiiopnkty 91 riy- M b l · I M lj J· d F v «

Rom- MULMXG I 2 HERR, Toweasz . 0 e I O LETTER mit lsz)raht-M»atratzen
, » Dokpatsp Rzgszsohe Nr» Nr« W· nach der neuesten Lonstructiom

»PEEOVHXG CBVTM s h! C 1 H s; WITH
Hceraioiiris npnnsrh Ha ce6ii s« - " « ««

«
«-

? ————0E Freitag den 2. nocsraiiiry eriixsh npeiiiiiecr0s«h, nprk . l: ·.«·» sz sszhladiszägoknhakåt «

) «

ruamaiosisca genau-ca Bsh Kanne-ita- O — « II· - g, . » »« VII-»Ist« Im Saale del· aszssoakszsz von
pjlc HECTUTFTA He« T0pI"1-, Festla- . welche auch in diesem Jahre ihre STIICIHIIIJETE bei mir umformen lassen . åmpfelsllen Mk? auf Evas· stattfinden·
qemznä Ha« F, Mapwa F, Ha« llepe- . wollen und dieselben zeitig zuriiclc wünschen, werden gebeten, die Einlieferung . «« as Yksfältslgste

«
—————.

9 »
Jetzt schon vorzunehmen, da sichtder truhen Feiertage wegen die— Arbeiten in der . « ««

« geakbcltctcn E« wlkd das« Pubhcum CIVIUSVIUI». 1I0p7itlky, llasllesleklllyie Ha.
. iukipTa O Falijsousellir xlrangenBiind spater Zins so sorgfältig-e Ausführung wie jetzt nicht inög— O RGO ersucht, Sich freundliches; en demseLgez-o »Na El, 12 qac LHHHHO Hpe,sp« . Einer Zziåohizrbgexeis ine grosse uswahl Formen in den graziosesten Facons liegen .

·

I. den betheüigen zu wollen, sowohl im
Hkaegis Hazulexgamplxsh 331011033 . Eil-hat w l· «

»

. speclslitäisI ROVSIJ Bsisteuskll Vol! vcIkAUkS·GegSIIstäU·? e e den zu jeder Zeit; Moder-hinkt.
z BHYOBFY zamzllsph CHOR, ABBE; a Z J« Gspieuleilx Garanzie geleistet. Preis-content ge— den, wie im Kaufen derselben.
o nosciiiziiyionieiiish iirxiasish iiauhkikhik spooxzos «- »so-« «- «- »- -»----«

,-...?—-— Entree 10 Kop-
Ms psssspssissiis T"·""—"sz""""—"—""—i—H « «

.
—

«

.YMOBH », »» llwamszy Mowo Bj J h Issnzeugie · «

YtrWtrrrtiond Frauen Mermis
npocuosrpsizn m» Banner-Pia Ha— » Hiermit zeige ich ergebenst an, i-

szwwyma H« llpaszywcwnennhle m» Perlen-leisten, lflatkutzetulkelle empfiehlt

r dass Ich vol, jetzt ab -——.——«—
use-est. -s« · . E ck- P. »Jenaer-is, 17. cespara 1890 r. H a

Ägpekkopzz H· Pzwzxszsp s .
» d; , ist zu vermiethen Pferde-Straße Nr. Z.

Fachmann-rauscht: A. Ypöaiionriiin um; Ein«
· ·—LBL;—..——————-.—— spm FMIUIIEIFWUIJUUUH

. DIE»
» · h b this» III. set-its. its; us« Hamburger aus könnten— u. Amsterdam se« Ist zU Vstmkstdsv «— Ritter-Straße Nr« 9.

i« « - S· St! le re en esi zern von antigusq qggggkägdg ckg g· -

«

« »II« »Es, zeige; zu machen, das« sie sich in Das-par im III-»Ist Cz, III, . geschnittenen sowie gepresstem Hi! gesunder Lage der Statt ist eine
« » » »-.;1 Sommer« den IS· kein-stat- auihalteu werden, um, selbst zu is« aus des« cssttlpkfilllsltsisltkllt der øbnnng von 2 Zimmer«Macht hiermit bekannt, daß am l. if; hohen Preisen, Kuustgegenstände von Werth zu kaufen, als: schönes Hex-re» Pgssizzchgk s qzpjg Mbst Küche M« ZU V«wi«h"k· Nähms

« S«tp"telm"bier« a. P. itclchistehelnde Nuiw Sene- und sächsisches kurze-lieu, Majolikm antiqiie Möbelmit Bronce ges) stetj aut- La h H d d«
san« StamStmße Nr· IS« im Hof« 7i«·9··7j«

Mem der Ob»liga.ti«o»ne.n gezogen wo» kiiäd Porzellaii»-Verzierungen, Qobehnm «Bronce, Silber-Sachen, Taba- als Ton» rskk bei( en tun fliege? de ftsz .
. . .-dm find« und« zwar: i reån Iltåislin ssld und emaillirt,szMiniaturen, Walten, Fächer etc. F. «. un «.- sz an« e« a a -s" "

. · · « « « « " ·

«
, , aus ein «. l . und XVIII. sit-cis. »; zu. abrilcpreisen verkaufen werde. -.

;Nr. 4, 37, 54, 103, 108, 124-, J« Die El. E. Geh-r. Hamburger werden ini llhtel ils cutuulekz lieu -««:-??« T· s «!

I35, 140» 152, 179· es. M. Petrus! Vol! 2——·4 llllk Iucllmszihre Empfang-stunden haben. Brieke H« « Jsl «?

Von den im Jahre 1889 und können schon von Jetzt ab an die erwähnte Adresse gesandt werden. « H« lh d «1888 gezogenen Nummern sind noch «
·

«· ote on on. « 7 «- " »—

nichit präfentirt worden: O, U»,E·:,J«,»S«Yd9"« .
«? "’"i—s»sz» - f» v » ·

wunscht Unterricht
·»

·. »« -

« Nr. Mk, 65, 66. s Mqschmckh in der russichen Sprache» und allen ""—""·""""

;Djeauzgeloosjen Obligationen wer,
« i » Gymnasialfächern zu ertheilt-n. Adr.: i « « Ritter— E J··

»
, «»

- m grosser« Auswahl Praenkel Brbsen—str. 5. sprachst: L. iWEA . «. O :den vom 1. Maiz 1890 ab emgei — -
-— 3—4 und« 7-—8 m« N h Zlsixi ««

C - sttasse i «. .-

· kzfk dmzch = iiclscsUäklllscldtlc = —--«7—————-—HL.—.VC»m- Liwreot H «; 5 . Z. Käuklich in allen grösseren ·;

E » a 25 Kop. per He. BUT« sz I « « H ; sz », « · «; Parfuuierie- und· Droguen-Eand- «-IMI erhielt «.
« »« l« IS- « «· » IX« J lungen Russland-s und des Aus— ;

« «
«· I " «

«

« i hier-sit 2. - . ,- i .-«1-,»::...-««3l-:—-«-; T,
. , . . . «.

..
.

»
.v

.
.

Z D » . . » . - . . -.....««.-.««....·-.».«.-.k . ..-.«.

» S » « I! aasz wird zu St. Greci-g: gesucht von ei— · S D« »»I , DYULUIXHZU neni jungen Mann, der schon längere H IT . .
· ». ».

»!

. Z szv u: .

— Pszogs Eis; ,.·;. JJ
. .EIN-«« «« "«lli·ääii«mi"tii 1..«i:.».;:ikt—x«.geistig«List. P- «——-»i«"«ė:Wiis.-.k:i-.;x«i-s- Ei» ask-»si-

; . .
«« « «« · Anders, Grosser Markt Nr. II. i« THE— End« Zum 27«’·28· d« Mk« Eil! DE'1 MADE-Ists« I7-· VII-END de!- st Je— Ezkhjsxk zu, Fzkaxhekznozak zu, Kasp —-————————-———————————— gl,Jst-HEXE!Ltizsxiskskxksssksilstixxsiszsxisxii?f;sksxkjjxiiigsizkikikiszitsiissgkzkssti- gsgement Nähere-s Glut) ,Hukmo-io«T 119U"1«·K1k9hh0k« . kasus eine Probesenduvg Eil! Jansck Maul! W«YIL«TFY««H-IIFTIEL« 1»IT-Z« THE«- jU HAVE! bsi

; ·

Gleichzeitig theile ich ·mi·t, dass , · welcher Kenntnisse von der Land- ;",T;L;Y«-·F" Juli! Scykaklsll» ich das Unispstlasnzesn von Zimmerhlip cclltcll tllklklscllell wirthschakt besitzt wikd kijk Hi» Aus; «·—««··--—-—«·—
· - s , ,;"---«--«K-·— — :.:««:—-«.iZ·—·:-i-.T-'-'««·««F««--t·F7s«-Psk . «Ts;-..S··"I·-X«T.TT"TITEEEZZ riuen pironipti besorge« In; Iziluasche Gouvernementgesucht.

’ . s us utt ertheilt A. H It« D - W mI O« i «« l F! I) II(s EsjEss
«« osuoswvss anw- YYW ««

« o o e - i · HOTMGCM Matten, Fliege» U. s. w.
· P O O wie auch von Mäu en und Ratteno I C fbit-i Haufen, ausser-tobt von Herrn Prof. U« d— «; kl E « . - durch uuschädlichk Mitte! xkiui m e»

»«
» , » . « . le as . zanken absolvirt hat, sUns-erwirbt, siud vvrräthig bei Drechslev .

. . will, beliebe seine Adre e o! - ne., · , , · a wünscht« Stellung bei Kindern. An! ss H M

Ii meisten: shkaliaas Rttter-Str. 12. Wnnsåh is; site disk-ei: such die Füh-
d

16, bei M. Ppujqgiu ist-dazu-
! -. z» , «. , . «

.. l. h un« rung er ir hschakt zu übernehmen. er ·g I w« vor-us m m« Las« s« DE« ÄJVCISC gisbt kkOUvd1-F’r. Ftiely n t s s
.- liline grosse Partie schön schlagenderwird zu iniethen gesucht. Otkerten l) N IX sz . Rigasche Strasse Nr. 19. VI« mvskslitals K «

«« XEi« psqisssgssss its: Eis-is«- siid « · ESIICISCIW Mk m« w« OMWEØDWLJE»F. OR« in der Exped dieses Blattes . . L » s
.·

" mungszen VSYSF Wild Vskksukt Wall-graben, Haus Hat—und fis-als«· niederzulegen. » « kiir ein im 16. Jahre stehendes jun- lieu) kauft tieseu, im Hof, 1 It. hoch.Ii m"—sz""—·sz"spsp" W. gggssxädzkkssikussgkr J:2.i..k«.s«.i: s J x Des-Isch-
, » , « » sz « O ZO »» El» MS« END« Folge; krlizien Autgesznthalt die Wirth—

«

«

»« DOFYF«- WFIJJFU -
- s I Ist; III« Ist: Fgxllksipgfgkgkr Ali« ««

UU17eksItäts-Bllehhe-Ucklg« tin-d billig zu verkaufen — Erbsen-i « « , . I I « VII, mtf zwei größerer: Gütern ihr-Fast -——-—-————rE———————-4—· s—1«"««N«-Vs
.-.. ........

, « v: ch erlernt at, wünscht f- ort oder es' ch - ———-—--;——-...—»—,·-— ·E kqk istbzu tvferirrukikp Zu sit: St. Gevrgihd J. eine Aifistelluita « s - I: B ,Kzläesålsks CI I« s I U« FNMGIEi; Cz? IF:III: nat braunen Abzeichen ist auf den:
M, » « . . » « - , ««

» - . ·
, s Gute saarenhof verschwindet» Dermtust:- WWisse-»O« M» Eis« swr»Hu-M«E.»Es.- Mss s— . «« III- Wes-»« is« «« wiss-ists«- ssissii s»I - . i - wer-method — ais-neckst« Es. s. Beim-arg. Ists-ist wiss-spat;

Dank tmd sales. III E. I sitt-ten. —- Deqasrussizpaspstrsukq Depart-it liess-Knotens- Pscc1«s. —- Iosscsesi Ah« M» i. · « « « .



JIE 49. Donnerstag, den l. (13.) März 1890.

Illeue Illiirptsche ZeitungGkfcheist tåslich
wegenommeu Sonn-« u. hohe Festtage

Ausgaben-I 7 Uhr Abs.
zzsikExpedition ist von S Uhr Morgens
pis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1-3 Uhr Mittags, geöffnet.
sprichst. D. Nedsctivu V. 9--II VIII-M·

Pksis ohne Zustellmtg 5 Abt. S.

M? t Zustettungk
»I- Dorpim iährlich 7 RbL S» halb-

jährlich 3 Abt. 50 Los» biet-tel-
jährlich 2 Abt» monatlich 80 Kop-

aach answärtss jährlich 7 Nu. 50 K(-
balbj. 4 NR» viektYelL 2 RbL 25 K

s n u n h II! e d e k Ju s e r a te bis 1·l Uhk Vormittags. Preis für die ifxnfgejpaltene
Kpkpudzeile oder deren Raum bei dreimaliget Jnjertion z. 6 Ko» Dxzkch vie Ppst

eingehende Jnierate entrichten 6 Kop. (20 PfgJ für die Korpuszeilr. Fünfundzwanzigster Jahrgang.
Die Abonnements schließen: in Dørpat mit dem letzten Monatstagh answütts mjit dem Schlnßtage der Jahrks-Quqkkq1k- It. Mai-z, so. Juni, so. September, II. December.

Abssixftgsetixts Und Juserate vermitteln: in Rigag H. Langewitz
Nirwana-Parasit; in Fellinx E. J. Ketten« Bucht» in Werke: Fr. VielroIeW
Vuchhz in Walt- N Rudolffö Buchhq in Revals Buchh. v. Kluge d Ströhw

Inland: D orp txt: Bahn-Project Pleskau-Bologvje.
Von: Gonvetneur. Audtenz Nerchsratbs-Gutachten. Ri g a :

Selvstmorv R e v a l : spafensAbgabem M i ta u: Orthodoxe
Sch1xsßkirche. S t. ·P e te»r s b u» r a: Zur ArbeiierfchuhiCons
sue-U. Tageschconcb N cs h n : — N o·w g o r o d : Hqusixk
vuftrie-Ausftellung, O m s k : stauerkm

xtzxsolitischer Tagesbericht
Landes. Neues« Post. Te legkammr.Cours -

b er i ch L. e
Fkeni(i«eton. Das Wjäbrige Jubiläum ver St. Peters-

Hukgek »Lievertafel.«- I. Mannigfaltigez V

Inland
Dorpat, 1. März. Durch die Erbauung der

RigmPleskauer Bahn ist den Jnteressen der Gou-
vernements Livland und Pleskau in hervorragendetn
Maße gedient; zu ihrer vollen Bedeutungkann diese
Linie sich jedoch erst dann entwickeln und erst dann
den ihr bisher anhaftenden Charakter einer Leoni-
Bahn abstreifen, wenn sie durch die längst erstrebte
Linie PleskawBologoje mit dem Innern
des Reiches in Verbindunsgesetzt wird. Erst die
Verlängerung der Bahn bis uach Bologoje und die
dadurch erzielte directe Verbindung mit dem Gen-ei-
dehandelssCentrtrm Rybinsk würde die neue Bahn
zur Bedeutung einer Exporilinie für ein weites Hin:
tergebiet und damit von der größten Wichtigkeit für
den Handel, insbesondere für denjenigen) Rigas
machen. - »

.

Ein neuer Schritt zur Verwirklichung des Bahn-
Projectes PleskawBologoje ist jüngst von der Wies-
tauer Kreiwsandschaftsversamrnlung
gethan worden. Ja einer außerordentlichen Sitzung
derselben wurde, wie wir im ,,Plesk. Anz.« lesen,
über dieses Eisenbahn-Project berathen und allfeitig
der Werth der Linie für Handel und Verkehr aner-
kannt;es wurde u. A. darauf hingewiesen, daß al-
lein 24 Will. Pud Geireide jährlich auf derfelben
befördert werden würden. Auf der Sitzung kam au-
ßerdem eine Zuschrift der Porchowsehen Kreis-Land-
schaftsversamnilung zur Verlesung, welche steh die
Unterstützung des Pleskauschen Adels hinsichtlich ei-
ner von ihr bereits eingereichten Petition in dersel-
ben Angelegenheit erben. Da außerdem noch die
Städte Riga und Pleskau in der nämlicheu Frage
thätig sind, so beschloß die Versammlung das Jhrige
zu einer Ausführung des Projectes zu thun und
wählte zunächst eine Commissiom · welche ein ent-

spkschendes Gesuch bei dem illiinister der Wegeconp
municationen zu befürworten hat. -

Hoffen wir, daß die von so verschiedenen Seiten
unternommenen Schritte mit dem erwünschten Ek-
folge gsekrönt werden. »

So. Excelletiz de: Livländische Gouverneur
Geuerallieicteiiant S in o wj ew ist, der »Nein-n Zeit«
zufolge, am 25. d. Mts in St. Petersburg einge-
treffen.

·—- Jhrer ji«-Rai. der Kaiserin hatte am Frei-
tag, der. 25. d. Wiss» das Glück sich vorzustellen der
Kammerherr Baron S tael v. Holsteim «

—- Der Präsident des Rigaer Bezirksgerichtz
J. P. Makssimowitsch wird sich, dem ,,Rish.
Westen« zufolge, dieser Tage nach St. Petersburg
begeben. ·

«

—- Die Nr. 42 des »Reg.-.Anz.« publicirtein
Allerhöchst bestätigtes ReichsrathssGutachten über
Abänderungen in der Verordnung über Behandlung
der Agra» und Servitut-Angelegen-
heiten auf den Kronsgütern derbaltischen
Gouv er n e m ents. Der Abänderung und Er·
gänzuiig unterliegen folgende Artikel: 2, 36-40,
46, 48, 54, 55, 62, 63, 65, 68, 69, 73, 90, 92,
96 und 99 P, 3 der Beilage zum Art. 7 über Ver-
waltung von Krousgüterti in den westlichen und
baltischeu Gouvernements, Bd. 8,Th. 1 des Codex
der Gesetze vom Jahre 1876. - « .

Jn Riga fand man, der ,,Z. f. St. u. Ld.«
zufolge, am vorigen Montag um 7 Uhr Morgens
am- Ufer des Stadteanals die Leiche eines jungen
Mannes, welcher sich vermittelst eines aus einem
großkalibrigen Pistol abgegebenen Schrotsehusses das
L e b e n g e n o m m e n hatte. Der Verstorbene
wurde als der Sohn des Kaufmanns A. E. erkannt.

Jn Reval veröffentlicht die »Estl. Gouv-ZU«
unter der Aufschrift »Die Lastensteuer in der
Stadt R eval« in ihrem nichvosficiellen Theil
einen längeren Artikel, welcher, an die St. Peters-
burger Reise des Stadthauptes Baron Maydell und
des« Präses des Börsencomitös Baron Girard an-
knüpfend, einen Ueberblick über die Geschirhte jener
Steuer giebt und zum Schluß die Hoffnung aus-
spricht, dieselbe möge der Stadt erhalten bleiben. —

Wie wir der Wiedergabe der Revaler Blätter ent-
nehmen, erinnert der Artikel zunächst daran, daß die
Lastensteuer anfangs nur in Libau erhoben wurde

nnd zwar aus Grund eines Allerhöchsien Befehlsvom
12. März 1871. Schon am 30. März desselben
Jahres wurde diese Steuer aber auch auf die übri-
gen baltischen Häfen ausgedehnt, wobei die Steuer
auf 23 Kop. pro Last jedes Schiffes, das aus frem-
den iööewässieru ansegelt, und auf 72sz ks?-?:op. pro Last
jedes CabotagwFahrzeuges normirt wurd Jm Jahre
1878 wurde diese Allerhöchste Entscheidung erneuert
und. im Jahre 1879 erfoigte die Lillerhöchste Geneh-
migung zur Erhebung einer Procentsteuer von ein-
und ausgehenden Waaren im Betrage von Es, pCt.
des Werthes dieser Waaren (die sog. Waarenprocenv
Steuer, welche der Stadt etwa das-Doppelte der
Einnahmen der Lastensteueiz einzudringen« pflegte) -—

Hierauf wendet sich der Artikel der historischer: Ent-
stehung dieser Steuern zu und weist darauf hin, daß
die Stadt Reval bereits zur schwedischen Zeit einen
bestimmten Theil der Hkifengelder nnd Zolleinnahmen

erhielt, die zur Zeit der Regierung König Karks IV.
50 seist. betrug. Jn dem Bei. 9 der Capitulation
der Stadt Reval vom Jahre 1710 hatte sich die
Stadt die Beibehaltung aller ihrer Einkünfteauf
bissheriger Grundlage vorbehalten, darunter auch jene
Zoll-Abgaben vom Hafen. —-Jm weiteren Verlause
des Artikels werden alsdann einige Ziffern angeführt,
welche die Höhe dieser Einnahmen und ihre Bedeu-
tung für die Stadt Reval illustrirem So betrugen
sies1879 nicht weniger als 178,667 Rbl.,»1886
dagegen nur 88,617 Rbl., während sie 1887 wieder-
um auf 142417 Rbl. gestiegen waren. Im Ver-
hältniß zum gesammten Einnahme-Budget der Stadt
Reval betragen die Hafen-Einnahmen mindestens
den 5., ja« gelegentlich sogar mehr als den Z. Theil.
Jn Anbetracht dessen wäre es —- ivie der Artikel zum
Schluß mit Nachdruck hervorhebt —— für die Stadt Reval
ein sehr schwerer Verlust, wenn ihr diese Einnahmen
entzogen und der Krone zugewandt würden. Aller-
dings sei die Specialbestimmung dieser Einnahmen
gesetzlich die, den Unterhalt des Hafens und die da-
mit im Zusammenhange stehenden Ausgaben zu be-
stitkjteir. Es wäre aber irrig, anzunehmen, daß die
Uebernahme dieser Verpflichtungen seitens der Krone
und die Befreiung der Stadt von denselben in Folge
dessen für die Stadt nicht von einem empfindlichen
finanziellen Rückschlage begleitet sein würde. Denn
an directeit Ausgaben für den Hasen weise das städ-
tische Budget nur 15,000 RbL auf, während der
Rest jener Hafen-Einnahmen zu anderen Zwecken

verwandt worden sei. Aber auch diese Summen
kämen indirect dem gesammten Handels- und sonsti-
gen Leben der Stadt zu Gute. Der materielle An-
theil, den die Stadt an der Organisation und dem
Unterhalt des Hafens nehme, sei aber durch jene
Ziffer keineswegs erschöpfend bezeichnet. Man könne
nicht verkennen, daß die gesammte Wohlfahrt und
Wohlorganisation der Stadt mehr oder weniger auch
in direkter Beziehung zu den Bedürfnissen des in-
und ausländischen Handels stehe. So schwer es da-
her sei, zu sagen, ein wie großer Theil jener Hafen-
einnahmen ausschließlich für Handelszwecke verwandt
werde, ebenso schwierig sei es auch andererseits,
zu entscheiden, in wie weit diese Abgaben nicht für
ihren eigentlichen Zweck, sondern für die Befriedi-
gung von Beditrfnissen verwandt werden, dieimit dem
Handel nichts gemein haben. Die ,,Gouv.-Z«."
schließt ihren sehr dankenswerthen Artikel mit dem
Ausdruck der Ueberzeugung, daß bei der Entschei-
dung dieser für die städiische Wirthschaft so wichtigen
Frage die Jnteressen der Stadt» gewiß nicht ohne
Beachtung bleiben werden. .

Jn Mitau fand, dem ,,Ri·sh. WestnE zufolge,
am 20. d. Nitsdie feierliche Einweihung der neu-
eingerichteten griechischurthodoxen Kirche
im Schloßgebäude statt. s

St. Peter-Murg, 27. Februar. In dYr
,,Neuen Zeit« äußert sich der Redacteur und Heraus-
geber Herr Ss nw ori n ausführlich über die Ar-
beiterschutz-Conferenz, ihre internationale
Bedeutung, die Stellungnahme des Fürsten Bismarct
zu derselben, die Motive des Deutschen Kaisers u.
s. w. Was die Stellungnahme des Fürsten Bis-
marck betrifft, so befindet sich Or. Ssuworin durch-
ans im Gegensatz zu den bisher in« der russischen
Presse geäußerten Ansichtetn er nimmt an, der Reichs-
kanzler stehe mit seiner Sympathie durchaus auf Sei-«
ten des großartigen Unternehmens; wenn diese Sym-
pathie nicht offen zu Tage trete, so liege das einfach
daran, daß er es verstehe, sich im Hintergrunde zu
halten, wenn das Prestige der Kaiserlicheit Macht
und die Sache selbst es erfordern. Außerdem könnte
das Unternehmen, wenn Fürst Bismarck als der Ur-
heber erscheine, leicht Mißtraiten bei den anderen
Mächten erwecken, während nian dem jungen Kaiser,
dessen Namen noch rein sei von Verletzungen der
Eigenliebe anderer Nationen, Zutrauen schenken müsse.
»Im Innern befindet sich Fürst Bismatck also ganz

J«r n it l r i o r.
Das 50jährige Jnbiliinm der St. Petersburger

,,Liedertafel«t) I.
LEmpfang derGäste undDeputationem

St. Peteksburg, 25. Februar usw.
Das Jubelfest unferer»Liedertafel« hat gestern be-

gonnen. Der Anfang des großen Festtages war so
außerordentlich gelungen, daß unter Gästen und Wir-
then nur ein e Stimme der Befriedigung zu hö-
ren war. ,

Jm Riefenfaal des »Adels-Clubs« fand um 8
Uhr Abends der Empfang der Gäste und Deputatiw
nen statt. Der impofante Saal war reich, aber mit fei-
nem Gefchmack und edlem Maß decorirt. Die wei-
ßen Säulen prangten kranzumwundem große Tep-
piche hingen von den Galerien herab, Fahnen, Wap-
pen, Emblemq grüne Pflanzen vollendeten den Schmucb
Auf der Estrade stand ein langer Tisch, an dem der
Vorstand des Vereins Platz nahm, hinter ihm saßendie stritt-en. Vor der Eftrade war ein Raum frei-
gelassen, auf dem die Deputationen Aufftellung neh-
men konnten. Die ersten Reihen und die Seiten-
bänke waren refervirt, der ungeheuere Saal war im
Uebrigen Kopf an Kopf mit einer festlich geschmück-
ten Menge gefüllt, die fchon durch ihre Zahl bewies,
wie anßergewöhnlich das Jnteresse am Verein ist,
Wie groß das Ansehen, das er in- unserer Gefell-
fchaft genießt. Sehr präcise begann der Festach dem
wir nachrühmen können, daß das Arrangement vor-
trefflich war. Alles ,,klappte« wunderschön, was bei
der großen Betheiligung von Hunderten von Gästen
und fehrmannsftarkeu Dcputationen nicht nur für das
Gefchkck der Festordney sondern auch für die gefell-
schaftliche Disciplin und den Sinn für äußere Würde
und schöne, feierliche Formen in den zahlreichen be-
theiligten Vereinen fprichL

Als das Zeichen gegeben war, bewegte sich der
Zug d» Gast: de» Mittags« dukch de» Sau! hin-durch auf die Estrade zu. Es war ein mächtiger
Zug, welcher überragt wurde von den Bannern der
bcfreundeten Vereine, meist wahre Kunstwerke an

VIII der St. Bei. ZU« «

Farbenpracht und Stickerei. Die von Herren in bun-
ten Schärpen getragenen Banner, die hellen Gewän-
der der im Zuge mitgehenden Damen, die bunten
Sänger-Zeichen und Fcstandenkem die manche Sän-
gerbrust schier bedeckten —— alles Das gab dem Zuge
einen festlich-frohen und dabei sehr feierlichen Cha-
rakter. s

Auf dem freien Platze vor der Estrade nahmen
die Deputationen und Vereine in vorausbestimmte!-
Reihenfolge Aufstellung Der Präsident der Lieder-
tafel, Dr. Schmidt, begrüßte die Gäste und Festge-nossen mit einer warmen, der Bedeutung des Festes
allseitig gerecht werdenden Ansprachm Dann ging
eine Deputation nach der anderen auf die Estrade
hinauf, der Sprecher hielt seine Rede, resp. überreichte
Adresse oder Ehrengabe und dann ging? von der ande-
ren Seite wieder hinab auf die reservirten Plätze
JedeDeputation wurde von einem Festordner mit ei-
ner prächtig sonoren Stimme angekündigt Diese An-
ordnungen bewährten sich in jeder Hinsicht und er-
möglichten dem Festpublicum eine dauernde rege Theil-
nahme an dem langen, seinem Wesen nach monoto-
nen Redeactus -

Die erste Deputation bestand aus Damen der
,,Liedertafel«, welche ein wunderschönes Ban-
ner als Geschenk überreichtetu Die dazu gehörige
warm gehaltene Adresse verlas Frau OberlehrerW o-
ronowiez. Die sllntwort des Präsidenten ging
auf die Ausstattung des Banners ein, das auf der
Vorderseite das prächtig dargeftellte Denkmal Peter’s
des Großen, auf der Rückseite die Lhra der ,,Lieder-
tafel« und die Widmungsworte aufweist: »Von den
Frauen nnd Jungfrauen der LiedertafeM Der Ver-
ein dankte seinen Damen mit dreimaligem mächtigen
»Sie leben hochl« FrL Adele v. Klemm, die treue
und erprobte Freundin des Vereins, überreichte mit
einer herzlichen Glückwunfchanfprache ein großes Ban-
ner in den Farben der »Liedertafel«, blau und weiß,
auf welchem in vierstimmigem Satze und Riesennoten
»Sie leben hochl· aufgestickt ist. Jm Schlüssel zu
Beginn der Notenzeilen sind die Portraits des Vor-
standes angebracht, jeder Notenkopf ist aus dem pho-
tographischen Portrait eines activen Liedertäsiers ge-
bildet und jeder Einzelne ist in seiner Stimme an«
gebracht! Wahrlich eine sinnige Gabe nnd zugleich

eine eolossale Arbeit, denn die Spenderin hat das
ganze Banner mit eigener Hand gestickt, wie aus ih-
rer Ansprache zu entnehmen war. Auch FrL O. v.
Minkwitz, deren klangvoller Alt so oft die Auf«
führungen der Liedertafel verschönt hat, bezeugte in
ihrem Glückrvunsch und in ihrer Gabe ihr treues
Jnteresse am Verein. - An vierter Stelle erschien
die Deputation der russifcheu Kaif Musikali-
fchen Gesellschaft auf der Estrade, inmitten
derselben der charatteristische Kopf Anton Rubinsteins
Beim Erscheinen des Meisters durchbrauste nicht
endenwollender Beifall den ganzen Saal. e Die
Adresse (tn rusftscher Sprache) erkannte die Verdienste
der »Liedertafel« um die Pflege des Männergefam
ges aufs wärmste an — doch ist es unmöglich, auf
diese und die folgenden Adressen und Ansprachen nä-
her einzugehen — dazu war ihre Zahl zu groß.
Es folgte nun der St. Petersburger Kammermusiks
Verein, dann die Deputation der Philhartnonischen
Gesellschaftz als Sprecher der alte ehrwürdige Ho-
rnilius, assistirt von Prof. Wurm und Hm. Sei-
fert. Der Kölner MännergesankkVereirr legte ei-
nen mächtigen Lorbeerkranz als Zeichen seines Glück«
wunscljes auf den Vorstandstisch nieder.

« Die fehr zahlreich» erfchienene Moskauer Lieder-
tafel begrüßte den Schwester-Versetzt mit prächtigem
Chorgesang. Die Deputation ·(Sprecher Dagobert
Ldwenthalsüberreichte eine wunderschöne Gabe: eine
große silberne Ehrentafel in geradezu monumentaler
Ausführung und sinnvoller allegorifcher Ornamentih
ein in jeder Hinsicht werthvolles Geschenk. Zugleich
überreichte der Sprecher Herrn Czerny mit einer
Ansprache das Diplom und Zeichen eines Ehrenmits
gliedes der· Moskauer Liedertafeh eine Ehre, die
unser bewährter Dirigent nur mit drei anderen
Männern theilt. Die vierte Deputation war von
Overbecks Gesangverein aus Moskau gefandtz sie
überreichte einen mächtigen Silberpocai. Der Ver-
treter des Revaler Vereins für Männergesang,
Herr Edwin Hörfchelmanm der dann mit feinen Be-
gleitern austrat, brachte in längerer, schöner Olnfprache
zunächst die Glückwünsche seines Vereins dar und
überreichte einen prächtig gearbeiteten Pocal. Ferner
theilte er mit, daß fein Verein Professor Je. C z er n y
zum Ehrenmitgliede erknannt habe und endlich über-

reichte er der Liedertafel Compositionen des Hut.
Heinrich Greifserihagen in Reval als Festgrnß Den
Platz 11 in der Reihe der Deputatioiien nahm der
RigaerMännergesang-Verein ein. Die
RigaerLiedertafelund der ,,Liederkra»nz«
(Sprecher R. Braun) begannen-mit Gesang. Dann
wurde die Adresse der ,,Liedertafel« -— wie die meisten
Adressen künstlerisch ausgeführt —- verlesen und ein
ebenso originell als schön gearbeiteier Pocal über-
reicht, dessen in eine Kugel auslaufende Gestalt und
Bestandtheile (Eisen, Silber, Gold) der Redner
sinnreich erläutern. Das älteste lebende Ehrenmits
glied der St. Petersburger Liedertafeh Staaiörath
Dr. Förster in Rtga, hatte einen Festgruß in
Versen gesandt, der mit allgemeinem Beifall aufge-
nommen wurde. Der Rigaer Liederkranz überreichte
eine Silbergabe von großem materiellen, aber noch
höherem künstlerischen Werth, die Statuette einer
Muse in sinniger Verbindung mit einer Präsidenten-
glocke-. Auch der Liederkrang hatte Prof. Czerny zu
seinem Ehrenmitgliede ernannt. —- Für den St.
AntiemGesangverein sprach Herr Wissendorff. Der
St. KatharineruGesangverein brachte eine sehr präch-
tige Adresse dar. Auch der Si. Petri-Gesangverein
war durch eine Deputatiotr vertreten und legte eine
schöne Adresse nieder. Die mit unserer Liedertafelso en; bcfreundete Singakademie brachte gletchfalls
ihre Gesinnung-en aufs wärmste zum Ausdruch
Auch der hiesige Bläservereiir »Helikon« hatte eine
Deputation und eine Adresse gesandt. Oberlehrer
Woro nowicz übergab Namens derPassiven als
Zeichen des Dankes einen schönen, prächiig ausge-
statteten Schrödersschen Flügel als Geschenk Er war
der 20. Sprecher! Der Präsident der Liedertafel, der
den Deputationen einzeln oder sie zu Gruppen zu-
sammenfassend zu antworten hatte, dabei jedes Malaus die verschiedenen Verhältnisse eingehend und das-
selbe Thema in immer neuer Weise variirend, löste
seine auch physisch schwierige, in dem eolossalen
Raume stiinmlich ungewöhnliche Anforderungen stel-lende Ausgabe mit großem oratorisehen Geschick und
unerschöpflicher Schlagfertigkeit und zu allgemeiner
Befriedigung.

Von den zahlreichen Glückwunschschreibeir und
Depeschem die ver-lesen« wurden, können wir nur ein-



im Einklange mit dem Kaiser. Es wäre auch schwer,
sich vorzustellen, daß der Mann, welcher so conse-
quent die Jdee des Staatssocialismus verfolgt hat,
der bereits, zu Anfang der 60er Jahre eine Deputa-
tion schlesischer Arbeiter Kaiser Wilhelm l. oorgestellt
hat und sich mit Lassalle in einer Znsammenkunft
über die Arbeiter-Frage unterhalten hat, daß ein sol-
cher Mann gegen eine offene und internationale Er-
öerterung der Arbeiter-Frage wäre —— eine Erörterung,
welche zugleich Europa in Berlin versammeln würde,
in diese Stadt der Krieger, wo man bisher nur ver-
viollkommnete Pläne zur Verriichtung der Menschen
vorbereitete Zu dem Allen ist noch hinzuzufügen,
daß ein ungünstiger Ausgang der Conferenz den Fürsten
sicher nicht abschrecken kann, da derartige große Fragen
nicht mit einem Male entschieden werden könnn."
s— Ueber die Motive des Deutschen Kaisers zu sei

nem Vorgehen äußert He. Ssuworin folgende An-
sichten: ,,Michl dünkt, daß der Deutsche Kaiser nur-
deshalb ans dem eingefahrenen Geleise der constitns
tionellenPolitik herausgegangen ist, weil er originell-
selbständig, sogar sonderbar erscheinen will, denn alles
dieses- kommt seiner Popnlarität zu Statten und lenkt
die« Augen der ganzen Welt aus ihn. Und Popula-
rttät ist ihm nothwendig: er sucht sie nicht nur, er
jagt thsr nach mit ungeschwächter Energie. Was man
auch sagen möge, ich bin der Ansicht, daß seiner Phan-
tasie» der Titel und die Stellung eines Kaisers des
Heiligen Römischen Reiches vorschwebt Die von
ihm angeregte Lösung der Arbeiter-Frage ist der erste
Versuch» einer Vereinigung der Interessen West-Eu-
ropas« i

—- Dem Hofrath Paul v. Peterssen, Chef
der HospianæFabrik ,,J. Becker«, ist der St. Wladi-
mir-Orden s. Classe Allergnädigst verliehen worden.

— Der Generalgouverneur von Moskau, Fürst
D« o l g o rn k i, ist, den Residenzblätter zufolge, die-
ser Tage in der Residenz eingetroffen.
,Jn NishnisNowgo rod soll, wie die

,,No«rd. Tel.-Ag.« berichtetz auf der diesjährigen Messe
die« erste allgemeine russische Ausftellung vo n
Erzeugnissen der H ausindustrie abge-
halten werden.

Jn O m sk traf, wie die »Nord. Tel.-Ag.«
meidet, am 27. Februar der am 7. November aus
Blagoweschtschensk zu Pferde abgereiste Sfotnik P es ch-
kow ein. Pferd und Reiter sind wohlauf.

Politische: Tage-trittst.
· Den I, (13.) März lesen.

Zu der gestern an dieser Stelle erwähnten Bis-
marckäkrisis hat der Telegraph keine weiteren Bei«
träge gebracht; nur mehr oder weniger vagen Ge-
rüchten über dieses Thema begegnen wir in einigen

ideutschen Blättern. So lesen wir in der Sonnabend-
Nummer der »Nat.-Z.«: »Ja Abgeordnetenkreifen

-w-nrden heute von neuem, und zwar von elericas
·le·r Seite, KanzlerkrisiNGerüchte verbreitet —- aus-·

geschmückt durch allerlei Einzelheiten über die ableh-
nende« Haltung, welche Fürst Bismarck angeblich with«
rend der Verhandlungen des Staatsraths gegenüber
den socialpolitischen Anregungen« beobachtet habe«
— Ausführlicher ergeht sich der clericale ,,Westph.
Merkur« in einer ihm »von hochgeschätzter und wohl-
unterrichteter Seite« aus Berlin zugegangenen Zu-
schrift über die Kanzler-Krisis· »Den ferner Stehen-
den«, heißt es daselbst, ,,säl1t esschweu sich eine Vor-
stellung zu machen von der durchsehlageuden Wir-
kung, welche das Ergebniß der Reichstagswahl in
den höchsten Regionen hervorrief. Mehr als ein mal
ist uns in diesen Tagen der Lehnimsche Vers in den
Sinn gekommen: hora potentia crescit (,,Es wächst
eine neue Macht heran«). Im Laufe der nächsten
Woche dürfen Sie sich auf große Ueberraschungen
gefaßt halten. Man hält es für ausgeschlossem daß
der Kanzler in und mit dem neuen Reichstage zu-
samrnenarbeiie und da an Auflösung des Reichsta-
ges nicht zu denken ist, so besteht trotz aller ossiciössen Abschwächungen eine Kanzler-Krisis — wohl die

letzte Das Schifflein des Reiches ist ins Schwan-
ken gerathen und ——- Gott schütze den jugendlichen
Herrscher in seiner schwierigen Lage. Daß in der
neu geschaffenen Situation die längere Aufrechterhal-
tung der Culturkampp und Ausnahme-
Gesetze gegen die katholische Kireheganz
u n d e n kb a r ist , verhehlt sich Niemand. So wird
wohl mit einem Schlage« der letzte Rest dieser ver-
hängnißvollen Gesetzgebung beseitigt. Auch die weitest-
ge-henden Forderungen, soweit sie sich auf die re—-
sijtntio in integrum beziehen, werden voraudsichtlich
befriedigt. Unserer Presse und dem kirchlichen Ver,
einswesen fällt nunmehr die große Aufgabe zu, den
positiven Kampf gegen den Socialismus, dieser fre-
gestrunkenen ,,neuen Macht«, energisch zu führen«

In Deutschland hat man sich bei Besprechung
der« jüngsten Re d e d es K aisers nllerseits der
größten Zurückhaltung befleißigt Die ,,Köln. Z.«
bemerkt: »Es— bedarf keiner Erläuterung, daß hier an
einen g ew a l t th ä t i g e n, Widerstand gedacht ist,
nicht an eine innerhalb der gesetzlichen Schranken
sich bewegende Thätigkeih welche nach anderen Zielen
strebt oder dieselben Ziele mit anderen Mitteln er-
reichen möchte, als der Herrscher es für richtig hält;
Zum Glück braucht Deutschland einen gewaltsamen
Umsturz nicht so bald und so leichtzufürchtenz aber
es schadet auch nisht, daß es den inneren Feinden
klar und kräftig gesagt wird, was ihrer wartet, wenn
sie sich unterfangen sollten, einen Versuch der Ver-
wirklichung ihrer Anschläge zu machen« Die »Frank.
Z« äußert sich dahin: »Wir stnd überzeugt, daß
Kaiser Wilhelm II. den Unterschied zwischen einem
absoluten Monarchen und einem constitutionellen
Fürsten kennt und sich desselben jeder Zeit bewußt
ist. Wenn er also gesagt hat, er werde Jeden zer-
schmettern, der fich ihm bei der Arbeit, die er zum
Wohle Preußens und des Reiches für ersprießlich
und nutzbringend eraehte, entgegenstelly so kann er
dabei die Opposition, die er für seine Pläne im Volke

und in der Volksvertretung findet, unmöglich im
Sinne gehabt haben, denn solcher Opposition steht
das unantastbare Recht zur Seite, das durch die Ver-
fasfungen des Reiches und Preußens geschützt ist.
Wir kennen Gegner der kaiserlichen Absichten z. B.
in Sachen des Arbeiterschutzes die zu bekämpfen wir
als Anhänger dieses Schutzes für geboten halten,
aber wir sind überzeugt, daß der Kaiser nicht daran
denkt, diese Gegner anders zu behandeln, als es die
Gesetze vorschreiben. Zerschmettern kann der Kaiser
kein Recht, keinen gesetzlichen Widerstand gegen seine
Regierung, denn die Verfassung bestellt ihn vor allen
Dingen zum Schützer je d es Rechts und zum Hü-
ter aller Gesetze«. . .

Der ehem. preußische Landwirthschafts-Minister
Friede nthal ist am 7. März zu Giesmannsdorf
gestorben. Carl Rad. Friedenthal wurde am 15.
September 1827 zu Breslau geboren. Er stammte
aus einer jüdischen Familie, wurde jedoch evangelisch
erzogen, studirte in Breslaly Heidelberg und Berlin
Jura und trat in den preußischen Verwaltungsdiensh
Bald beschränkte er sich jedoch auf die Verwaltung
seiner großen Güter. Zur Cenflicts-Zeit trat er
schriftstellerisch für die Armeedlieorganisation ein,
und als er 1867 in den constitnirenden Reichstag
gewählt wurde, war er einer der Begründer der frei-
conservativen Fractiem Jn den nächsten Jahren
war er parlamentarisch lebhaft thätig und 1874
wurde er zum LandwirthschaftsMinister ernannt.
Als im Jahre 1879 der Uebertritt der Regierung
zum Agrarierthum begann, machte Friedenthal den
ersten Schritt noch mit: den Antrag auf Einführung
eines Getreidezolles von 5 Mk. per Tonne stellte die
Regierung. noch unter seiner Verwaltung. Als aber
der Reichstag diesen Satz verdeppelte und der Reichs-
tanzler das annahm, legte Friedenthal im Juli 1879
fein Amt nieder. i - « «

In Wien ist das Interesse des Abgeosrdnetenhau-
fes« zur Zeit hauptsächlich der Krisis der Rech-
ten zugewandt. Es entwickelst fich eine überaus
lebhafte Thätigkeit hinter den Eoulissen, indem man
sich von verschiedenen Seiten bemüht,- die Gegensätze
auszugleichen oder wenigstens zu mildern. Bisher
ist jedoch nicht wahrzunehmen, daß sich in der Hal-
tung der Clericalen etwas geändert habe. Sie schei-
nen darauf zu pochen, daß sie den Ring der Rechten
zu sprengen im Stande sind und daß die anderen
Gruppen der Rechten ihnen, um den Zerfall der
bisherigen Majorität zu verhindern, bei der Verfol-
gung ihrer Ziele behtlflieh sein werden. Daß diese
Rechnung jedoch irrig ist, zeigt sich täglich deutlicher.
Die A lt c z e ch e n wissen recht gut, daß sie den
Boden in Böhmen verlieren würden, wenn sie für
die confessionelle Schule einträten, daß sie hierdurch
den Jungczechen in die Hände arbeiten würden und
daß, wenn Letztere die Oberhand erhielten, der höh-
mische Ausgleich in die Brüche ginge, die Folge
aber eine durchgrelfende Wendung zu Ungunsten der
bisherigen Majorität wäre. —

In Ungarn erörtert die. regierungsfreundliche

Prefse den Rücktritt Ti8za’s und die gegen,
wärtige Lage mit bemerkenswert-her Ruhe, indem H,
den Hauptnachdruck auf das Beisarnrnenbleiben d»
liberalen Partei legt und hervorhebh daß der Grund
für die Krisis in einem rein persönlichen Moment«
liege; für die Opposition ständen keinerlei Ekfpigz
in Aussicht. Der Nachfolger Tisza’s, aufrichtig un,
terstützt von der Majorität unter Führung Tisza"s,
werde das Werk des Liberalismus fortsetzen — Auch
die Wiener Blätter führen den Rücktritt des Grafen
auf dessen Wunsch zurück, den für ferner Stehendp
kaum recht erklärlichery die politische Lage nicht H,
ten in hohem Grade verwirrenden nnanfhörlirhen Au;
feindungeu rein persönlicher Natur ein Ende z«
machen. Das ,,N. W. Tagebl.« äußert sich in diese:
Hinsicht wie folgt: »Wenn Koloman Tisza nach15-
jähriger Wirksamkeit von der Spitze derungarischpkx
Regierung fcheideh darf er das Bewußtsein initnelp
irren, die Culturarbeit in seinem Vaterlande mächtisz
gefördert und für das wirthschaftliche Aufbiühen·det-
selben erfolgreich seine Kraft eingefetzt zu haben,
Koloman Tisza sällt einer krankhaften Erre-
g ung des sür Stimmungen und Empsindungen leicht
empfänglichen ungarischen Nationalcharak-
ter s zum Opfer; es« ift im Interesse der Zukunft
Ungarns zu hoffen, daß diese durch— keine sachliche«
Umstände begründete Gereiztheit mit feiner Person
vom Schanplatze verschwinde, um der gesunden Ein-
sicht in die Bedürfnisse des Landes Platz zu mache-ig-

Mehr und mehr tritt es hervor, daß in Furt«
reich die royalistifche Presse« im Vereine mit den;
Boulangistifehen Blättern begonnen hat, directe oder
indirecte Angrisse gegen das Elhsiie zu richten, bei
jeder Gelegenheit die Person des Präsiden-
ten der Republik in die Debatte zu ziehen,
mit böswtlligen Jnfinuationen gegen den Staatschrs
vorzugehen und— sogar von der Eventualität einer
Präsidentsehaftscktrisis zu fafeln. »Ich denke«, schreibt
im Hinblick hierauf der Pariser Eorresspondent der
»Nat.-Z.«, ,,es braucht vorläufig diesen Manösvern
keine besondere Wichtigkeit beigelegt zu werden, zu-
mal Carnot und seine Familie so ganz und gar kei-
nen Anlaß zu irgendwie rnotivirten Angriffen bieten«
und man auch annehmen sollte, daß die frechen Ver«
leumdungen einer solchen strengen Ehrenhaftigkeiy
einer solchen würdigen Haltung gegenüber ohne jede
Wirkung verhallen müssen. Nach ein-er solchen ver«
leumderischen Jnfinnation wäre eigentlich- Carnotan
dem zwischen Tirard nnd Constans entstandenen Cen-
fliete, der zum Anstritte des Letzteren Veranlassung
gegeben hat, schuld. Der Präsident der Republit
habe die Candidatur des Senators Mazean den
Posten des ersten Präsidenten des Cassatiosnshosei
erfunden und den Justizminister wie den Conseilspräsis
deuten gleichsam gezwungen, die Ernennung Ma-
zeau’s vorz-ufchlagen, weil er mit dieser Ernennung-
ganz persönliche Zwecke zu Gunsten seines· Schwie-
gersohnes verfolgt habe. «— Natürlich ist ander
ganzen Geschichte kein wahres Wort.

Das in England für das Jahr 1890191 auf-ze-

zelne anführen: von der Libau er Liedertafeh von
der Lyra in Riga, von einem Gesangverein in Essa-
mara, von der Lübecker Liedertafeh vom Sängeikreise
in Riga, vom Lsyncniå npymokksh xopoBaro roh—
Ein (Dirigent Baermann), von Naprawnih vom alt-
ehrwürdigen Musikdirector B r e n n e r in D or -

spat, vom hiesigen Turnverein, der hübsche Verse
gesandt hatte, und von vielen anderen. Dieser Theil
der Feier schloß mit dem gesungenen Wahrspruch der
Liedertafeb ,,Jn Harmonie ergeht sich der Gesang
—- der Harmonie treu unser Lebelang«, der auf Ver-
langen wiederholt werden mußte. Es war eine reiche
Ernte von Anerkennung, Freundschaft, Verehrung,
Dankbarkeit, die die Liedertafel einheimsen durfte
und die auch durch die Fülle der Gaben und Adres-
fen verfinnlieht wurde, welche den erst fo nüchtern
leeren Vorstandstisch in einen funkelndem blitzendem
reichen Weihnachtstisch verwandelte. Diese Ernte
war die Frucht halbhundertjähriger redlicher Arbeit
und daher ist sie dem wackeren Vereine gewi÷ von
Herzen zu gönnen. ·

Der Präsident Dr. E. Schmidt ergriff nochmals
das Wort, um die Ernennungen von Ehrenmitgliv
dern mitzntheilenr Die Generalversammlung hat die
Herren RobertBraun, Präsident des ,,Liederkranz«
in Rigcy Ebro-in H ö rs chelm ann, Präsident des
,,Vereins für Männergesang« in Reval, Dagobert
Löwenthah Präsident der Moskauer »Liederta-
fel« zu Ehrenmitgliedern ernannt und aus ihrer ei-
genen Mittesihren hochverdientem allbeliebten Ditt-
genten Professor It. Czerny, dem zugleich ein
Andenken, ein filberner Cigarrenkasten

, übergeben
wurde. «

Jn herzlichem kurzen Worten sprachen die also
Geehrten ihren Dank aus.

Die am Stiftungstage übliche Verleihung des
Seniorenzeichenss an Mitglieder, welche seit 25 Jah-
ren dern Verein angebornen, konnte gestern besonders
keichlich ausfallen. Das. älteste Mitglied der »Lie-
dertafel«, Herr Siebold, der 1843 eingetreten ist,
wurde durch eine besondere Ansprache und eine fil-
derne Ehrengabe ausgezeichnet

Ein noehmaliges Zusammenfassen der Dankes«-
ivorte des Präsidenten schloß den Redeäctnå

Große silberne Humpen wurden nun hereingetrcp
gen nnd gingen von «Mnnd zu Mund. « Auf den

Galerien war einkalter Jmbiß servirt, dem Damen
und Herren zuspraehem Dann wurden Tafeln im
Saal aufgeschlagen, die Gesellschaft gruppirie sich
nach Belieben und es begann ein fröhliches, durch
köstliche Liederklänge verschöntes Zusammensein der
Wirthe und ihrer Gäste beim Glase Wein, bei dem
die Gäste allerdings durch ihre schönen Vorträge die
geserrschaftrichku Unkosten gütigst übernahm-u. De»
Beginn machte ein Revaler Soloq uartett,
das ganz wundervoll sang: die Herren Lebert, Edwin
Hörschelmanm Köishey v. Schulmanm Wir sind hier
in Bezug auf Soloqnartette arg verwöhnh aber die-
ses stimmbegabtg schön eingesungene Revaler Quar-
tett riß Alle hin. Zwei der schönsteir Lieder waren
von G r e isf e n h a g e n componirt Der starke
Chor des Rigaer ,,Liederkranzes« weckie
Begeisterung durch seinen fein einstudirten Vortrag,
durch schöne Stimmen (ftarker Tenor, Fphänomenaler
Paß) Unter der energischen und festen Führung
ihres Dirigenten Hm. Emanuel würde die Moskauer
Liedertafel durch die Verve ihres Vortrages, durch
die wunderschöne geistige Anffassung und ihr präch-
tiges Stimmenmaterial voll Klang und Wohllaut«
aber doch im Sängerftreii die Palme den anderen
Vereinen siegreich haben bestreiten können. Auch die
Rigaer Lied ertaf el zeichnete sieh durch ihren
künstlerischen Vortrag, durch edles Maßjund präch-
tiges Piano aufs vortheilhaftefte aus. sEin Tiroler
Lied stellte an des Basses Grundgewalt ungewöhn-
liche Anforderungen, da der Baß bis contra-B her-
unterging. Das ist eigentlich ja schon gar nicht
möglich —- aber es wurde gemacht! Das Revaler
Qnartett sang noch mehrere Lieder, u. A. das Se-
kannte ,,Verlassen«, das, vorgetragen von einem so
künstlerisch ausgebildeten Baritou (v. Schulmann),
eine Wirkung ausübte, als wäre das Lied Fganz neu
und frisch. Kurz vor 2 Uhr machte« der Präsideut
in einer sehr liebenswürdigen und humoristischen An-
sprache die Gesellschaft aus die vorgerückte Stunde
aufmerksam. Man ging auseinander mit dem Be-
wußtseity daß die St. Petersburger »Liedertasel« ihr
Fest aufs glücklichste inaugurirt habe. «.

, Honigs-M»-
Ueber« die Ausgrabungen in Troja ver-

öfketitiicht Dr. S eh l i en: a nun· in »der ji«-L«

Philoi. WchschM Folgendes: ,,Von Beginn desMärz an habe ich mir vorgenommen, die Ausgrm
bungen in Troja mit Dörpfeld im Bunde auf we-
nigstens zwei Jahre mit aller Kraft wieder zu be-
treiben. Von jetzt ab werde ich mit zwei Eisen-bahnen arbeiten, wodurch mir die Wegschaffung des
Schuttes bedeutend erleichtert werden wird. Zunächst
werde ich die Außenseiten der Mauer bloßlegen, eben-so wie die Wege, welche von den drei Thoren nachder Unterstadt führen; zu zweit aber werde ich die
beiden in der Mitte der verbrannten Stadt stehengebliebenen Erdhügeh von der Oberfläche beginnend,
allmälig abtragen. Auch habe ich in Troja sehrviele Holzhäuser gebaut und mit wasserdichter Lein-
wand überzogen, weil ich imjFrühjahr und Sommer
viele Besucher meiner Ausgrabungen erwartezdaruniter die ersten wissenschaftlichen Größen«Vom kleinen König von Spanien
schreibt man der »Köln. Z.«: Ein Knabe, der stetsund in Allem den Mittelpunct einer großen Umge-
bung bildet, wie der kleine König Alphons, mußfrüh reifen. Mit dieser geistigen Entwickelung aber
scheint die körperliche nicht gleichen Schritt gehalten
zu haben, wenigstens ist man im Volke von Besorgs
nissen um den kleinen König noch immer nicht frei.Seine Krankheit ist, wie jetzt mit Beftimmheit be-
hauptet werden kann, eine im Gefolge der- Influ-enza mit heftigem Fieber verknüpfte Verdauungk
störung gewesen. Die Töchter der Königin, die
Schwestern des Königs, sind sehr kräftig und gesund
aussehende Mädchen, die fchon jetzt mit ihren ver-fchiedenen Erzieherinnen in vier Sprachen (spaniseh,
deutsch, franzöfisch und englisch) zu plaudern wissen.Erst im Alter von 7 Jahren wird der König, der
jetzt noch ausschließlich unter weiblicher Obhut iß,feinen eigenen Haushalt bekommen. Zur Zeit istdie Fürsorge für den Kleinen der spanischen Gene-
ralswittwe Tacon anvertraut, ihr zur Seite steheneine englifche Bonne sowie die ehemalige baskischeAmme. Die Königin nennt ihn in Erinnerung an
ihre Heimath ,,Bubi«, ein Ausdruck, der in Madrid,wo jetzt auch spanische Damen ihre Kinder »Bubi«zu nennen beginnen, zu allerlei gekünftelten Ablei-tungen, wie z. B. vom englifchen ,,Baby« oder garvom englischen ·Pnppy« cwas aber einen jungenHund bezeichnet) Anlaß gegeben hat.

— Die Kunst, lange zu leben. Aus
Wie n wird berichtet: Der Allgemeine nieder-öster-reichische Volksbildungs-Verein, der sich auch die Ver·
brertung der Lehren der Hygieine zur Aufgabe stellt,hat sieh an eine Anzahl hervorragender Persönlich-keiten, die ein ho hes Alter erreicht haben, mit
der Bitte gewandt, durch Beantwortung- mehrererI« VIII! »He-legt« Frage« die tu ihm L»

kanntzugebew Die erwähnten Fragen, welche sowohlauf die Jugendzeit als auf das reifere Alter, bis aufdas 50·, 60., 70. und 80. Lebensjahr, Bezug nehmen,betreffen: Geburtsort CStadt oder Land), Beginn
und Dauer des täglichen Unterrichts Dauer des
Schlafes, Aufenthalt im Freien, etwaige abhäetendeSpiele oder Uebungen, Dauer der täglichen geisti-
gen Arbeit, Ort der Siudienabsolvirung (Stadt oder
Land) etwaige auf die Gesundheit Einfluß nehmend«besondere Gewohnheiten, Gepflogenheiten in Bezug
auf Ernährung, eingetretene Aenderungen in der Le-
bensweise u.. m. A. Die legte« der vorgelegten Fra-
gen lautet: ,,Welchen Umständen schreiben Sie vor-
zugsweise ihr rüstiges Alter zu ?« — Dem Vereine
ist nun bereits eine Anzahl von Antworten zugekom-
men. Darunter befinden sieh Mittheilungen vom
Feldmarschall Grafen Moltke n. A. Die eingetaus-ten Antworten werden zum Besten des Vereins de»
öffentlirht werden. -

— Das Mieder des Meerschweiwchens. Jn London, wo sich eine Bewegung i«Gunsten ,,rationeller« weiblicherBeklerdung schon seit vielen Jahren bemerkbar Itmchks
hat kürzlich ein Arzt einen Vortrag über das W«
Schnüren gehalten, welches bei der gegenwärtige«Mode wieder arg im Schwange ist. Um seinenWMten mehr Gewicht zu verleihen, führte der Vom»
gende ein Meerschweinchen vor, dessen stark »gut«»
detes Bäuchlein in ein hübsches Puppenneieder g»
preßt war. Es schrie jämmerlich während der gw-
zeu Production und gab durch sein Gezeter den b«-
sten Commentar zu den Behauptungen des Ali«Dieser meinte — nicht eben galant — das ThtetLIsVUsei nur weniger gut erzogen und daher auf-Will«
als dieDamen, von denen viele unter dem Eindruck«
des Mieders weinen und schreien würden, wem! O«
sich nur schicken möchte. Der Arzt sündigte MI- «

werde das Meersehweinchen alle Tage sehnuren us«
immer nur Nachts in Freiheit lassen, um beobachkUJzu können, welche Veränderungen mit demselben IF«gehen und wie lange dasselbe die Toiiur ausWisder fich jedes menschliche weibliche Wesen freiwtllkilunterwerfr. Nun hat sich aber der ThierschutzWetMder Ssche angenommen und will den Doctor g»
richtlirh betangen, um zu verhindern, daß e! W
Meerschweinehen zu Tode wartete. Die HEXE«Zeitungen erhalten zahlreiche Busch-isten, in W«
Herren und Damen Cwahrscheinlich darunter ais-TM·schnürte) für das gequälte Thierchen eintreten.

—Ins dem Institut. Directrim » s-Käthtz welche Arten vonVoesiewage« — neu» Zögernd)- ,,Dik cykische, di«met-in;- kmv . .
.« — keimt-ice;
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stxllte Armee-Budget weist im Vergleiche mit
dem vorjährigen eine Zunahme um 398,768 Pfd.
Stett. auf, welche sich hauptsächlich aus der Herstel-
lung des neuen Magazingewehises und aus-den
höheren Kohlenz Eisen- nnd Proviantpreisen her-
schreiben Der Gesatnmtbetrag des Budgets beträgt
11,7·17,800 Pfd. Stett.

Aus Abessinien ist nach Rom die Nachricht ge-
Igxkgh daß König Men elik vo n S choa endlich
Ughe der Südgrenze der abessinischen Landschaft
Tigre angekommen ist. Theile seiner Vorhut sollen
bereits Fühlung mit den Truppen Seiunks haben,
und Makoniken und Antonelli müßten den König
demnach endlich erreicht haben.

Mbglicher Weise bereiten sich an der Südosts
Küste von Afrika Ereignisse vor, welche demnächst
die Aufmerksamkeit auch in Europa auf sich lenken
könnten. Jn der Republik Transvaah oder, wie der
osfccielle Name lautet, der Süd -Afrikanisch en
Republih herrscht zwischen dem ionangebenden
Element der niederliindischen Boeren und den in
letzter Zeit stark angewachsenen englischen Co-
lonisten nicht das beste Einvernehmem Mit die-
sen Reibereien s dürfte eine Meldung zusammenhängery
welche dem Reuterschen Bureau aus Johannesburg,
südlich von Pretoria, zugeht Der Präsident Krüger
wurde daselbst von einer feindlich gesinnten Volks-
menge sehr unfreundlich empfangen. Abends fanden
auf dem Marktplatze Demonstrationen gegen die Re-
gierung statt, wobei diesFlagge des Transvaal von
den! Regiernngsgebäude heruntergerissen und vernich-
tet wurde.

geraten
Am vorigen Montag gab Professor J. v. Ken -

nel in der Aula die Fortsetzung seines interessanten
Vortrages über das Thietlebeu in der
Tief s e e.

Dreißig Jahre sind seit der Entdeckung verflos-sen, daß die Tiefsee ein reiches Thierleben in ihrem
Schoße birgt, und zwar wurde die Entdeckung bei
Gelegenheit von Tiefloihungen behufs Legung unter-
seeischer Kabel gemacht, indem die Tieflothe besetzt
mit zahlreichen Thieren an die Oberfläche heraufge-
zogen wurden. » Die Entdeckung eutfaehte einen wah-
ren Feuereifer für Erforschung der Tiefsee und man
rüstete Expeditionen aus, um die Geheimnisse des
Meeres zu ergründen. Man glaubte, dort in den
Tiefen, in der absoluten Ruhe und den sich stets
gleichbleibenden Verhältnissen nicht nur längst aus-
gestorbene Arten und Urformen, die interessante Auf-
schlüsse über die Stammesverwandtschaft zu erthei-
len geeignet wären, unverändert aufzufinden, sondern
auch die absonderlichsteu Fortentwickelungen bekannter
Arten zu entdecken. «

Diese Hoffnungen haben sich nicht erfüllt. Das
organische Leben hat nicht in den Tiefen des Mee-
us, sondern an der Oberfläche desselben, an den Kü-
sten, begonnen, «denn zur Hervorbringung der Orga-
nismus, welche fähig sind, anorganische Stoffe in
orgauische umzusetzen, bedurfte es des Lichtes; ferner
war die Existenz der Pflanzenwelt die nothwendige
Voraussetzung für die Entstehung einer Thierwelt.
Die Landfauna ist demnach älter als die Tiefke-
Fauna Erst als die Zerfall-Producte organischer
Subsianzert im Laufe der Zeit in großen Biengen in
die Tiefsee hinabgesunken waren, konnten sich ausb die
ersteu Thiere in die Tiefen begeben, und zwar solche
von niederer Organisation; späterhitr folgten— un-
ter Verhältnissen und Bedingungen, wie sie sirh noch
gegenwärtig beobachten lassen — auch höher stehende
Arten, denn sie waren ja schon nicht mehr auf die
primitive Nahrung der Zerfall-Producte angewiesen.

Jene Formen nun, die zuerst Lin die Tiefen hin-
abzogen, konnten sich allerdings zihre Eigenthümliclp
leiten bewahren und man findet in der That unter
ihnen Arten, die bis jetzt auf der Erde uurverstei-
nert angetroffen sind. Zu den alterthümlichsten For«
men der Tiefsee gehören die Protozoen und einzelli-
gen Thiere, Sehwämmq Korallen, Seerosen, Seeigeh
Seesterne u. s. w., welche sich am Grunde des Mee-
res von den organischen Zerfall-Producten nähren.
Viele der älteren Formen haben sich aber auch
in den Tiefen umgebildetz einzelne derselben
haben ihren festen Panzer verloren und sich als
Ersatz selbst Gehäuse gesucht oder leere Schna-
len zu solchen zusammengekittetz andere Arten haben
in der Tiefsee eine bedeutende Größe erreicht, während
sie an der Oberfläche klein sind.

Wieder andere haben ihre Lebensweise geändert
und sind aus sich frei bewegenden zu festsitzenden
Thieren geworden, die auf Steinen oder in« selbstge-
machten Höhlungen hausen und von ihrem Standorte
aus ihre Nahrung erbeuten. Diese letzteren Thiere
haben freischwimmende Jugend-Stadien und setzensich erst später fest, um dann ihren Standort nicht
Mehr zu verlassen. Der umgekehrte Entwickelungs-
slang, nämlich wo aus festfitzenden Thieren im Kampfe
PMB Dasein frei bewegliche geworden sind, -hat sich
ubrigens auch beobachten lassen — so im Mittelmeer
bei den Liliensternen, die sich im Jugendalter fest-
ittzsm später jedoch sieh ablösen und -frei bewegen.

» Nach den ersten Ankömmlingeiu unter denen auchdie Meduseu, Quallen u. s. w. zu erwähnen wären,
haben sich dann andere fleisrhfresseude Arten aus dem
Kampfe an der Oberfläche nach« unten gerettet. DieseLetzteren bieten keine alterthümlichen Formen dar,
sondern weisen nur Anpassungen an die neuen Exi-"stettz-Bedinguugen auf, die allerdings vielfach die
Cbevteuerlichsten Gestaltungen erzeugen. Eine dritte
GTUPPS vvn Tiefsee-Tbieren neben den ersten beidende; alterthümlichen Organismen und der späterkTlUdUgtkommen, deren Verwandte in der ursprüng-
Ichev Form sich noch gegenwärtig an der OberflächeUUV It! » geringen Tiefen beobachten lassen, bildenPVlCkkhtere, welche von dem stetig von den Polen
MS dem Aequator zuströmenden Wassermassen passivIstsktztsseu sind und welche die Polar-Strömungen

»Hm Tiefen des Meeres bewohnen. Die Anpassun-
JSUY Welche die Thiere in der Tiefsee empfangen,1959939314find· versrhiedeir Un der Oberfläihe spielt die

Färbung Als SFHUM Und Trug-Färbung eine großeRolle: der Rauber imitirt das Aeußere der harm-IVlM Alters, die verfolgten, widerstandsunsähigen
VFSSSCU Thmen das Aussehen von giftigen und gefähr-
lichen Wesen nach oder passen sich in der Färbung
ihrer Umgebung an, um möglichst wenig aufzufallen.Solche Thiere nun, ,die an der Oberfläche bereitsfarblos oder durchsichtig sind, wie z. B. einzelneFische, brauchen sich nicht weiter zu verändern, wohl
aber inussen die buntgefärbten den :veränderten Ver-
haltnisseii Eoncessioiieii machen, solange sie uicht in
de»n tieferen Schiclpteii angelangt sind. An der Ober-flache schutzt sie ihre bunte Färbung, weil sie größ-tentheils dem Ufer, den Pflanzen an demselben u. s.w. angepaßt ist, in den Tiefen bis zu 200 Fadenvon der Oberfläche fällt jedoch dieser Schutz weg,
während die Helligkeit noch eine genügende ist, um
sie auffallen zu lassen. Sie müssen also entweder
ihre Färbung ablegen oder umkommen.

Die Thierwelt ist denn auch zum großen Theilin der Tiefe einfarbig, grau und später tiefschivarz,
wodurch die Thiere unsichtbar werden. Jn der größ-
ten Tiefe, wo kein Licht mehr hiudurchdringtz ist die
Farbe bedeutungslos und findet man dort denn auch
Wesen von sehr bunter Färbung, wie die Seerosenund Seenelken

-Organe, die nicht gebraucht werden, degeneriren
allmälig; viele der Tiefsee-Thiere sind daher in den
lichtlosen Regionen erblindet, obgleich sie von Arten
abstammen, die an der Oberfläche mit normalen Seh-
Werkzeugen ausgerüstet sind. Andere Thiere befißenungeheuer große Augen, um den geringsten Licht-
schein aufzufangen.

Obwohl nun das Licht der Sonne und des Mon-
des nicht in die tieferen Schichten dringt, sso erman-
geln diese doch nicht völlig des Lichtes; einzelneThiere leuchten selbst, sie machen sich selbst Licht. Es
ist bekannt, daß das sog. Meerleuchten in den tropi-
schen Gewässern durch mikroskopisch kleine Lebewesenhervorgebracht wird, welche bei jeder Bewegung
Luftblitz erzeugen, die in ihrer Gesammtheit eine solche
Helligkeit verbreiten« können, daß man in mond-
dunklen Nächten bei derselben lesen kann. Jn den
Tiefen des Meeres leben nun mit ähnlichen Fähig-
keiten ausgestattete Wesen, so Quallem Krebse, Fi-
sche, die entweder mit dem ganzen Körper oder ein-
zelnen Theilen desselben leuchten; wie das Leuchtenzu Stande kommt, ist bis jetzt noch nicht festgestellt.
Es sind mitunter chemische Substanzem Bakierien u.s.w., die dem Körper anhaften und wie faules Holz
die Fähigkeit besitzen Helligkeit zu erzeugen. Ein
mit solchen leuchtenden Stellen in Berührung ge-
bracfhter Finger leuchtet mitunter ebenfalls und er-
weist sich mit einer besonderen Substanz bedeckt.

Manche Thiere besitzen, besondere Leucht-Orgaue.
Einzelne Fische haben über ihren Augen häufig mit
diesen verwechselte Apparate, die ein phosphoresciren-
des Licht ausströmem welches in der Tiefe natürlich
viel intensiver ist als an der Oberflächr.

Die Leuchtfähigkeit ist natürlich nicht überflüssig,
sondern von großem Werth für ihre Träger. Ein
Raubfisch kann um so leichter sein blindes Opfer er-
beuten, wenn er seine Umgebung erhellt und anderer-
seits vermag er sehende Thiere durch den von ihmausgehenden Lichtschimttier anzulockem Es ist in-
teressant, wie sich einzelne Sinne ausbilden und an-passen, andere dagegen degeneriren Der Sinn, der
an der Oberfläche am höchsten entwickelt und am
meisten benutzt wurde, wird in der Tiefe noch mehr
in seiner Leistungsfähigkeit vervollkommneh während
andere Sinne vernachlässigt werden und sich demge-
mäß zurückbildem So findet man Krebse, bei denen
das Auge sich bedeutend vervollkommnet hat, indem
sich der Stiel desselben unverhältnißinäßig verlängert
hat, um seinem Träger eine möglichst weite Umschau
zu ermöglichen, während der Tast-Apparat in Folge
der Bevorzugung derSeh-Organe eingefchrumpft ist.Bei anderen Krebseiy deren Augen bereits an der
Oberfläche an sehr langen Stielen fitzen, ist dagegen
eine Rückbildung derselben eingetreten und der Tast-
Apparat hat sich daher vorzüglich entwickelt. Die Um-
formuug läßt sich dabei genau verfolgen: in den hö-
heren Schichten ist zunächst das Auge allein degeiies
rirt und verschwindet mit der zunehmenden Tiefe
schließlich ganz, so daß nur die Stiele nachbleibemdie dann in einer Tiefe von 500 Faden ebenfalls
verloren gehen.

Außer der Veränderung der Färbung nnd Um-
bildung der Sinnesorgane macht sich die Anpassung
noch in vielfach anderer Weile geltend. Der Einsied-lerkrebs z. B. verbirgt an der Oberfläche seinen wei-
chen Hinterleib in einem Schneckengehäusq den er
stets mit sichszherumfchlepptz im Laufe der Generatio-
nen hat irjiinjzlxer hineingezwängte Hinterleib sichschneckenartig gekrümmt, so daß er inöglichst weit in
das Gehäuse hineinreichen kann. Unten in der Tiefe,
wo diese Schalen fehlen, sucht sich der Krebs ausge-
höhlte Holzstückchen zur Wohnung aus und da ihn:hier die schneckenförinige Windung seines Schwanzes
hinderlich ist, so hat letzterer im Laufe der Zeit wie-
der eine symmetrischg gerade Form angenommen.
Oder er macht sich selbst mit seinen Scheeren einen
Gang in das Holz und arbeitet sich mit Kopf und
Seheeren durch dasselbe durch; das Ende des Schwan-zes bleibt dann in Folge der Oeffnung am hinterenTheile des Ganges ungeschützt Jn diesem Fallcgiiriåickelt sich eine Schntzplatte an der gefährdeten

te e.
Die Anpassung äußert ferner· ihre Wirkung aufdie Größe der Körpersormem — Einige Exemplare

haben sich in der größeren Ruhe der Tiefe gut ent-
wickelt und sind sehr groß geworden, während sie an
der Oberfläche sehr klein waren. So giebt es krebs-
artige Spinnen oder spinnenartige Krebse, welche in
der Tiefe gegen 2 Fuß lang werden, ferner Asseln,
welche an der Oberfläche nur 1 bis IV, Zoll, in der
Tiefe bis« einen Fuß Länge messen. «

Was nun die Lebensweise der Tiefsee-Thiere be-
trifft, so hat man dieselbe ja nicht direct beobachten
können; es lassen sich jedoch von ihrem AussehenRückschlüsse ziehen. Einzelne sind gute Schwiinnieiz
die sich ihre Beute erjagen, andere sitzen am Boden
fest und locken die Beute an, wieder andere leben im
Schlamm — kurz. die Lebensweise ist schließlich die-
selbe wie an der Obsrfiäehy wie denn auch derKampf
ums Dasein derselbe ist : man kann auch «unten...»nieht» in
Frieden leben, wenn es dem bösen Nachbar ; nicht

Mehreren russischen Blättern sind ausführliche
Correspondenzett über die erste hiesige Session
des Rigaer Bezirksgerichts zugegangen,
u. A. dem ,,Prib. Krai« und den Moskauer ,,Russ.
Web« Der Berichterstatter des erstgenannten Blat-
tes leitet sein eingehendes Referat über die verhan-
deltensProceßsachen folgendermaßen ein: »Der allge-
meine Eindruck, den die Sitzungen des Bezirks-
gerichts auf die hiesige Gesellschaft gemacht haben,
ist ein sehr günstiger. Das Gericht bewies
eine große Sorgfalt in der« Feststellung der Wahrheit
und verfuhr mit aller Gerechtigkeit nnd der gehöri-
gen Strenge gegen die auf der Anklagebank erschie-
nenen Verbrechen Auch die Vertheidiger, hiesige
vereidigte Rechisanwälte, welche zum ersten Mal mit
einer russischen Rede hervortraten, erfüllteit ihre Auf-
gabe gegen alle Erwartung durchaus befriedigend.
Jhr Ton klang überzeugt, ihr Vortrag war klar und
der Satzbau gut.« — Der Correspotident der »Russ.
Weh« skizzirt zunächst die verhandelten Fälle, äußert
sich dann über die rege Antheilttahme des Publicums
und geht schließlich zu einem Vergleich der alten Gerichte
mit den neuen über. ,,"Die frühereSchriftlichkeit und Ver:
schleppurig fällt fort, die Handlungen des Gerichts
spielen srch vorwiegend vor den Augen des Publicums
ab, es fehlen die endlosen Haufen von Arten, welche
das stetige Attribut der alten Processe bildetest.
Zugleich kann man jedoch nicht umhin, auf einen
Mangel hinzuweisen, nämlich auf den nicht befriedi-
genden Stand des Translateurwesens. Dieser Man-
gel fiel während der Sitzungen des Bezirksgerichts
in die Augen. Personen, welche gut russisch und
estnisch verstehen, äußern srch einstimmig dahin, daß
die Uebersetzung häufig falsch und ungenau war.
Dieser Mangel kann übrigens mit einigen Ausgaben
leicht beseitigt werden, und er kann es nicht nur,
sondern muß es auch — im Interesse der wichtigen
Reform, welche im baltischen Gebiet durchgeführt
worden ist« i «

Zur Frage der übermäßig hohen Transporb
Tarife auf der Rtga-Pleskauer Bahn
liegt uns ein neuer Beitrag vor. Auf einer außer-
ordentlichen Sitzung hat sich die Pleskauer
Kreis - Landschaftsversamuilung einge-
hend mit dieser Frage beschäftigt und hat, wie der
,,Piesk. Anz.« mittheilt, den Beschluß gefaßt, um
eine Ermäßigung der Tarife gehörigen Orts zu pe-
titioniren. Jn der Versammlung wurde constatirt,
daß die Bewohner von Petschur und Jsborsk es bil-
liger haben, wenn sie ihre Waaren per Achse und
nicht per Bahn nach Pleskau befördern und daß fer-
ner die Pleskauer Händler ihren Flachs nicht auf
directem Wege mit der Riga-Pleskauer Bahn, son-
dern auf der Warschauer Bahn über Dünaburg
nach Riga senden müssen, da ihnen die Fracht
auf dieser Nonte um das Doppelte billiger
zu stehen komme. Unter diesen Berhältnissett petitio-
nirt die Kreis-Landschaftsversammlung darum, daß
die Tarife für alle Waaren bis zum Niveau der
Tarise auf der St. Petersburg-Warschauer Bahn
ermäßigt und daß der Tarif für den Hattpt-Export-
artikel, den Flachs, demjenigen der Mitauer Bahn
gleichgemacht werde. — Hoffen wir, daß dieses Ge-
such im Verein mit den bisherigen Bestrebungen zu
einer Ermäßigung der Handel und Verkehr drücken:
den hohen Tarifirung erfolgreich mitwirken möge.

Unter den auf der letzten Sitzung der Gesellschaft
für Geschichte und Alterthumskunde in Riga« nam-
haft gemachten eingegangenen Gesehenken finden wir
auch eine werthvolle Gabe des Dorpater Hand-
werker-V.ereins, nämlich das demselben gehö-
rige, vom Universitäts-Architekten R. Guleke herge-
stel1te hölzerne Modell der reconstruirten D o r p at e r
Do mk i rch e, welches bereits 1883 auf der Riga-
schen Gewerbe-Ausstellung ausgestellt war

An der hiesigen estnischen St. Marien-C« -

meind e berrscht in sehr erfreuliche-m« Maße wetk-
thätige Luft zur Förderung des kirchlichen Schmuckes
Jm vorigen Sommer erhielt diese Kirche das s. Z.
erwähnte, durch freiwillige Gaben beschaffte schöne
Altarbild, kürzlich ist ferner beschlossen worden, den
Kirchenplatz mit einem eisernen Gitterzaune zu verse-
hen, um ihn vor Verunreinigung zu schützen, end«
lich ist man soeben daran gegangen, eine neue große
Orgel an die Stelle der bisherigen, zwar noch in
gutem Stande befindlichen, aber für die Gemeinde zu
klein gewordenen anzuschaffen. Aus dem Verkaufe
der alten Orgel, deren effectiver Werth nach dem
,,Olewik« von sachverständiger Seite auf 3000 Rblg
geschätzt ist und die wohl-einen Kaufpreis von; 2000
RbL erzielen dürfte, hofft man einen» beträchtlicher!
Theil der Kosten des neuen, bei« einerrenommirten
ausländischen« Firma bestellten Orgelwerkes zu be·
streiteng

Ein Coneertmeister ersten Ranges, Her: E u-
ge n Ysaye, der ausgezeichnete Violin-Virtuose,
welcher, wenn wir nicht irren, vor etwa sechs Jahrenuns bereits mit seinem Besuche beehrteL und seitdem
eine europäische Berühmtheit geworden ist, wird am
kommenden Dinstag hier am Orte ein Conce rt
geben. —"— Um die Stellung zu kennzeichnen, welche
Herr Ysaye unter den Geigenvirtuosen einnimmt, sei
hist Sitte ConcervBesprechung Dr. Ed Hanslicks in
der« ,,N. Fr. Presse« erwähnt. Hanslick schreibt:
»Das Publicum zollte Herrn Ysahe lautesten Beifall
und folgte seinem Spiel mit einer immer wachsenden
Aufmerksamkeit, bis es ihn zumtSehluß garnicht oft
genug herausrufen konnte. Herr Ysaye ist ein Vir-
tuose ersten Ranges und eine durchaus musikalische
Natur. Sein Ton ist größer als der Sarasatcks und
dabeivon tadelloser Reinheit und Sicherheit. Die
Technik seines Instrumentes Beherrscht Ysahe mit
vollkommener Leichtigkeit und Sicherheit. Jm ganzen
Verlauf des Concerts blieb Ysaye derselbe echt musi-
kalische und geschmackvolle Künstler. Er übertreibtkein Tempo, Lyrisches macht er nicht weichlich, «Ler-
denschaftliches nicht wild«

»Das Revaler Lustspiel-Personal ist, Wie
die Revaler Blätter melden, von seinem PernauerGastspiel zurückgekehrt» « »

» Wie wir aus einer "d«er neuesten, Nummern der
»,,8»ölu.» IX« »ersehen", ,.tst«sinjzs«dse»·m Eyelus der berühm-
ten Darzeuioesoxicexte ein» M cntxsOtxsstgaspoxx-».

ger Woche als sehr beifällig aufgenommene Novität
unter, der Direktion Franz Wüllness zur Uufführung
gelangt: »Der H agestol3«, Nerli-eigen, nach
Herdeks Bearbeitung eines e st n i sxch e n Volks-
lie de s«, für Chor componirt von Arnold Men-
delssohiy Lehrer am Kölner Conservatoriuny

Tot-gratitu- »
der Notdischen Telegraphett-Agentttr.

St. Petersburg, Niittwoclk 28. Februar.
Die St. Petersbttrger Duma beabsichtigt, in Zukunft
die in Odesfa und anderen Häfeu übliche Halbkope-
ten-Abgabe von den eintressenden Schiffen zu erheben.

Berlin, Mittwoch, 12. März (28. Febr.). Es
ist höchst wahrscheinlich, daß Stambulow bei den
September-Wahlen seinen Posten verliert, wodurch
die Lage des Prinzen von Coburg sich schwierig ge-
stalten würde.

Belgrad, Mittwoch, 12. März (28. Febr.).
Heute traf hier der italienische Thronsolger ein.

Zanzibay Mittwoch, 12. Niärz (28. Febr.).
Ju Kämpfen am S. und 9. v. Mts zerstreute Wiß-
mann die letzten Streitkräfte Banaheri's.

St. Petersburg, Donnerstag, I. März.
Dem Dirigirenden der TranskaspbVahn Generalliem
tenant Annenkow ist der Urlaub in St. Petersburg
um drei Monate verlängert worden.

Der ,,Russ. Jnval.« veröffentlicht ein Reglemenh
nach welchem die in der Wehrpflichtsotdnuug vorge-
sehene Einberufung der Laudwehrleute l. Kategorie
zu Uebungs-Versammlungen alljährlich erfolgen soll,
und zwar in diesem und im nächsten Jahre auf vier
Wochen. Die Versammlungen finden in denjenigen
Kreisen statt, in welchen die Einzuberufenden sich
aufhalten. Die Einberufenen erhalten in diesem
Jahre keine Schttlterklappett und Un«iformsmützen,
sondern versehen ihre Kopfbedeckungen nur mit dem
Landwehr-Abzeiehett.

Berlin, Donnerstag, IS. (1.) März. Den
,,Hamb. Nachr.« zufolge conferirte der Kaiser mit dem
Fürsten Bismarck über die Stellung der Regierung
zu dem neuen Reichstag» über die diesem zu machen-
den Vorlagen und über die bevorstehende Arbeiter-
schutz-Conferettz. Von einer xTheilung derAemter
des Reichskanzlers soll keine Rede gewesen sein.

Freiherr V. Schorlenter soll neuerdings wieder
ein Mandat annehmen, um Windthorst die Führung
des Centrums streitig zu machen.

St. Petersburgz Donnerstag, I. März.
Bei der heutigen 48. Ziehung der Zy-
Juneren Prämien-Anleihe 1I. Emission
fielen folgende Gewinne: s

200,000 Rbl. auf Ser. 10260 Nr. 41;
75,000 Rbl. auf Ser. 19135 Nr. M;
40,000 Rbl· auf Ser. 5983 Nr. A;
25,000 Rbl. auf Ser. 4927 Nr. 7;
l0,000 Rbl. auf Ser. 11125 Nr. S; Ser.

4951 Nr. 26; Ser. 10718 Nr. 40; «
8000 RbL auf Ser. 10088 Nr. 22; Ser

16006 Nr. 133 Ser. 18224 Nr. 34; Ser. 6751
Nr. 27; Ser. 10903 Nr. 40;

5000 Rbl· auf Ser. 5793 Nr. H; Ser.
8752 Nr. 5; Ser. 14535 Nr« 12; Ser. 5527
Nr. 44; Ser. 4261 Nr. 463 Ser. 2706 Nr. W;
Ser. 7783 Nr. 3; Ser. 15683 Nr. Zsz

. 1000 Rbl. auf Ser. 3139 Nr. 403 Ser.
2582Nr. 12 ; Ser. 12740Nr. 183 Ser. 10775 Nr. 353Ser. 2454 Nk.38; Sek.14e78 Nr. so; Ser. 8747
Nr. 26; Ser. 19435 Nr. 32; Ser. 9277 Nr. 32;
Ser. 18831 Nr. sc; Ser. 18648 Nr. 47; Ser.
16287 Nr. 42z Ser. 15152 Nr. 255 Ser. 15963
Nr. 12; Ser. 5307 Nr. 35; Ser. 7222 Nr. As;
Ser. 4445 Nr. 48; Ser. 2803 Nr. 27z Ser. 18708
Nr. R; Ser. 8794 Nr. 49.

, . Bahuvetkehr visit-und nach Dort-at.
« Bot: Dorn-it mtch Wack- Agterhrt 11 Uhr 26 Nin.
Verm» von Ultva um 12 Uhr 22 in. stinkt, von Bo-
ckmhsf un: I Uhr 13 Wirt» von Sagt; h unt 2 Uhr
5 Nin; Ankunft in W itlk unt 2 Uhr 31 Nin. Ruhm.

Von Walkttttch Dort-at: Abfahrt 3 Uhr 26 Mit«
Nqchm.,von-Eltva um s Uhr 57 Nein» von Bocksn hos
um 4 Uhr 46 Pein» von E l wa 6 Uhr 38 Miit-s Ankunft
in Dorpat uut 6 Uhr 26 Min. Abends.

Von Wut! nach Rigcu Adfahtt 2 Uhr b! Wirt»
Nachnn und 3 Uhr 9 Min Morgens, von Wvlmat tm!
4 Uhr 56 Nin. Nachtn. und 4 Uhr 49 Nin. Morgens, von
We up »; um 6 Uhr 10 Nin. Rad-m. und· o Uhröb Miit.
Morgens, von Segen-old um 7 Uhk «« Mk!- RIEM-und 7 Uhk 19 Miit. Morgens; Ankunft in Rig a unt U)
Uhr 21 Mut. Abend« und 9 Uhr 13 Min- Akt-seen«-

Von Riga nach Walt- Olhfahrt 7 Uhr l Wirt. Mor-
gens und 8 Uhr 6 Nin. Abds., von Segen) old um 9
Uhr 51 Nin. Morlglens und 10 Uhr 24 Min. Nachts, von
Wkkxkkn um 11 h: zs Nin. Vorm. und 11Uht 56 Mut.
Nachts, von Wolutar um 12 Uhr 57 Mist. Mitgt und
l Uhr 2 Min. Nachtsz Ankunft in Wall unt 2 Uhr 46
Mitn Ruhm. und 2 Uhr 34 Nin. Morgens. ,

Cautsbkticht
St. Bezeugt-arg» BUT« 27. Febr.lsga

Wurm-Bisse. .
Beim, Livius-·, Sassnkcohktohleow w w

Imm- tür weisen: tust« «

Wer, Gswtct e Put- pk. mit! . . . »soLenden; für Hain: seit, aber All.Alagia-It, bog; Zskiefüpregspzzikdzt .
. b? 12,5o

e en; r cg a : tu g.Roggenmehh Most-wisset, n. O Dur. . . s,20-—s,i0
» m: detzäiätereufitsvåqs . . l. i 8,7ü-9

c c I Ists Z ·-

Icüsy sroitömige,««pi. 1 Fu: tut « .
to« 16 Ins sc VII. III-o

Print-ritt, Weläsksuh pr. Jud . - . . Ist; 1 uVIII, syst-Mal. SZtte,«Zt. gut· J CJM «

»
-

« ZU«- Vcs D s · is»
««

«, M, Dr« - · « o I s « -

Vertutwottlicher Revis-teur- Oaxut A. has III) l atIsp
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Einem hccligeehrten Publicum die ergebenste Anzeige dass ich das vormals

l! Julius tam sc e uiie sei« esc
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Dorf-at, Z. März. Das mehrfach erwähnte

Zroject zur Förderung derFlach8-Pro-
uction und FlachOAusfuhr ist nach Meldung der
itefidenzblätter nunmehr vom Ministerium der Reichs-
somäneii fertiggestellt und bereits dem Reichsrathe
sorgelegt worden. Das genannte Ministerium hat
ichin dem Entwurf dahin ausgesprochen, daß zur
Beseitigung der Piißbräuche und Fälfchungen beim
ixport nur sorgfältig sortirter und in Ballen von
eftimmter Größe und von bestimmten: Gewicht ver-
sackter Flachs ausgeführt werden darf. Es sollen
aber an den Zollstationen und Ausfuhrkhäfen be-
sondere Wraker angestellt werden, welche die Waare
u untersuchen und, falls alle Vorschriften erfüllt

iud, mit Stempeln zu versehen haben. Nur derar-
ig abgestempelter Flachs darf über die Grenze expor-
irt werden. — Mit der früher in den Ostseeahäfen
schlichen obligatorifchen Flachöwraktz deren Wirkungen
ehtsegensreiche waren, haben die Bestimmungen
ses Eutwurfez soweit sich nach den bisher vorliegen-
sen Daten urtheilen läßt, Mancheö gemeinsam, stellen
siefetbe jedoch in ihrem ganzen Umfnnge nicht wie-
der her. .

— Der »Reg.-Anz.« veröffentlicht den Rechen-
schaftOBericht der Gesellschaft zur Hilfe-
ieistuug aus de m Wasser. Jn den fünf
Jahren 1884—-89 hat die Gefellfchaft zahlreiche neue
itettuugOStattonen eröffnet und zählte am 1. Ja-
nuar 1889: 49 Bootstatioireiy 12 Raketen"- und 2
Xreuzerstatiouen am Meeresufey 41 Bootstationen an
Flüsseu und Seen, 6 Signalfeuer-Puncte, 72 Halb-
iationen und 73 Winterstationen — im Ganzen
245 Rettungs-Stationen, ferner 711 Rettungs-Posten
und Rettutrgs-Afyle. Jn Rußland werden außerdem
noch 281 Rettuugsposten vom Zollsålteffort unterhal-

ten. Jn dem Zeiträume von 1884——1889 find dank
der Thäiigleit der Gefellfchafi 4697 Menschenleben
gerettet und 252 Schiffbtiiche verbietet. —- Die
Gesellschaft verfügte am l, Januar 1890 über ein
Capitcl von 546,553 Rbl.

—- Die Nr. I. der ,,Circ. fürden Dorn. Lehr-
bez.« enthält ein Allerhöchst beftätigtes Reichsrathw
Gutachtem nach welchem zum »·Unterhalt der drei-
elafsigen Stadtfchule in Arensburg 3525
RbL afsignirt werden. —- Ferner sind zum Unterhalt
der Ergänzungs-Classe bei der Rigaer raffi-
fchen Realfchule jährlich 1580 Rbl. und zum
Unterhalt der Zclafsigeu Volks s ch ule des Ministe-
riums der Volksaufklärurig zu Jew e 800 Rbl. jähr-
lich ausgesetzt worden.

-— Nach einer Meldung der »Nord. Tel.-Ag."
ist dem Reichsrathe ein Entwurf zur Gewährung von
Erleichterungen an BrennerehBesitzer
zugegangen. ·

Jn Pernau balancirt das städtische Bud
g et pro"1890, wie wir der ,,Pern. Z.« entnehmen,
in Einnahme und Ausgabe mit 116,578 Rest. De»
weitaus größere Theil der Einnahmen wird aus dem
JmmobiliarsBesitz der Stadt, aus den Stadt-Gütern
und sForsten erzielt. —- Die Schulden der Stadt be-
liefen sich zu Beginn des Jehres 1889 auf 57,00c« Rbi.

Jn Riga hielt die Peter-Pauls-Brat-
ftwo am 25. v. Mts. unter dem Vorsitze ihres Eh-
renpräsidentem des Bischofs Arfsenis von Riga und
Mitau, ihre Jahressitzung ab. Auf derselben ge-
langte, wie-wir dem »Rifh. Westn.« entnehmen, zu-
näehst der Jahresbericht zur «Berlesurig, nach welchem
die Bratstwo, die gegenwärtig 24 Jahre besteht, 16
Ehrenmitglieder und 137 ordentliche Mitglieder zählt.
Der Bericht hob hervor, daß das ursprüngliche Sta-
tut der Gefcllschaft sich, sehr weitgehende Ziele ge-
steckt habe, zu deren Verwirklichung ihr jedoch die
Mittel gefehlt hätten, weshalb theils die Regierung,
theils die Baltifche Bratstwo für sie eingetreten wäre.
Gegenwärtig habe die Braisttvo ihre Thätigkeit ein-
gesehränkt und ..»sich zum -. Ziele ges-est, ärmere Kirchen
mit Geräthen und Schmuck zu versehen, Schulen zu
unterstützem unbemittelte Schüler mit Lehrbüchern
u. f. w. auszustatten und -nach Maßgabe der Mittel
Arme zu unterstützen. An Schulen hat die Peter-
Pauls-Bratstwo nur die RigafchePetewPaulOSchule
gegründet. —- Der Verlefung des Berichts folgte die
Verhandlung zweier Anträge, die sehr lebhafte De-
batten hervorriefetn Der eine betraf dieszErrichtung
einer orthodoxen Kirche auf der Grenze zwischen
Edinburg und Majorenhoß der andere die Vereini-
gung ;der Peter-Pauls-Braistwo mit der Baltischem
Hinsichtlich des ersteren Antrages wurde» befchlossery
eine Collecte zu Beiträgen für den Bau zu eröffnen,
wobei der in der Versammlung anwefende Dir-Egi-

rende der Reichsdomänen A. A. Naryfhkin bei der
Regierung die kostenfreie Hergabe des nöthigen Grund«
stückes und des Bauholzes zu erwirkcn versprach.
Was den zweiten Antrag anbelangte, so wurde die
Vereinigung mit der Baltischeii Bratstwo unter Wah-
rung der Selbständigkeit der Peterälsanls - Bratstwo
im Princip angenommen und die Ausarbeitung ei-nes diesbezüglichen Entwurfes dem Conseil übertra-
gen. -— Zum Schluß erfolgten die Wahlen der Con-
fetls;»«Gzlieder, zu. denen gewählt wurden: S. F.
Spjefchkoitz K. F. Schramny G. A. Pafsit u. A. In.

-—-Die lettische Schifffahrts-Gefellfchaft ,,Austra«
ist von einem neuen Mißgeschick betroffen worden.
Jhr Schiff ,,A ufeklis«, welches am 22. Januar
d. J. Cardif (England) verließ, um sich mit einer
Ladung Kohlen nach Bona (sslfrika) zu begeben, war
nach Mittheilung der »Deenas Lapa« ungünstiger
Witterungwegen gezwungen, in den Hafen von
Liffabon einzufahrem Hier nun ist der ,,Aufeklis«
am 26. v. Mts vom Dampfer ,,Baron Tife« mit
solcher Wuth angerannt worden, daß das Schiff mit
der ganzen Ladung sofort gesunken ist. Die Vierun-
fchaft wurde gerettet. Nach einem am 28. v, Mts.

»in Riga angelangte-i Telegramm hat der Capitän
des Dampfers gegen den eine gerichtliche Untersu-
chnng eingeleitet worden ist, für das untergegangene
Schiff nnd dessen Ladung 2500 Pfd. SterL tetwa
23,000 Rbl.) deponirL »

In Mit a u ist, wie der Präsident des dortigen
Biszirksgerichts in der ,,Kurl. Gouv-BE« bekannt
macht, dem Candidaten der Rechte Brnno Panie-
nius die Erlaubniß zur Führung fremder Sachen
bei-n« genannten Bezirksgericht ertheilt werden

Aus Libau wird dem »Rev. Brod« zur
Frage der H af e n - A bg a b e n geschrieben : ",,Es
verlautet als authentisch, daß die Ausführung des
Projects der Verstaailichnng der Hafen-Abgaben vor-
läufig auf zwei Jahre hinausgefchobeu
worden ist. Hoffentlich, wird dasselbe- nicht eher zur
Ausführung kommen, als, bis die öko1iomifchen.Ver-
hiisxtnifse Libaus den Anforderungen, die an die
Stadt als Handelsstadt gestellt werden, so weit ent-
sprechen, daß Libau die ihm durch die Hafen-Abga-
ben gewährleistete Hilfe entbehren kann.

« «— Das Statut für die neuprojectirte Libauer
BörfetnBank wird, wie die »Lib. Z.« erfährt,
voraussichtlich mit einigen unwefetktlicheti 2I1bänderun-
gen höheren Ortes bestätigt werden.

Jn Tuckum ist, der ,,Kurl.»Gouv.-Z.« zufolge,
dem Sand. jun Baron Arthur v. Draehenfels
das Recht zur Führung von Sachen im Tuckntw
Talfener FriedensrichteriBezirk für das laufende Jahr
ertheilt worden·

"

.

Aus Groß- Efsern (im Goldingenfchen
Kreise) wird dergDeenas Las-a« gefchrieben, daß der

daselbst kürzlich bestätigte C o n s um - V e r ein
gegenwärtig bereits gegen 800 Iliitglieder zählt und
mit dem Beginne des Juli seine Thätigkeit aufnehmen
wird. Der Gutsherr zu Groß-Essen» Baron Nol-
cken, hat dem Verein zum Bau des Geschäftslocals
ein Grundstück geschenkt.

St. Petersbrrrg, 28. Februar. Jn Anlaß
eines privaten Entwurfes, welcher mehreren Ressorts
zur Prüfung eingereicht war, ist nach den »St. Bei.
Wed·.«« die Frage angeregt worden, bei den Universi-
täten selbständige agronomifche Institute
nach dem Muster der im Auslande xbestehenderr zu
ertichten Nkas hofft, durch eine solche Gründung
von landwirthschaftlichen Jnstituten in den verschie-
denen Rayons des Reiches ein Contingent von ge-
bildeten Landwirthen zu erzielen, deren praktische
Kenntnisse der Verschiedenheit der klimatischen und
Boden-Verhältnisse angepaßt find, während gegen-
wärtig das Petrowfkische und das Nowo - Alexan-
drowskscheJnstitut nur Specialisten für den Schwarz-
erde-District ausbildetn

— Der ,,Reg.-Anz.« veröffentlicht ein huldvolles
Allerhöchstes Rescript auf den Namen des
Generalgouverneurs von Moskau, Fürsten W. A.
Dolgorukh in Anlaß der Darbringung der aller-
unterthänigsten Glückwünsche der Residenz Moskau«
zum Geburtstage St. Rats. Muse-stät. «

— Nach Meldung der Residenzblätter wird der
Minister der Wegecommunicationen III. J. Hishi-e-
net nach Eröffnung der Navigation die Haupiwassev
wege Rußlands besuchen.

— Der Gouverneur von spie-ist, Müller, ist,
wie die ,,Nord. Tel.-Ag.« meidet, zum Gonverneur
von Piotrkow und an seine Stelle der Dir( irende
des Radomscherr Cameralhofez JauowitsI zum
Gouverneur von Plotzk ernannt worden.

— Tie Gemahlin des französischen
B ots ch afters in SLPetersburgL ab o ul a h e, ist,
einer Meldung der ,,Nord. Tel.-Ag.« zufolge, am
12. März (28. Februar) zu Paris gestorben.

—,— Die ,,Neue Zeit« erfährt, daß der eheu1.Pro-
fessor des Staatsrechts an der Moskauer Universität
M. M. Ko wal ews ki eine Aufforderung nach Eng-
land erhalten hat, um in der Oxsorder Universität
einen Cyclrrs von Vorlesungen über das Gewohn-
heits-Recht der Slaven zu halten. Das angebotene
Honorar ist ein sehr bedeutendes. - -

Aus Ssewastopol wird gemeldet, daß zum
Frühjahr. eine Asow-Schwarzmeers-«Dam-
pferverbindung zwifchen Viariupol und ande-
ren Häfen des Llsowschen sllleeres und der Krim zu

« dem Zwcckeröfsnet werden wird, um die einzelnen
Hafenplätze mit D onez- Kohlen zu versorgen«

A u s W a rsch a u wird von der ,,Nord. Tel·«.-Ag."«"
gemeldet, daß in der Nacht auf Donnerstag die

J« eeu i l l e i e n.
Das 50iiilzrige Jubilåum der St. Petersburger

« ,,Liedertafel««t) III.
Das Banket am As. Februar.

St. Petereburg 26. Februar t890.
Am Abend des gestrigen Tages strahlte wieder

der Festsaal im milden, angenehmen Glühlicht und
die Festgenossenschast fand sich zum zweiten Male,
M) gehoben von den Erlebnissen des Vormittags,
von der hbehsten Ehre und dem schönsten musikali-
Icheu Triumph, die der ,,Liedertasel« zu theil gewor-
VUD im großartigen Saale der Dworjanskaja Sso-
dranse zusammen, der durch ein vetstäudiges und ge:
schmackvolles Arrangement sich in einen prächiigen
Banketraum verwandelt hatte. Es— war eine colossale
Zsbl von Gästen —— es werden wohl nicht viel an
1000 gefehlt haben — beisammen, so daß der Saal

keineswegs zu groß war. Auf der Estrade und an
den Längswändeti standen die Tische staffelsörmig;
MUkch konnten mehr Personen placirt werden und
der Anblick war sehr hübsch. Der gute Geschmack,
di« Vorsicht und Bedachtsamkeih die die Festorduer
in diesen Tagen in so hohem Maße erwiesen haben,
mllchketl sich auch beim Banket geltend. Es ist wahr-
llch keine Kleinigkeit, eine so große Schaar von Gästen
II« speisen und zu tränken, ohne daß dabei Unord-
UUUS eutsteht und störende Zwischensälle eintreten.
Wie eine gute Hausfrau, deren Walten und Mühen
V« Guft mit Behagen empfindet, ohne fie zu sehen,
spsate die»Liede:tc-fe1«fie-ihre Gaste, die vie Früchte
vieler Arbeit genießen konnten, ohne durch Vielge-
schkftkgkeih Hin- und Herlausen der Festordner re.
ststdtt und ungetnüthlich gestimmt zu werden. Alles
Wkckelte sieh so glatt, so selbstverständlich ab, als hätte
afel« bereits Jahr für Jahr ihren golde-

«««) Oin8·"ev-eid«Se.-zzee. Z.- s i «

neu Ehrentag gefeiert und sei ihr die Bewirthung
von nahezu tausend Personen eine ganz gewohnte
Sache. Und in der That sind auch die Feste, die
die ,,Liedertafel« Jahr für Jahr gefeiert hat und die
sich immer durch Ordnung und anerkennenswerthe
gesellschaftliche Disciplin ausgezeichnet haben, eine
treffliche Vorschule für die Leistungen bei der Jubi-
läumsseier gewesen.

Ueber dem gestrigen Banket lag von vornherein,
eben durch die mächtigen und erhebenden Eindrücke
des Vormittags an derselben Stätte, eine gewisse
Weihe und Gehobenheit Es brauchte nicht Stint-
mung gemacht zu werden, sie war von selbst da.
Und wäre sie nicht dagewesen, so hätte sie der erste
Redner (Präsident Dr. E. Schmidt) durch seinen
Kaiser-Toast wecken müssen; in begeisterten und be-
geisternden Worten knüpfte er an den Kaiserlichen
Besuch am Vormittag an und es war deutlich zu
spüren, daß der gute, alte Brauch, jedes Fest mit
einem Hoch auf den Landesherrn zu beginnen, hier
einem Wahrhaften Herzeusbedürsniß entsprach. Die
Nationalhyntny die nach dem ersten Toast gesungen
wurde, haben wir noch niemals so gewaltig, klang-
voll und wohllautend singen hören; es war— wahr-
haft erhebend und die Schönheit und Majestät der
Hymne kam durch die vielen Hunderte starker ge-
übter Männerstimmen zu einer geradezuüberwältigem
den Wirkung. «

Die Reden wurden nicht vom Platze aus gehal-
ten, auch leider nicht von der Estrade, sondern von
einer bestimmten erhöhten Stelle unterhalb der Kaiser-
lege. Das war insofern nicht günstig, als eigentlich
nur drei Redner gut zu verstehen waren, der Präsi-
dent selbst, der seine gar nicht klangftarktz aber durch-
dringende Stimme meisterhaft zu· handhaben vekstehh
Oberlehrer Woronowicz der von Natur ein mächti-
ges Organ-Mist, das selbst einen» so großenRaum
scheinbar mühelos aussüllt,·. unt-Herr A( Vogt, der

eine nicht nur sonore, sondern künstlerifch ausgebil-
dete Stimme besitzi. Diesen drei Rcdnern hat Re-
ferent gut folgen können; da ging kein Wort verlo-
ren. Aber bei anderen Rednern sah der Referent
wohl, daß sie sprachen, konnte aber nicht gut verste-
hen, was sie sagten, und manche schwache, weniger
entwickelte Stimme verschlang der Raum so vollstän-
dig, daß kaum ein Laut über die BEeite des Saales
drang und man den Eindruck einer Pantomime
hatte: stumme, lebensvolle Gesticulation ohne Worte.

Herr Woronow i cz behandelte in seiner An-
sprache die Liedertafel und ihr Jubiläunh erörterte,
auf die werthvolle und fleißige Festschrist des Präsi-
denten hiuweisend, den Weg, auf dem sie ihr Ziel
erreicht; das Ideal habe sie auf ihr Panier geschrie-
ben, die Kunst, sich dabei weise beschränkend, um
nicht in Vielseitigkeit ihre Kraft zu zersplitterin Jn
ernsten, ichöcien Worten wies Redner die Liedertäfler
aus die höheren Zwecke des Vereins, aus die Liebe
und Eintracht, die die Vercinigungen über das ein-
fache Amüsemeiit hinaushebein · " «

Herr Vogt feierte die Ehrengäste, angefangen
von den Künstlerinnein welche lange schon zum Ver-
ein gehören, alle die Vereine nennend, die zum Fest
gekommen· oder Deputationen entsandt, und entbot
allen lieben Sangesbrüdern herzlichen Dank und
Gruß. Auch an die Presse, die nicht nur durch die
deutfcheu Blätter, sondern auch durch zahlreiche Re-
dacteure russischer Zeitungen vertreten war, wandte
sich der Redner, mit Dank der wohlwollenden Hal-
tung der Presse gedenkend. —- Oberlehrer Dicken-rann,
aus desseu langerRede nur einzelne Schlagworte bis
zu uns drangen, toasteteauf die Frauen, der Passive
v. Kügelgen feierte die Ehrenmitglieden auch der
Hingeschiedenen gedenkend. Professor Dr. Bidder
brachte einen Trinkspruch i in Versen auf Prosessor
Czerny aus, der allgemeinsten Anklang fand. Von
den Gästen sprachen dasishrenniitglied Robert« Braun

ans Riga, das Ehrenmttglied Edwin Hörschelmannaus Reval und das Ehrenmitglied Dagobert Lö-
wenthal ans Moskau. Letzterer wechselte den Platz
und sprach von der Estrade aus. Auch Herr Hol-
berg, Präses der Rigaer Liedertafeh sprach von der
Estrade und dadurch waren die schönen und freund-
lichen Worte dieser beiden Festrednersehr viel besser
zu verstehem

Darauf erschien unser altes Musterqiiartett (Ernst
Hörsehelmamy v. Scholz, König, CzerUhJ mit allge-
meinem Beifall begrüßt, auf der Esirade und sang
mehrere Lieder mit altbewährter Meisterschast Für
die Gäste war es natürlich von hohem Werthq dieses
Quarte-it, dessen Ruf ja weit über unsere Residenz-
stadt hinnusreichh zu hören. »Ja vielen älteren Ver-
einsmitgliedern wurden aber durch diese Klänge Er-
innernngen an unvergeßliihe Eindrücke wach und an
Manche »die um schöne Stunden vom Glück ge-
täuscht, vor uns hinweggeschwunden« «

Herr Hecht aus Mainz hielt eine sehr amüsante
hnmoristische Ansprache Herr Tietze vom Moskauer
Overbeckfchen Verein wußte durch seine hübschen
Worte lebhaftes Interesse für· dieses ·,Nesthäckchen«
unter den Vereinen zu Werken, das in allerliebsten
Versen der Jubilarin seine Glückwütische darbrachte.
Die Rigaer Liedertafei weckte durch ein verwegenes,
musikalisch sehr amüsantes Potpourri lebhaften Bei-
fall. Herr Ebro. Hörschelmann ließ den Vorstand
und die Festordney deren große Verdienste er sehr
richtig würdigte, hochlebem Das Revaler Soloqnar-
tett (Lebert, Könnt, v. Schnlmann, Edwiu HörscheIE
Mann) trug, dnrch den außerordentlichen Beifall, im-
mer wieder zu neuen Leistungen angeregt, mehrere
Lieder mit der Vollendnng vor, die wir schon zu
rühmen Gelegenheit hatten. Es wechseltettsinimer
Lied und Wort ab ——szund" das war sehr angenehm.
Herr Frohne vom Vorstand brachte den geschätzten
Solisteiy die zum Gelingendes Concetts so« viel dei-
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Cas se der Statsioti Sosnowice der Warschau-Wie-
ner Bahn mit ihrem Jnhalt im Betrage von 30,000
Rbi. geraubt worden ist· Die leere Casfe ist auf
oesterreichischem Territorium aufgefunden worden.

J n Hels i n g sors sind, wie dem ,,Rev. Brod«
berichtet wird, in der Affaire des Re volver
Atteutats auf Professor Forsmann die Verhand-
lungen so weit oorgerückt, daß entsprechend dein Gut-
achten der Viedicinalverroaltuiig Mag. Churberg bis
auf Weiteres in einer Jrrenanstalt internirt wird.
Von der Aussage des Directors der Anstali foll es
abhängen, wie lange Zeit er dort zu bleiben hat.

-—- Nach dem Helsingfotfer U n iv e r f i t ä ts-Kata-
log für dieses Semester sind als Lelzsrer nnd Beamte
an der Universität 109 Personen angestellt. Der
Aelteste unter ihnen ist im Jahre 1811, der jüngste
im Jahre 1867 geboren. Der jüngste Professor is:
28 Jahre alt. — Von den an der Universität ange-
siellten Beamten tragen nur vier finnifche Namen;
die meisten find Schwedem einige- wenige Anständen
Unter den Studirenden ist der Aelteste der sind. jin:
J» geboren 1835 und Civis aaademicus seit 1858
— also 32 Jahre Student; der jüngste akademische
Bürger ist« im Jahre 1872 geboren. -—»Unier den
17 weiblichen Studenten sind zwei seit 1885 an der
Universität; ein-e von ihnen ist verheirathen —- 318
Studenten von der Gesammtzahl 1300 haben sinni-
fche Namen.

Patitischer Tage-müht.
« Den Z. s15.) März ist-so.

Wohl in keinem Staate macht sich angesichts der
heute in Berlin Hzufammentretenden internationalen
Arbeiterschntzsconferenz »jet»ce erwartungsvolle Span-
nung geltend, wie sie größeren Ereigntssen voraus-
zugehen pflegt; vielmehr fühlt fich aus der ösfentlichen
Meinung unzweidentig heraus, daß irgendwelche po-
fitive Früchte und weitgehende Folgen aus der Be-
rathung der Staatsmänner und Sachverständigen der
verschiedener: Länder kaum erwartet werden. —- Zu
Vertretern Frankreichs auf der Conferenz sollen
die Senatoren Jnles Siinon und Tol«ain, der De-
pntitte Bnrdeary ein Bergingenieur und ein forta-
listischer Arbeiter ausersehen sein, während anfangs
an erster Stelle Frankreichs bedeutendster National-
ökonom, Lero y- Be aulieu, in Aussicht genom-
men war. Dieser Letztere hat sich sortgefetzt sehr
skeptisch zu dem ganzen Congreß geäußert. »Für
tnich«, so hat er sich kürzlich ausgesprochem ,,kommt
der neue Charakter, den die Deutsche Regierung
diesersConferenz gegeben hat, einen: halben Rückzuge
gleich. LES handelt sich in der That nicht mehr um
szeinsijrternationales Abkomnrem bestimmt den 8stün-
dtgen Arbeitstag auf Grund diplomatifcher Beschlüsse
in allen Ländern einzuführen, es handelt sich nur
noch um eine Vereinigung von Nationalökonomen,
welche die vertretenen Länder in Nicht§ binden und
deren Beschlüsse rein platon ifch er Nsatursein
werden. In Wirklichkeit stehen wir daher nur einer
philanthropischen Vereinigung gegenüber, die weit
Jab ist von dein Ziele, das sich ursprünglich« der Deut-
schie Kaiser gefetzt hatte. Vorauösichtlich hat sich der
Letztere aufZnreden feiner Rathgeber überzeugt, daß
er aus salscher Fährte sei und daß er, statt den
Socialisinus zu entwaffnem wie er dachte, demselben
nur neue Kraft znführa Uebrigens haben ihm die
Wahlen dies genugsam bewiesen.« —- So der fran-

zösische Nationalökonom, nnd die gleiche Ansicht ist —
im Allgemeinen in England die vorherrschende « Um
so mehr würde es überrascheiy wenn» etwas mehr,
als nur Platonisches aus der Confereiiz hervorgeht.

Mit der abgelaufenen Woche schließt für Deutsch-
land die Periode der Wahl-Erörterun-
g e n ab, die allenfalls anläßlich der erforderlich wer-
denden 9 Nachwahlen vorübergehend wieder belebt
werden dürften. In ihren zusammenfassenden Wahl-
Betrachtungen gelangt die ,,Nordd. Allg Z.« zu fol-
gendem Facit: »Die Hauptwahl hatte in keiner
Weise ein über die Zusammensetzung des Reichstages
entscheidendes Resultat geliefert; dieses geschah erst
durch die Stichwahleiy bei denen dann Zerfall-Lemn-
binatiocien oft der denkbar heterogensten Elemente
über die Vertheilung der Mandate verfügtem Bei
der Stichwahl haben Conservative und Centrum
relativ günstige Erfolge erzielt; wenn dasselbe bei
den Freisinnigen in erhöhtem Maße der Fall ge-
wesen ist, so trägt hieran der Umstand die Schuld,
daß bei denjenigen Stichwahlem in welchen Frei-
sinnige gegen Socialdemokraten standen, die Cartell-
Parteien für Erstere eintrateiy während, wo die Frei-
sinnigen mit CartellsCandidaten concurrirtem das ge-
sammie Attticartell für sie einfprang ——· Die Car-
tellsParteien haben zusammen 80 Mandate verloren,
von denen 67 der aus Freisinn, Volkspartei, Smal-
demokraten und Antisemiten sich zusammensetzenden
engeren anticartellistifchen Gruppe zufielen, während
13 an das Centrum und die demselben verwandten
Gruppender Welfen und Polen gelangten, wobei
die den Elsaßösothringern verlorenen 4 Mandate in
Abzug zn bringen waren. Betrachtet man die Man-
datsstärke der Parteien und Gruppen, so ergiebt sich,
daß stets mindestens drei der größeren Par-
teien werden zusammengehen müssen, um eine Mehr-
heit zu bilden. Nähere Betrachtung wird indessen«
ergeben, daß das Zustandekommen solcher —- sagen
wir —-— einfacher Mehrheitsbildungety aus inneren
Gründen ziemlich unwahrscheinlieh erscheint, so· daß
die eigentliche Entscheidung »für Mebrheitsbildungen
in den kleineren Gruppen liegt. Charakteristisch ist,
daß trotz ihres Mandatsgewinnes weder die« Freisin-
nigen, noeh die Socialdemokraten in stärkere-m Maße,
als bisher der Fall gewesen, für ausschlaggebend(-
Mehrheitsbildungen in Betracht kommen«s Neuerdings verlautet in parlamentarischen Krei-
sen,. daß der neue Deutsche Reichstag zum
.15. April zufammenberufen werden soll.

Eine Versammlung von Delegirten des
niederrheinischdvestphälischen Berg-
arbeitet-Verband« hat kürzlich nichts Ge-
ringeresalsdie,,E«nteignung« desBergwerb
b es itzes behufs Ueberführung desselben in das Ei:
genthum der Arbeiter und Beamten der Bergwerke
verlangt. Jn der focialdemokratischeii Leitung dieses
Verbandes ringen Confusioit und gewissenlose Auf«
hetzerei um die,Palme. Man kann« von den Thor-
heiten, welche der« gefaßte Beschluß in formaler Be:
ziehung enthält, absehen; die Urheber desselben sind
aber offenbar nicht einmal darüber im Klaren, daß,
wenn eine« ,,Enteig-nung« erfolgt, irgend Jemand die
Entschädigungssumme bezahlen muß, und daß, wenn
diese verzinst wird, es sehr zweifelhaft ist, ob die
Arbeiter sich in guten Zeiten erheblich besser stehen
würden als seht, daß sie in schlechten Zeiten aber
sicherlich schlimmer daran· sein würden, als beim
«Privatbetriebe. «

Nach einem der »Man-BE« aus Paris zugehenden
Pxivattelegramm hat fich der Z u st a n d d e s G r o ß-
herzogs von Mecklenburg in Cannes bedenk-
lich verschlimmert Professor Gerhardt ist nach Cannes
berufen und am Sonnabend dort eingetroffen.

Ueber die in Prag in Scene gesetzten e z e ch i-
sjchen Studentensllnruhen liegen nunmehr
nähere Nachrichten v-o-r. Die Scenen begannen am
Freitag voriger Woche aus folgendem Anlaß. Der
Rechtshörer Carl Sokol war für zwei Semester von
der czechischen Universität relegirt worden, weil er in
der von ihm herausgegebenen czeehischen Studenten-
Zeitung die heftigsten Angriffe gegen czechische Uni-
versitäts-Prosessoren vorbrachte Ein anderer Stu-
dent erhielt eine Rüga Daraufhin beschloß man
Straßenknndgebnngem rvelche vor der Wohnung des
Prof. Kwitschala ihren Anfang nahmen. Gegen 9lsz
Uhr Abends sacnmelien sich daselbst etwa 1()0 Stu-
denten an. Viele von ihnen waren mit Kindertronp
peten, Pfeifen und kleinen Trommeln versehen. Auf
ein gegebenes Zeichen entstand ein riesiger Lärm.
,,Pereat Kwitsohalef und Schimpfworte durchschwirr-
ten die Luft. Als der Tumult gar zu arg wurde,
rückten aus der gegenüberliegenden Kaserne zwei Com-
pagnien aus, welche mit aufgepflanzten Bajonnetten
die Tumultuanten auseinandertrieben Die Studen-
ten zogen dann vor die Wohnungen des Professor-s
Preis, des Reciors Talirz und des Regierungsrathes
Tomet Allen wurde eine Katzenmusik gebracht. Vor
der Wohnung des Rectors wurden die Tumultuam
ten von Wachleuten umzingelt und es wurden zehn
Verhaftungen vorgenommen. Am Sonnabend Nach:
mittag erneuerten sich die Kundgebuugen der Stu-
denten. Etwa 300 derselben zogen vor das Ge-
bäude, wo Huß gewohnt, fangen. nationale Lieder,
begaben sich dann zur Universität und brachen in
Verm-Rufe auf die mißliebigen Professoren aus. —

Auch der Sonntag sollte noch keine Ruhe bringen.
Auf dem Wolschaner Friedhofe wurden an den Grä-
bern einiger ,,nationaler Heldenkh d. i. jungczechi-
scher Literaten, Demonstrationen verursacht, welche
das Einschreiten der Polizei zur Folge hatten.

Jn der französischen Debntirtenkammer gab die
Regierung am vorigen Sonnabend Auskunft über den
augenblicklichen Stand der DahomeyiFra ge«
Herr Etiennq der Unterstaatssecretär der Eosloniem
erklärte, daß der König von Dahomeyx jetzt die alten
Verträge mit Frankreich bestreite« nnd sieh weigery
die Rechte der Ansiedler anzuerkennen. Vergeblich
habe der sranzösische Gsouverneur Bayol versuchtz den
König zu bewegen, die alten Verträge zu achten;
derselbe habe nur in herausfordernder Weise geant-
wortet und sei in französisches Gebiet eingedrungen.
Die Angriffe feiner Trnppen seien erfolgreich zurücks
geschlagen worden. Unglücklicher Weise feien einige
französische Bürger in Widdah zurückgeblieben und
den-echt Verrath in Gefangenschaft gerathen. Die Re-
gierung habe ihre Pflicht gethan, und sollte nicht
vollständige Gsenugthnurcg gegeben werden, so würde
man energischere Maßregeln ergreifen, nicht um
Dahomey zu erobern, sondern um dem Könige ein e
heilfameLehre zu geben. Man müsse aber
mit genügenden Mitteln vorgehen, um der französischen
Flagge die ihr gesbührende Achtung zu« verschasfen

Jm englischen Parlament kündigte kürzlich der
conservative Abgeordnete Bartleh an, daß er die
Einsetzung eines Sonderaussehusses zur Unter-

su chuug der Verhältnisse zwischen CapkM
und Arb eilt beantragen werde. Das System »«

Betheiligung der Angestellten am Geschsäftskkutzzn
soll namentlich geprüft werden.

Zu einem recht peinlichen Zwischenfall kam es:
am letzten Sonnabend in Rom im Abgeordnetenhausk
gelegentlich einer Jnterpellation des heißblütigeu J»
ridentisten Im briani. Nachdem derselbe, oh»
daß seitens des Kammerpräsidenten Einsprache »,

folgt wäre, die heftigsten Ausfälle gegen die Politil
des Ministerpräsidenten Crispi gemacht, erhob sich
dieser von seinem Sitze und verließ die Kammer mit
den Worten: »unter diesem Präsidenten, der meist;
Würde nicht zu wahren weiß, setze ichs« meinen Jus
nicht mehr ins Parlament« Der Kammerpräsidkqs
Bianch eri nahm in Folge der sich hieraus W»
benden Situation seine Entlassung als Vorfitzendep
als jedoch am nächster: Tage Crispi selbst die Kam,
mer aufforderte, Bianeheri Um« Wiederaufnahme d«
Vorfitzes zu ersuchen und die« Kammer diesem Wukp
sehe Folge gab, nahm Biancheri den Pcäsidentenstuhi
wieder ein.

Aus Abessinien kommen für die italienische R«
giernng sehr erfreuliche Nachrichten. Nach ein;
Meldung aus Massauah telegraphirte Antonelilis e
sei am 23. Februar mit Makonnen in Makalh as·
selbst ihn Menelik glänzend empfangen habe, in«
gekommen. Menelik und Antonelli seien
Armee des Letzteren am 25. dsesselben Monats nah
Ternbien abgegangen, wo Ras Alula und Mangafeh
sich aushalten. Dieselben scheinen Willens zu sein
sich zu unterwerfen. Alsdann würde Menelil nqi

Aduah marschirein — Die Befürchtung, daß Meu-
lik den Jtalienern die- Bundestreue nicht halte
werde, ist durch diese Meldung. vorab gegeustandi
los geworden. .

Jn Eanada hat sich der Nationalitiiienz
st r e it neuerdings wieder verschärfh ,,Le Nationalss
das Blatt des Premiers in Quebech erklärt ini
einem Hinweis auf das Gesetz» betreffs der Abschassung der französischen Sprache als Amtssprache iij
Nordwesten, daß, wenn die Verfolgung sranzisi
sehe: Eanadier fortdauera dieselben es nothweudi
finden dürften, Schutz unter der am erikanische
Flagge zu suchen. Wenn ihre Sicherheit nur dar·
eine engere Verbindung mit den Vereinigten Staats
gesichert werden könnte, würden sie nicht zögern, d«
Beseitigung der Grenze zwischen den Vereiuigstt
Staaten undCanada zu fordern.

stracks
Dieser Tage ist von hier aus ein »Rundfchreilt

erlassen worden, das wir der Kenntniß-nehme ar-
weiterer Kreise nicht vorenthalten wollen. Dassell
hat den nachstehenden Wortlaut: ·

Um dem Andenken ihres verehrten Freundesm
Lehrers. ein bleibende s Denkmal zu sehe
find die Unterzeichneten von mehreren hiesigen Frei«
den und Schülern Prof. v. W ahl’s- lieauftraworden, eine Sammlung« für obengenannten Zu·zu vetanstaltem .Sie hoffen dabei, daß dieserGedEUT
auch in weiteren Kreisen Anklang finden dürfte, zart(
das Bestreben darauf gerichtet sein wird, die dtw
die Sammlung gewonnene— Summe im Sinne- in
Geiste des Verstorbenen zu verwerthem Es solhdtl
Lieblingsgedanken des Verewigten folgend, der n
ihm geplanten Lepros erie eine fördernde Unte
ftützung in Form einer Stiftung auf de
Namen » v. Wahl« zugewandt, nnd ferner de

getragen (Frau Hermany-Benedix, die Herren Suske,
Barzal, H«ildach), sein Glas dar; auch humoristische
Verse wurden vorgetragen. Dann weckte die Mos-
kauer Liedertafel durch ihren schönen Vortrag neue
Begeiste:ung. Ein vorzügliches gemischtes Quartett
ließ sich hören, ein Soloqnartett der Moskauer Lie-
dertafel, ein Quartettz in dem Herr Barzal seinen
siegreichen Tenor erklingen ließ, ein hiesiges sehr
tüchiiges Quartettz das mit dem komischen griechi-
schen Alphabet Effect machte. Dazwischen brachte
Herr Frohne ein Hoch auf den Präsidenten aus und
es war der Gesellschaft augenscheinlich sehr wlllkonu
wen, Gelegenheit zu haben, Dr. E. Schmidt ihre
dankbare Verehrung für seine tnnsterhafte Leitung des
ganzen Festes zu documentiren Obgleich die sich
immer mehr in den Vordergrund der Unterhaltung
drängend-en niufikalischen Genüsse die Festgenossen
aufs angenehmste in Anspruch nahmen, hatte ein
Toast noch einen ganz durchschlagenden Erfolg.

Es war schon spät geworden, der neue Tag war
angebrochen, der Geburtstag St. M. des Kaisers.
An diese Thatsache knüpfte der Präsident an und
brachte dem erhabenen und gnädigem auch der »Lie-
dertafel«« so überaus gnädigen Urheber des vom gan-
zen gewaltigen Reich in einmüthiger Begeisteruug
gefeierten Festes seine und der ganzen Festversamnk
lung begeisterte Huldigung dar. Eine große Woge
des Enthusiasmus trug die ganze Versammlung em-
por, von neuem ertönte die Nationalhymne so schön,
so gewaltig, daß Alle hingerissen waren. Die Hymne
mußte wiederholt und nochmals wiederholt werden.

Das Frühstück und der Herrenabend
Einen glänzenderen Verlauf der dreitägigen »Ja«-

biläumsfeier alsden Montag mit seinem sog. »Ka-
tek-Frühstück« und nachfolgendem Herrenabend konnte
sich selbst die åppigste Phantasie ien Voraus nicht
vorstellen. Alle noch so ausführliche Beschreibung
nüyt ja »ntchts,» denn« es hieße· uxkgejfähr ebenso viel,

als wenn man Naturerscheinungen wie Sonnenun-
tergang, Alpenglühen, Meeresrauschen mit Worten
illustriren g wollte Hatte beim Jubiläums - Concert
die ,,Liedertafel« kraft ihrer hochbedeutenden künstle-
rischen Leistungen einen Triumph gefeiert, so erwies
sich der Montag als eine Glanznummer hinsichtlich
des Arrangements die unmöglich· noch übertroffen
werden konnte. Das Jubiläumsäcsomitö löste feine
enorm schwierige Aufgabe »in genialer Weise· Die
tausendfach verschlungenen Fäden der. Festordnung
an allen drei Tagen Wiesen nirgends auch nur ein
Knötchen auf, es functionirte Alles, wie in einem
kunstvollen Uhrwerh »

« Punkt 12 Uhr verfammelten sich Gäste und Mit-
glieder im Saale des Adelsclubs zum Frühstück. Die
Zahl der Erschienenen vermögen wir nicht anzugeben,
doch mögen es über 600 gewesen sein. Der Präsi-
dent Dr. Emil Schmidt hielt eine prächtige, von
zündendem Humor getragene Rede über den Nutzen
des Katensfrühsiücks uud entfesselte mit seinen geist-
sprühendew witzigen Vergleichen Ausbrüche von Hei-
terkeit und Beifall. Das vonPapa Leinner ge-
lieferte köstliche Münchener Bier (Löwenbräu) war
bald ausgetrunken, während vom trefstich zubereiteten
Heringssalat noch eine reichliche Menge vorhan-
den war.

Bald ertönte Quartettgesang, an dem sich abwech-
selnd sämmtliche als Gäste anwesenden Vereine be-
theiligten. Wem die Palme resp. der Siegeskranz
gebührt, läßt sieh nicht bestimmem Wenn einzelne
Leistungen besonders enthnsiastische Aufnahme fanden,
so lag es manches Mal an der Compofitioin Das
Msärnthner Volkslied«, welches vorn Rigaer Lieder-
kranz unter Leitung seines Dirigenten Hm. Berndt
vorgetragen wurde, schien unstreitig zur Lieblings-
nummer avaneirt zu sein. Gan; köstlich imachte sich
detkvzdte «p!5chkiec-k«DEVANT-klett- tsefsei Veßstkwe des
Hstpessxxkksxi i-Leesele DE« Jst-fide- ldiiß Eise-il

statt eines menschlichen Organs eine 16füßige Orgel-
pfeife herauszuhören glaubt, war von köstlicher Wir:
lang; man konnte sich an dieser angenehmen Täu-
schung gar nicht satt hören. Auch das Revaler
Quartett spendete herzerquickende Vorträge. Die
Stimmen der Herren Lebert, v. Schumann, E. Hör-
schelmann und Köcher passen ganz ausgezeichnet zu-sammen. « Auch die Moskauer Liedertafel ließ sich
wiederholt mit Beifall hören. Ganz neu und uner-
wartet waren die komischen Vorträge des« Herrn
T ro m p eter aus Nebel. Ein unperwüstlicher Hu-
mor scheint in der Brust dieses Mannes sein Heim
aufgeschlagen zu haben; in zwerchfellerschütternder
improvisirter Rede »verherrlichte« er die Abwesenheit
der Damen.

Die Stunden flogen nur so hin; nur zu bald
ertönte das Glockenzeichen zum Schluß des Frühftücks
und die Festgenossen gingen zu Leinnen Um 8 Uhr
Abends fanden sich Alle pünktlich wieder in demsel-
ben Loeal ein, um einer der gelungenften humoristi-
schen Theateraufführungen beizuwohnem die je von
Dilettanten ausgeführt wurden. Wir gebrauchen
das Wort Dilettanten nicht, ohne es ganz besonders
zu betonen, denn nur die Bezeichnung bleibt in
Kraft, während das Gebotene den höchsten und ver-
wöhntesterr Ansprüchen genügen konnte, die man an
eine Künftlertruppe ersten Ranges zu stellen berech-
tigt wäre.

Die Ausführung spottet, was den Lacherfolg an-
langt, jeder Beschreibung. Diese »Ah-i« när-
tin« könnte getrost die Reise um die Welt antreten,um Geld und Lorbeeren in Hülle und Fülle zu sam-
meln. Dabei ift das wunderbar, daß man sactisch
nicht weiß, wer denneigeutlich der Beste unterdes
Mitwirkenden war. Trat z. B. »Vasco de Garten«
auf, so mußte Jeder Zgesteheuk daß in, Herrn O. sein
Heldexktessvx vcklpxcy esse-gessen ist. edler. » selbst Uttssfgt
MZLÆMHFÄ Opeezui Zieksel ges-ichs heim; kaum:

jedoch Nelusko und Selika zum Vorschein, so g!
man sich ängstlich in die Seiten, um vor Lach
Ieicht zu bersten. Beide. Darsteller, die Herren !
und N.,schnfen Pkachtleistungen von Cireus-Nege«
und ähnlichen Balagantypem wie man sie auf Msss
und sonstigen Volksbelustignngen anzutreffen Pfltt
Eine »Jneö« bekamen wir zu sehen und zu Mk·
wie sie der Bleistift eines Obetländer nicht zekchw
und selbst der beste Komiker von Beruf nicht witdl
zugeben vermag. Herr G» welcher die Rolle s«
entfesselte gleichfalls wie die Obengenannten Stütl
von Beifall; sein berühmtes »Mandolinen-Svb
mußte er wiederholen. Als Begleiterin der J«
(Anna) hatte Herr M. trotz der kleinen P«
gleichfalls sehr gelungene Momente. Den Ob«
brahminen im 4. Act hatte, Herr O. vorzusteill
We: die humoristische Figur des Kalchas M«
»Schönen Helena« kennt, wird sich leicht eine« B
griff machen, wie hochkomisch der Darsteller in still«
Leistungen (besonders im Tanzen) war. Die klein(
Rollen sowie Chor: und Ausstattnng erwiesen sich «!

gleicher Höhe mit den Sololeistungen stehend. D·
Ensemble war bewunderungswürdig und hätt! VI
berühmtesten Operettentruppen zum Muster disk«
können. Das Ganze hatte Her: L. Hotniliue M
ftudirt nnd an: Flügel begleitet. Der tüchtige TM
ler verstand es, durch geschickte Mischung der W«
geasten Motive aus allen möglichen Operettexy d«
aber immer als Grundbafis Meyerbeerd »Ifkiw
ein» diente, eines: musikalische« Hakixcgsfalcct z«
reiten, der seibst den größten moralischen SIEBEL«
mer siegreich überwunden hätte. — -

Nach einer langen Pause ging es dann T«
See-per. Welch? ei« Mich-», gsmxiihlioei S«
dabei bekreuzte, heim: wes: für gsmz übe-Miste«zu-Tbefchreiben. Die Reihe derTmfihuEfflsksiÄ
derum Präsident Dr. Sichtnidt nett »;
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Freunde und Lehrer ein schlichter, aber würdiger
Gkgbstern gesetzt werden.

Zu dem Behufe werden alle Freunde und Ver--
khrer d«s weil. Professors v. Wahl ersucht, ihre even-
tuellen Beiträge nach Dorpat in das Credit-System
«« die Adresse des Rendantcn M. Baron Stacke l-
berg oder in die chiritrgische Klinik an Dr.
Zpegevlllauteuffel richten zu wollen, sowie
i» ihren Kreisen für das Bekanntwerdeir des Planes
spkgen und eventuelle Beiträge empfangen und an die
genannte Adresse befördern zu wollem

"Dg es wünschenswerth erscheint, den Grabftein,
über dessen Form und Größe mit den Angehörigen
Uzzch eingehendere Vereinbarung getroffen werden
wixiz womöglich noch im Sommer dieses Jahres
fegen zu lassen, werden die Sammlungen auch mög-
jichst zu beschleunigen sein. —- Die für die Leprose-
rie einkommende Summe wird dem Wortsührenden
des livländischen Aerztetages, als dem vom Verstor-
benen defignirten Leiter der Angelegenheit zu dem
oben erwähnten Zweck zugefolgt werden. — Ueber
das Resultat der Sammlung und die Verwendung
der gesammelten Gelder wird seiner Zeit Bericht er-
stattit werden. .

G. v.Oettingen. «
M. Baron Stackelberg».
Dr· W. Zoege-Mariteuffel.

Ein interessantes culturgeschlchtliches Bild zeichnetegestern im Handwerker-Verein der Secietär aami.
jur. C. Mickwitz in seinem Vortrage über die
Strafrechtspflege im Mittelalter. Red-
ner gab in großen Zügen einen Ueberblick über die
ältere Geschichte des deutschen Strafrechts, insbeson-
dere über die Auffassung der Strafe bis zur schließ-
lichen Anerkennung des öffentlich-rechtlichen Charak-
ters derselben, um dann ausführlich auf das Strafen-
shstem des Mittelalters einzugehen und ein anschau-
liches Bild der von Härte, Grausamkeit und Aber-
glauben beherrschten Strafrechtspflege zu entrollen.
i— Die Debatte, welche dem Vortrage folgte, bezeugte
das lebhafte Jnteresse, welches der Vortragende durch
seine Ausführungen und Schilderungen hervorgeru-sen hatte. » r.

Hlxsthlick auf die in Nr. 45 unseres Blattes
wiedergegebene Jnformationder ,,Lib. Z.« über den
Fortgang der in den alten Behörden
nicht erledigten Civilsachen in den neuen
Behörden geht uns von sachkundiger Seite die nach-stehende Zuschrift zu:

»Die von Ihnen reproducirte Darlegung der ,,Lib.
Z.«, wonach aus den früheren Behörden übergebene
Sachen ohne eine seitens der Parteien gerichtete spe-
cielle Bitte nicht zur Verhandlung gelangen, be-
darf einiger Vervollständigutrg Das Einführungs-
gesetz vom s. Juli 1889 enthält nämlich über jene
Frage, soweit sie sich auf die FriedensrichtersInstit uti o nen bezieht, nur folgende Bestinimum
gen, bei deren Aufstellung das Gesetz die Sachen der
ehemaligen Bauergerichte zunächst nicht im Auge ge-
habt hat, deren Geltung aber auch für Sachen der
Kirchspiels- und Kreisgerichte sich aus dem Art. 127
desselben Geseyes ergiebt. Civilfachen der ehemaligen
Gerichtsinstitutionery in denen blos ein Antrag aufVorladung des Beklagten vorliegt oder in denen
trotz erfolgter Vorladung der Beklagte nicht erschie-nen war, ein Erkenntniß aber noch nicht erfolgt ist,
und ebenso Sachen, in denen sich der Beklagte
noch nicht auf die Klage eingelassen hat, werden
delikt Hirt. 41); dem Kläger bleibt es indeß unbe-
nommen, die Klage bei den neuen Gerichten wiederum
anzubringen (Art. 42). Die einer solchen Delirung
nicht unterliegenden unbeendigten erstinkstanz-
liche n Civtlsachen werden, sofern sie den Friedens-
richtet-Institutionen competiren, den Friedensrichternübergeben, welche sie auf Bitte der einen oder
anderen Partei in Verhandlung nehmen (Art. 43).
Außer der in Art. 51 angeordneten Delirung ein-
zelner Sonderbeschwerden und abgesehen» von der
Regelung des Verfahrens finden sieh im. Einführungs-
gesetz keine weiteren Bestimmungen über den Fort-gang der den FriedensgerichtszJnstitutionen über-
gebenen Sachen. —

Das in den angezogenen Gesetzesstellen enthalteneErfordexniß einer J« speciellenk Bitte um Fortsekmrgz
der Verhandlung bezieht sich also n ur auf"sexrssk-iitsai-äs«·stanzliche Civilsachetu Daß auch zw eitinstanz-liche oder zdrittinstanzliche in derselbenWeile zu behandeln seien, ist nirgends ausgesprochen.
Es kann vielmehr keinem Zweifel unterliegen, daßsiF ihren Fortgang erhalten müssen, auch ohne daßdie. Parteien darum bitten.

»Zur Frage der Fortführung des As—-
dsum aosa damit-um« -— betietelt sich folgende«
mit der Chiffre A. G. unterzeichnete ZUfchklft- Wslchkder ,,Rev. Brod« in seiner Mittwoch-Nummerveröffentlicht: « ; -

»Der Welihnachtsmarkt des vorigen Jahres hat
unsein literärisches Product von ganz hervorragen-
der Bedeutung gebrachtz das mit Recht nicht nur inunserer engeren Heimath den Ostseeprovinzen, son-
dern auch im weiten russischen Reich mit Freudenbegrüßt worden ist —- das von A. Hasselblatt und
Dr. G. Otto herausgegebene Album aeaäemioum
der Kaiserlichenxllniversität Dorpat Es ist nicht
Aufgabe dieser Zeilen, das Werk einer Besprechung
zu unterziehen; die gesammte deutsche Presse unseresLandes hat seinen Werth in eingehender Beurtheilung
tichtig geschätzt Es soll aber an diesem Orte ein
Plan angeregt werden, den gerade die jüngste Edi-
tion des Album aeaäemicum nahe legt.

Das Aldum acailemicum ist ein hervorragendes
culturhistorisches Zeugnißz es documentirt in kurzenbiographischen Notizen die Erfolge unserer provinziel-
len Hochschultz den Einfluß der Dorpater Universität
Auf, die Vzthuygsgeschichte specieu d» Ostseeprovinzen,dstm auch des gesammten Russifchen Reichs.Diese Einwirkung ist nun aber in steter Entwickelung
begriffen: alljäbrlirb schaart die Alma Mater· neue
Flug« der Wissenschaft um sich, alljährlich entsendet

.k eine. große Zahl von Cotumilitonen ins Leben
verankert sieh» die Leber-ensuring.

, JYMkachtsz diese; jumftandezefzmzißre date-»ei-MesMe Idee-Erwie- eiues erge-lslvüeisen, sondernden-einer· ständigen, fort-s

laufenden Unternehmens tragen. Das EEtålskesrlfxxfsenxlefrtenVgeintäjfychksteßeildklctiglli diejleiäge ei«
» » » « en e en- i:Insekt: sie: gktssrxriichksxsss i» ri

dürfte, den künftigen baltischenu fgeschtichtgspchxfexilsexz
Psathrilyaizxdertszzikgirch Aufzeichiigiig zeitgk

aer zur« i « s « t « «

nach Möglichkeit Unterstützurilglgzugegkcbgyhkeiifr Periode T:D« ständige Unternehmen eines wachsenden Al- dburns müßte unbedingt auf einer breiteren Basis an- b
gelegt werden als das Album academicum von1889, und feine Resultate in ständigen Ausgaben lpublicirem was etwa alle 10 Jahre, zunächst wohl nzur Säcularfeier der Universität, stattzusindeii hätte. dtrauklkssvoåeixuttg Vditlsses Unteäneåmens dürfte ver- f(

ein er a v . it· « l
werden, der in so übergausonliberalect Wär? l?ausgcibe des AIbum von 1889 in die Hand genom- rmen hat. Die Piitarbeiterschast müßte auf einer vkreiteren Grundlage beruhen und sich über alle Ge- d
ists-»reinsxsiiichgsxgisikxs Aliisrssu eo a i r
Rahons, etwa nach den einzelnengGFuvInkuientg, n
anzurathem Jn den drei Ostseeprovinzen und den
größeren Städten St. Petersburg, Moskau und
WATfchAU dÜtftF sich wohl aus allen Ständen und
Nieeiiziåbstgttetlicksie dAnzghå patriotåscher ar n en a en un
Blick in das jüngste Album aeademicum« läßt veelrk I
muthety daß sich auch in den übrigen Gouvernæ S
inents eine genügende Anzahl von Söhnen der Alma c
Mater werde aussindig machen lassen, die sich zur i«
gkiixstkirxxissiigtrssshEs« Dsssch Eh» Vssnss s

.
« «

Die Mitarbeiter hätten die Verpflichtung zu über-
nehmen, innerhalb ihres Rayons fortlaufenddas eiiischlägige Material zu sammeln,vor Allem säinmtliche Veränderungen in der Lebens-
stellung der Commilitoiien zu constatirern Als Grund: xlage gdiese Arbeit hätte das »A1bum Acadomjcum k
kfiijes jeden sglxgtestkcrcstn vceilierdiln ltllg damßtm e en en n iu

fämmtflichetg Mitarbeitern zu übersendendes Vsrzeielp
sie«r; »sxiigiixxkx»ssgiixxg»sx sisrxkrkskkrsxkr i
lassen haben. Auf diese Weise dürfte sich wohl ein
sehr stattliches Material ansammeln lassen.Was dieses Jzetztere nun weiter anbelangt, »so Igis-zeitig: r«g:i::3issI»-» i««s«;-««;s; «

— e en wur en re a
Aibum Academie-um unbsrizickqsichtigt gelassen hat, i

abtelrw gierwiås fobgildcheine konsequente Ziirchfkhg seWest, wie leg das nhlfixiitrm kdactltxmlhtilirrsrixsttt F
gezogen werden müssenz gemeint sind die sociale «-

Stellung der Eltern und der Schiilunterricht einer- F
leits, andererseits literärische und und andere hervor- iragende Erfolge· der Commilitonem —- Hoffen wir, H

Faßchäolsr inBOlliigeifiillkurz ausgeführte Gedanke auf l
ru aren o en a en möge.

So weit die an den »Rev. Beob.«« gerichtete Zu-schrift. Jndem wir einstweilen die Berücksichtigungder hier entwickelten sehr beachtenswerthen Vorfchlage
xxxhisxskgirskxrxsseissisiss»sssrssgssritlsch se«eenen eue u ne, ie
ja nicht früh genug in Vorbereitung genommlen wer- ,

åen blaues, åibßerlscgsem dgeben wir zugleich der Hoffnungus ru a on ie in dieser« uschrift enthaltenAnregung manche einstige akademische Jünger verank
lassen werde, innerhalb ihres Kreises fortlaufend zu-lss s! . I « sit,kkiinssrrrszsiksixgrxkgsischsssss s« D«

Jm Verlage von N. Ky mmel ist soeben erschie-
nenein Jtagkxadg zuOnäsä Theile des Brig; «vinzia re er eegouvernemsen
aus den Verordnungen über die Reorganisatioii des
Justizwefens und der Bauerbehörden in den baltifchen
Ggivgnemenss ükbersetzt ungheraiäsgegskben Zion Fai- ;ra aron ou on. ——- en uri en rau en
wir, schreibt die ,,Z. f. St. u. Ld.«, diese Arbeit ei-
nes erfahreneri Praktikers wohl kaum noch besonders
zu empfehlen, welche, in russischer und deutscher Sprache
verfahhnuch den mit dem Provinzialrecht minder

macht." Der Ver- s
Yizrredies das Eätsche»i- —neu eine zwes n i i en a rage an er in

gleßicher stosflicheä szilkiiilordnung gibt!nur eiåiz «Verzeich- ;-ni derjenigen rt e des Z. heis des riovin"z"ial-»z
rechts bringen wird, die schon vor Emanirung«der· ·
Verordnungen durch gsesetzgeberifche Acte modtficirtsp
worden sind, sondern auch derjenigen Artikel, die in«
den Verordnungen zwar nicht namentlich bezeichnet«sind,sasber dikrrch Eritis derselben jedenfalls ihre Be-
deutung verloren« haben. « s :

Vom Minister des Innern sind nach dem ,Reg.-

THE« unttzrgi ikiigjlgitsflSfattuten der S this-riß ;se me en e e a zurgegen ei-;
tigen Hilfeleistung bei Brandschäden
bestätigt worden.

s»——j i
Aus der Pernau-Fellinschen Gegend!

wird uns geschrieben: Jn der Nacht auf den 16.. l
Februar ging der Viehstall des Abiafchen Iänes- xi
saadwGesindes in Flammen auf. Augenfcheinlich i
handelt es sich um Brandstiftung denn zur
Erschwerung des Rettungswerkes war die Thür der
Gesindeswohnung von außen verrammelt Gleich-
wåhl gelkazg telschdeiziückcjjesisndgsinlzgxyrsgn Läegebzu :reensoenig e en ndien r er
des .V,erbrechens, dem die« Polizei bereits auf sderSpur zu sein glaubt, zu entdecken. — Auch an on-
ftigen Trtlamixätden ghlt e; Hin hitefhiger gegend nickipå lSo nia un ie un wu no immer v ,

zu schaffen, wurden doch erst kürzlich drei
Hunde im Abiaschen getödtet -....leider ers
sie zahlreiche andere Hunde angefallen hatten ie
nun auch haben getödtet werden müssen. SoFdanttH
giebt es viel Krankheit. Nachdem vor und« «Weihnachten die Jnfluenza gehanstjrixd JOHN-He—-dieSchixlen stark geligz hatte, Tzsittkx jetzt »die » »»a- »»seen is» Ich-Its»- aisfgett » »daß dies ,jSthtklexx»w«kJcVtkpM»
je"""»«g «: ·c;t ft«’ «« U«
eicht then-keimt, wars.
terrichte aufs ..empsizxdliehftetj:deejixiträchtigszt.jz;HE-
—- --J. , «» III« Mk? »— Leb-s ·-T .s FZYÅYFJJ · Lsz Mist-ji«?

Schluß noch die Mittheilunkn daß in Hallist sich
eitt Zwerg-mein des Bereit-sc —,,- He p hassta « bilden
wird, UM für die Fennernsche TaubstmnmewAnstaltzu wirken, zu deren Besten Gaben zu sammeln und
Concerte u. dgl. m. zu veranstalten.
· Am 11». v. Mis., berichtet der »Olewik«, stürzte
m der Kkrche zu Ringen ein hochbetagtes W eib
während des Gottesdienstes zu Boden. Als sie in
die Sacristei gebracht wurde, erwies sich, daß siebereits e n t s e e lt war.

« Seiten ist es dem Embach so leicht getnacht
worden, sich seiner Eisesbande zu entledigen, als in
diesem Jahre. Allem Anscheine nach wird er diese
seine hauptsächlichste Frühlings - Aufgabe bereits in
den nächsten Tagen absvlviren: das Eis hat sich vom
Ufer gelöst und zu verschieben begonnen; gestern be-
reits war das Fährboot bei der Holm - Straße in
voller Thätigkeit Trotz des schneearmen Winters ist
das EmbaclyWasser in den letzten Tagen recht rasch
gestiegen: gestern war der Wasserstand 47, Fuß über
Norm-il, heute schon reichliche 51I, Fuß. Eine Ooch-
wassevGefahr erscheint vorab ausgeschlossen.

D a n k s a g u n g.
Der Bazar des Frauen-Vereins hat

als Reinertrag ergeben: 1548 R bl. 73 Kop- —

Allen, die durch Darbriiigung von Gaben und durch
Betheiligung am Verkauf und Kauf zu diesem über-
aus erfreulicheu Resultate beigetragen haben und
insbesondere auch der geehrten Direktion der »Res-
source«-sa-gt der Frauen-Verein— tm Namen her Ar-
men seinen wärmsten und herzlichsten Dank(

Die Direction des Frauen-Vereins.

Für die Lepros erie sind bei der Expedition
unseres Blattes eingegangen von C. R. — 2 Rbl.,
von H. H. — 2 Rbl.

Die ,,Red. d. N. Dörpt. Z.«

Unbestellbare Briefe im Dörptsehen
. Kreis-Postcomptoir.

I) Wegen unzureichender Adresse oder Nichtaufs
sindung der Adressatem a) Recommandirte Brief»
Graf Xavar Orlowskiädvrpatz G. v. Manteuffeb
Grobinz Protogerei Linderberg-Dorpat; sind. Leo-
pold Krüger-Dvrpat; Nikvlai Janowski-Dorvat. b)
Einfache Briese: Nitolai Below-Dorpat; M. Flinks
Krüdxrershoh Agason GatsimKonskz Rosalie Kuisit-
Dorpat (2 Briefe); Emil Pychlau-Berlin; Anna
PraunbDorpat ; Jwan SarnbitzkkRiga ; Louis Schüs-
Dorpat; M. SittenbergsDorpatz Ado Treuseld-Dor-
patz Moritz Baron Ungeru-Sternberg-Berlin. o)
Postkartenx A. Hellmund-Dorpat. d) Kreuzbandsem
Fugen: ProtogereiLindenberg-Dorpat; Baron Wuls-

apri.

Kirch litt» Nachrichten.
Universitä»ts-Kirche.

Am Sonntag Oculit Hauptgottesdienst mit Beichte
und Abendmahlsfeier um 11 Uhr. ,

Predigert Hoerfchelma un.
Mittwoch: Wocheugottesdienst um 6 Uhr.

Prediger: stud. theoL H. W i l"p e r t.
Donnerstag: Passioiisgottesdienst um 6 Uhr.

Prediger: Hoerschelmann
Eingegangene Liebesgabenx

Für die Leproserie von einem Patienten des wei-
land Prof. v. Wahl 25 Rbl., dazu 3 Rbi. empsitig
mit herzlichem Dank H o ers eh e lm nun.

St. Johanuis-Kirche.
Am Sonntag Oculi: Hauptgottesdienst um

10 Uhr. Predigen Oberpastor Sehn-arg.
Letttscher Gottesdienst um llVz Uhr.

Predigen Sand. Walten
Nachm 3112 Uhr K«indergottesdienst.

Predigem Pasto·r-diac. S eh w a r h.
» Mittwoch, 5 Uhr Nachm., Passionsgottesdienst

" "«Prediger: Pastor-c1iac. S eh w a r Z.
— Eingegangene Liebesgabenr

Sonntagscollecte für die Armen : 5 Rbl 38 Kern;
am Mittwoch: 1 RbL Es Kop.;. zu Holz 50 Kop-
und von sW.-H. s Not. T— Ftzfkr;»..,dsie Hunterstützungeik
casse von J, K. LLRbIJMit ·«her"zlich»eintDank «

«
·« ·«

« W.Schwartz.
St.Marien-Kirche.

Am Sonntage Oculi: Deutscher Gottessdienst mit
Beichte und Abendmahlsfeier sum 12 Uhr.

Predigen Paul Willigerodr.
Vorher estnisfchekrsGottesdienst mit Abendmahlsfeier

um 9 Uhr. H «
Donnerstag: Wochengottesdienst um 4 Uhr. -

Am Sonnabend: Beichtgottesdienst um 3 Uhr.
Jm Februar-Blond eingegangene Liebesgabem

Fin- dte Armen: 4 Rb-l. 60 Kosp.; für die Orgel:
87 RbL Darunter eine Gabe im Betrage von 30
RbL von Frau K. und» Liedetzettelgelyz für die
Kirche: 1 RbL 20 Kop.; fürådie Ausbreitung des
Reiches Gottes: 2 Rbl. 10 Ko«

St. Petri-Kirche.
II! Sonntage Denkt: Estm Gottesdienft um

10 r.
Deutscher Gottesdienst um 12 Uhr.
Am Donnerstage Passionsgottesdienft um 4 Uhr.
Die deutsche Lehre für die männliche und weib-

liche Jugend beginnt nach Ostern, am 9. April, im
Paftorate St. Petri.

T o d t · n l i l! r.
Civiiiugenieuk Peter Vorbei-Wes J « U MI-

f 26 Februar. zu St. Petersburss —-

· · Dr. mal. August— Eiche, Il- XM AS« Jcchkc TM
IS. Februar,,,zn· Rigau s « - ·

"»»»»»..»F-au« Helenej S txt-Chr, ..gebz..—SctCPhkM- l' M
"65.« Jahre· giii'"««·2szi8.« Februar-zu »Rese- . .

Es« I— s. h« k»·.—.—-—:4-«s.i-.»i»-—O)J-«..--« «.—-—«-"« », «. «« »«
» »«

»

U e u e g e it! o it.
Berlin, 15. (3.) März. Aus guter Quelle

verlautet, daß die Kanzler-Krisis fortbesteht und der
Rücktritt des Fürsten Bismarck innerhalb acht Wochen
zu erwarten ist. Die Vertagung der Krisis geschah
aus Opportunitätsgründein Theils war der Rück:
tritt vor Abschluß der ArbeiterschuyConferenz nicht
angängig, theils erfolgte die Vertagung weil der
sofortige Rücktritt nach dem Ausfall der Wahlen die
Auslegung erfahren hätte, der Reichskanzler sei deroppositionellen Llllehrheii gewichen. Wahrheitsgemaß
ist die Krise zurückzufuhren auf grunosatzliche Mei-
nungsverfchiedenheiten zwischen dem Kaiser und dem
Reichskanzler. ,P r a g, 13. (1.) März. Professor Kwitschala nahm
heute seine Vorlesungen wieder auf. Die jungcze-
chischen Studenten inscenirten in der Universität wie-
derum Demonstrationem schrien, lärmten und schlu-
gen die Saalthür ein. —- Es vermutet, die Regie-
rung erwäge, ob über Prag nicht der Ausnahme-
zustand verhängt werden sollie.

Lo n d o n, 13. (1.) März. Aus Johannesburg
(Süd-Afrika) wird gemeldet: Jn Folge der jüngsten
Unruhen sind drei Personen unter der Anklage des
Hochverraths verhaftet und nach Pretoria gebrachf
worden. Jn Johannesburg herricht große Aufregung.

Paris, 12. Marz (28. Febr.). Angesichts der
getheilten Meinungen, welche von der Majorität der
Glieder der Bitdgevcsommission geäußert worden,
tritt die Schwierigkeit der Realisirung der Rouvier-
schen Projecte deutlich hervor.

. Rom, 13. (1.) März. Die Kammer berieth
heute einen Credit von ·1·7,500,000 Lire für rauch-
loses Pulver und dieErbauung einer entsprechenden
Pulverfabriä Der Kriegsminister versicherte , daß
die Versuche mit dem neuen Pulver vorzügliche Re-
sultate ergeben hätten. Die Kammer votirte den
Credit mit« 143 gegen 49 Stimmen. «

Tclkgramne "
der Nordischen Telegraphen-Olgentuk.e P aris, Freitag, 14. (2.) Tlllärz. Das Cahi-

net Tirard dimissionirte Der Präsident Carnot nahm
die Dimissiou an. Wahrscheinlich wird Freycinet
das neue Cabinet bilden.

Paris, Freitag, 14. (2.) März Die Dimis-
sion des Cabinets Tirard erfolgte in Anlaß einer
Niederlage desselben im Senat. Nachdem der Mi-
nister des Aeußeren, Spulley Erklärungen über den
französischdürkischen Handelsvertrag abgegeben hatte,
verlangte er den einfachen Uebergang zur Tagesord-

« nung, was der Senat jedoch- mit 129 gegen 117
Stimmen ablehute.

—

St. Petersburg, Sonnabend, Z. März.
Nach den ,,Nowosti« bestätigte der Reichsrath den
Entwurf des Finanzministers über die Arbeit von
Kindern, Niinderjährigen und Frauen in den Fabrikein

·3i v er p o o l, Sonnabend, 15. (3.) März. Die
Situation in den hiesigen Deckel, wo 5000 Arbeiter
feiern, gestaltet sich bedrohlich. Zur Aufrechterhal-
tung der Ordnung ist ålltilitär herbeordert

Bahuverkehr von nnd nach Dort-at.
Von Dorf-at nach Walf- Ahgyghtt 11 Uhr 26 Miit. «Vorm» von Etwa un: 12 Uhr 22 in. Blitze» von B o-

ckenhos um l Uhr 13 Min., von Sagnih um 2 Uhr
Z Min.; Ankunft in W all! um 2 Uhr 31 Min- Nathan

Von Walk nach Dort-at: Ahfahrt 3 Uhr 26 Mln.
lllachnmvon Etwa-um 3 Uhr 57 Min., von Bocken hof
um 4 Uhr 46 Min., von Etwa 6 Uhr 38 Min.; Ankunft
in Dorf-at um 6 Uhr 26 Min. Abends.

Von Walk omch Rigm Abfahrt 2 Uhr 51 Mir:
Nachm. und Z Uhr l) Min. Morgens, von Wolmar um
4 Uhr 56 Min. sJlachm. und 4 Uhr 49 Miit. Morgens, von

» Wend en um 6 Uhr 10 Nin. Nachm. und 5 Uhr 55 Min.
Morgens, von Segewold um 7 Uhr o? Nin. Nachrm
und 7 Uhr 19 Blut. Morgens; Ankunft in Rig a um 10
Uhr 21 Miit. Abend« und 9 Uhr 13 Min. Morgens.

» Von Ri a nach Walt- Absahrt 7 Uhr l Nin. Mor-
gens und Sllhr S Min Rohr» von Segen-old um 9
Uhr 51 Mira. Morgens und 10 Uhr 24 Min Nachts, von

· Wenden um lt Uhr 38 Nin. Vorm. und 11 Uhr 56 Mim
Nachts, von Wolmar um 12 Uhr 57 Min. Mitgk und
l Uhr 2 Mut. Nacht-es; Ankunft in Wall! um 2 Uhr 46
Mirn Ruhm. und 2 Uhrs734 Miit. Morgcvsi

ins-if- vek Fahr-Birken.
Vor« Dort-at tmch Walks l. Classe 2 Rbi. 93 Rose.

r. Class- 2 nor. es) nur, s. Clafiss 1 N« 13 Ko«
von Dienst: Wohnt-er: l. Classe 4 Rot. 61s Los-» Z. Classe s Lohn-d. kislasse l Rot. 77 Kopf

- von Dotpatinach Wer-den:- 1. Classe 5Rbl. di) Tod.
Z. Classe 4 Nbl. II Kurz» s. Classe I Rbi. l« Kop z·

von Dorn« nach Wien: l. Classe 8 NbL 70 Kopi-
2. Classe 6 NbL 53 Kuh» Z. lasse s NbL 34 Ko«

von Dorpat nach Pleskans l. Classe 7 Rbl s«
Kop.», Z. Classe 5 Rot. 96 Loh, B. Classe 3 Not. s stolz.

Tecestsphisdet Gotte-Sport G!
St· Petersburger Risiko, I. März.1.890.

W «, o a o e eS F77NBFX·M« TM« « «

in: ro Po» . . 1o,1o

O U - «
- « · s -

—-h . i» Ziesdednz für Weizen: -—

uw Lenden; sit: Rossen: —-

.-:-«s-k, sowie« o up» ». not: . .
·

. . »so
zk senden; ftie Hain: ruhig.

seeße,pe.?nd.......... «-

Schlagsaeksn ohe Sorte, or. 9 Puls. .
. 1260

standen: für Schlagsaatx still, aber seh.
Its-Samtstuhl, Most-Irdisches, or. 9 Vor. .

. 8,20-8,5o
» Don. der unteren Wolga . . . i 8,75--9

» Tendenz fiir Roggemnehlz still.
Dritte, Frost-beut« er. l Paar Kuh s

. von 16 Pud 30 Pfd list-C)
Vernimm, Robel’sches, or. Pud . « . . 1,30

»

» Ists Bad! » » . . . . I,09«--l,l0
Zucker, einsam, I. Seite, pp. Pud . . o,oo

,, ·, II. » Gotte, us. Put- . . 6,45
» Pf« VII -

«-
«

« -
- « «

« - Berliner Börse,l4-·.(2.)März1890.
Wizsibbprr.iäalgg . . .

«.
.

. . 222 Mut. -—Pf.
lwjihbpr.· o. . . . . . .

221 Rath» Pf
-. worin. sc.satt-lieu- Monats . 221 nur. 75 Pf. .
. . TQÆCstpifHe;-Zx-M- 3-?.·.«U«I;39-—f« sts «

nennen« am. n. elsservlatr.

.«51. . Reue Dörptiche Zeitung. Its-so
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Hi. xjxickss entrann» . · · « . «.

«« . «
««

· ; - - -—-·-—-.»·H·,,·» Eise um· Pf· ·;········· ··11··· kwzxcvzekkxns ·wird hieidurch zur Kenntnis; ggbxachh diifzoiiuGeiiioßheit , » uqsgedrungea,tkiekxxxit,uudl sopnspg «» 4 mzkz gggoslzklkktki IF« LIESCHEN« EPYM , V« des Generalverlammlungsbefchluises vom 18. Januar d. J. die. Zahlung : zwar »» », dies» stell« unsere» » - «

HOHIUEIEL UPOIIEEBEIOIIILII M« «« der Jahresptåmie Und was derselbe» anhängiit it! PERZSTE UND; l— bis ixskziiehsism sukkiehcigsceu dank aus— S VI« Abends

Tgsiij IcBpljl-"Is, 110 HOUIIEPPEOH III« M» 15. April bei der Ettnischcn refu gettischen pittticisdicektion der· » zuspkschexx
« ;«

«— E« 7- Es» OOEOEEETE 1030 VI, znviiiudisiijm adkigeu Eiueiagkeditgxicieiiit z« Herein» Hist. -—— Vieh: 2 Mk. cis-Speis» uns« Frau— l OlPpkwsp OF« OHVHZLACTGÅ Wo 189 die Zahlung im genannten Terms« aus, so gelten die betrefsendeii Gegen» J » « o s I
wills, VIII« Ikcütts 2 . Mel, m- stände Uon da- ab als unpetflchett —Es steht aber dem Llltecnrateii :Its-Es« 10 lIEIOOBD FTPAJ HYLISTG EVEN« innerhalb 3 Monaten, d. i. bis zum 15. Juli frei, das VersichernkixxsJ «· ·- ··

~ k k kIU c El! cgkEll, Beile-Es UIHIIIWW «V·J··JTT«··J··· verhältnis; ohne besonderen Antrag; und ohne Entrichtung des Ists— SIS««-«Ms«7«»qsxwgksskjx»MMVUl’EE» · get-site» w»
MHMMY .UMYUSCTBA"’ «· sz

·. lttltsgelliesnviedernm zu erneuern, wenn derselbe bis zum angege enen «- ,
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« Hekknpkof Ijjjkhek
IILEIVO lIUIIOJIIIV·VVUC"US«HYOA J: Termin die zum AprilsTerniiii lflllig gewesene lahreszirhliinu niit einer« E hiellhlal «·Ä lOE«4-lIUKOS- TEIEIILIISJOIJOH ·· ··

Zzxschkagk Um; W mokkatlrch dieser Zahlung be: den obigen Ci·edi·ton·sta·l- I kzzj G
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Zhslkjxj W""M7W"«»,;4 J) 76 Mk· ten nachieistet —— Unterbleibt die Zahlung· auch bis zum 15. Mit, so I .··
.

·····-·· «· Evangei. ZnnglmgwyktkilEekmako «« « W ’ ·’ gilt der Asseciirat als definitiv aus dem Verein ausgetretem
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Haaaaqegklaro M UPOFMKY Ha YLW Anmerkung. Bei obltgatoräsito Versicherten Complexety für welche im Falle « iejeuigeu Herren, die aus dem —.-«.
r« «

Ysjlssi EIETEOPOEIE lIPETSEZEI KEPLER· ausvieieeuvek Zahtimg dies» ietzgekevpu de: Livieiadiichen adligsn Güter« Es Sienas-i, unter-sie. «, d. »in— Sonntag. sie« 4. Mär: Isso
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· H
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Alle diejeuigetkvvelche diese samm- Dek Z ins kuss ist bis auf weiteres: ·
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· PEJP 111 4 A Oben.
FETEZYELEEZET lung durch Dakbringung von Ver— tät· alle Zeit unkijnilbare blinlagettz nur auf Namen, von 300 R« an 6 J«- p. a. Im ÄVOUUVIUCUVI d« 9 RU- MOUAVIICVJ HAVE THAT« 757 Ho» 40 1L25 E

· kaufsgegeustäuden oder Geldspenclen » täglich kijudbare Einlegen, auf Namen u. au porteiir (von Avimig ZS Uhr.
freundlich-at unterstützen wollen, bitte

· · 300·Rbl. an) . . . . . . . . . . . . .
. ·2.-—3 Je( ~ D»- YOU«
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» ———C·—s——j—-——————··—
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Beilage zur Illeuen Jllörutsktjen Zeitung.
quf die Gäste und von da an ging es ununterbro-
chen weiter, Alles wurde leben gelassen und stürmisch
hochgenonimery was« zum Gelingen des herrlichen
Festes beigetragem Wahr ist es, daß eine Grenze
zu ziehen, was der Eine oder Andere gethan und ge-
arbeitet, unmöglich ist; Alle haben ihre ganze Kraft
und Fähigkeit eingesetzh damit diese unvergleichlichen
und darum auch unvergeßlichen Tage getreu dem
Wahlspruche der Liedertafel in schönster Harmonie
verlaufen. Daß dies gelungen, überraschend großar-
tig gelungen, ist der schöuste Lohn für alle Mühe
und Arbeit; es verdient wahrlich für die riachfok
genden Generationen documeritarisch als Vermächtnißniedzxgelegt zu werden.

s Eine Ueberraschung stand noch den Meisten bevor,
als nach verschiedenen Quartettäldorträgeti Altmeister
Czeruy auf die Bühne trat und sämmtliche Anwesende
auffordertq ein gemeinsames Lied zu singen. Mit
Begeisterung folgten Alle dem Rufe und es wurde
Mendelssohws ewig schönes Lied »Wer hat dich du
schöner Wald« mit i-mposanter Klangwirkuiig vorge-
tragen. Bald folgte noch ein zweites, wiederum Von

Mendelssohnx »Wenn Gott will rechte Gunst erwei-sen« durchbrauste es jetzt den Saal. Als drittes
folgte: »Das ist der Tag des Herrn« Die Schön-

heit und Reinheit derStimmen erwies sich geradezu
bewunderungswürdig uach drei anstrengend-en Tagen.
Nachdenr man unzählige Quartette und Chöre ge-
sungen, klangen die Stimmen ebenso frisch, als wenn
gar nichts vorangegangen. unterdessen war die Ab-
schiedsstunde immer näher gerückt. Czerny begab sich
wiederum auf die Bühne, winkte und forderte zuin
Singen der Nationalhymne auf. Wie das erklang,
vermag nur Derjenige sich vorzustellem der im Con-
rert die Hymne bereits gehört hatte. Drei mal wurde
sie verlangt, gesungen und jedes Mal mit brausen-
dem ohrenbetäubenden Hurrah beschlossen. Schwer
wurde Allen der Abschied, aber es half nichts; von
heute an treten wir in das Paradies der Erinnerun-
gen ein, wie der Dichter sagt.

sinuigfaltigkn
Jm letzten S chachprob lem-Turnier

der ,,Münchener Neuesten Nachrichten«, bei welchem344 Ausgaben concurrirtery hat, so schreibt der ,,Rev.Beob.«, unseres Wissens zum ersten Male ein Pro-blem-Componist der russischen Ostseeprovinzen, bei
einein intrrnationalen Turnier einen Preis davonge-
tragen, nämlich C. Behting in Riga, welchervon den drei für dreizügige Aufgaben angesetzten Prei-

sen den Z. erhielt. Ein Dreizüger desselben Verfas-sers wurde ferner ehrend erwähnt; derselben Auszeich-nung wurde eiue Aufgabe von Oskar Höpp euer
in Reval gewiirdigh e——«Die Revolution von Waldeck Die
Lärmscenen im uugarischen Abgeordnetenhause geben
dem »Pester Llohd« Anlaß, die folgende drollige Ge-
schichte zu erzählen: Kleine Politikey große Politi-
kerzerbrechen sich darüber den Kopf, wie man aus
dieser Situation herauskommen werde? Wie man die
Opposition behandeln solle? Ob man das Haus auf-
lösen oder die Hausordnung abänderns niüßtecs -—

Es ist eine förmliche Parlamentsäftevoiution und
man muß doch mit ihr abrechnenl Natürlich —- aber
wie? Nun so, wie mit der Waldecker Revoluiioiu
Wie geschah dies? —- Der Herzog Georg Viktor
von Waldeck hat es mir selbst« erzählt, wie folgt:
»Im Jahre 1848 machten auch meine Unterthanen
eine Revolutioin Es war eine curiose kleine Revo-
lution, aber nicht schrecklich. Um 8 Uhr. Diorgens
versammelten sich die Revolutionäre vor ineinem
Palaste und lärmten bis 12 Uhr Mittags. Weiß
der Teufel, was Alles sie durcheinander schrieen.
Als es 12 Uhr läutete,. gingen sie zum Mittagessen
und bis 2 Uhr herrschte Grabesstille beim Palaste.
Um 2 Uhr begannen «sz·sie aufs neue den Lärm bis
4«I, Uhr, der .·Bierstunde. Jn der Dämmerung
kamen sie zum dritten Male daher; höllischer Spec-
takeL drohendes Geheul, ohrenzerreißende Töne er-
fchütterteii die Lust und eine Gruppe sang sogar-die

Mcksfsklgstiswtdpslsgar Las Furchxbarftg denn sie fan-
gen ver amm a . s die »eit er Thorsperreg
gekommen war, eilten sie rasch davon (denn sie hat:
ten wohl versprochen, ihr Blut fiir die Freiheit zu
vergießen, nicgzt ab? dasbSperrgeld zu bezahlen)
und am nä sten age egannen sie neuerdings.
Das dauerte lange sehr lange. Meine Mutter, die
Herzogiii Emma, die damals statt rneiner regierte,
bekam häufig Nervenanfällez unser Minister kam mehr
als ein mal bleichenAntlitzes und erschrocken zu mir.
— »Höre-it Sie, Prinz, dort unten das Meeresbratn
set! P« —- ,,Ja.« —- ,,Was sollen wir ihnn?« ——«—

tjgch zgtckgsdis Achseln. — »Wozn sollten wir Etwas
un. ör ja von selbst auf. I« sa u

meine Uhr-J Jetzt ist es Bljz Uhr; incesigiher Csgtukidx
geht die Revoiution Bier trinken. Mir liegt gar-
nichis dar-ach« So die Erzählung des Herzogsj
Sie fällt mir ein, so oft ich von Euch nach einem
erregten Angriffe der Opposition höre: »Mein Gott,was soll daraus werden ?« »Das wird werden, daß die
Unzufriedenen um 2 Uhr essen, gehen; um dieserRevolution willen darf man ruhig. schlafen.«
It? chh efichne ZL g ngs elf) Zftfch cfngläiiderx

», arm. e r öne an , i e r ön.« Deut-
Wer: »Nicht wahr, diese Kunftschiitze in Rom, dies;
Lgcgdfchag in Ogeazoeel T« Englcixert »Ich uarn in om un eape, nur in enedig.« Deut-
scher: »So? Was zog Sie denn dort besonders an is«
Engländen »Kann man dort in Hötel bleiben und
vom Fenster aus angeln in der Uassersttaße.« -

Jbc St. So« b d dna en ,
en 3. (15. März) lökku

. Neehdekn zum gez» März-z c· eine okasznzgjehe »
: c Ho« « einem— eisn ung Er Er e
. Am Montag, den Z. DIZLIIM werden in der Rittersstrasse Nr. 5

.
Les« lakekessggqzgg des· lzivlägtljsOhest adlligcll lII a! (in dem früheren Budenlocal des Herrn wohlfeil) und an den folgen-

. kelkokeejjksggjekäk einberufen werden, vverden dje Herren
»»F de« Tagen uml3 Uhr Nachmittags;

. O lnteressenten ergebenst ersucht; behufs Zusammenstellung der Präs «. ,

·
·· -

.

L
« - st - d ' ·. lsenzdlisteötbkuåidigtigleiftrejåldxlersäinvrigåäg sich seiner Zei m er Ganz

oEerirt billigerOin schönen Rahmen, grosser Auswahl und verschiedenen Grössen ötkentp O el er er re ’ .O lich gegen Baarzahlung ver-steigert werden. s O lIISG EIN! 29s CHORUS? I890·
· ·

Holnkstrasse cF: « stadtauctionator A. Quillt« ! Obekdlkscwlk VIII! EICIITCZIU Nr· 14- «

«
s

«»- Nlsz 149 Oszeksekkekajkz R» Fig» Ijsgz
Dsmssssesrsssssssss ««««"«-—«——-

—--J in den neuesten Regens, von 90 K. r ·- ·« «« « ·
Ab, Wie Auch gis-WITH« empfiehlt Cis-S sonnszkgz III; Djäkz C· für jeden Radfahrer sind die vollkom-Putz- und Mode-Geschäft von . . ·

»

. . . ». , men staubfreiem fast unverbiegbaren. IF» EAFIJIN K« Im grossen Horsaale der Kaiser-lieben Univers-mit Behksszhszuin dei- l.eilit:asse, Kigasche sit. i. Alsxfstkdsdsttssss Nks 4-- »
Am Einst-g, den M« März. DEFEIZSV M« DIE? Z« EIN« selbst·

werdet) um 3 Uhr Nssbmittsgs Klsls THE« II· THE? Hekkesljspzund Essen· .»-»z. - .·-·I«;E -deh PMB, FREESE- RSVOIVOIJ g0I· Wehk- wle auch ta« them e« m« etät-ne arti; Filbernezblhlltxtlrelrlt und SBASIS THE- VVCHSHVFU 9.——.—..——-—.C« « de« Bestellungen auf dieselben angenom-egens n emeis 1e Ic gegen nat— ; v »« - «» C»Zahlung versteigert werden.
-

K OMISSMPOTDJE ,-«,.,,.«,.,» s z weiss» kzo,,zem,x»kkz,,ze» z. hlslclkllolkscltc «« « ·

.

« ' «

1
» »

«»
-

. d! l d di K d « KtkttmgsKbzuro uni- Fem Gebiet zs oKo3z»gg;,;-Izzg,sgxd 110011 z- 0 » Gskslillkblljkkälkck .zu Glitt-I, Bessers. 41. sehuljabri graphischer und zoologischer Gegenstände aus Deutsch-ost-Afrika. : BTTCLJFZISUJTTIIS Z« HAVE« OBerechtigung zum einjähkigdkeiwilligen tdilitärdieust Pacht-wissenschaftliche "——·—

·

»Ausbildung. Alles Nähere durch die Prospecte
»

»

Ytiftlng 8 Yhc Abends· : H« HIFCYDFJCSEJEUSFISIIY s
Bisses-te: Numerirte Stijhle å l Rbl., Stxehplätze z« 75 Kopi lllld Gsssk .

o arme r· ·

«.· « 1 «« dank(
~ «d « d B bb d 1 ca lEcsiUek u. Abends TLLEEA'«"«——TSTL—TTL-LNOT« zjlåek gassgpzuslsabåä et· u« a« »aus· von I· ««-

Mache hiermit; bekannt, dasrekich-
.

.
..

.
I

«Dr Eretjmeks Peckanskukk Hist-Or- Dssssssss O KIND-«-O
-.—-- -.»...»....-..»-»,».-.---.-——....-.—..--.. ~...»----

m Goethe-SOLO« »
woeweeeeeee ~,.,»«»»»»«,»F. Zins» SOIWOTIKerstes in schwindsuchtkreier Zone 1854 errichteten sanatorlum, ausgedehnter . . H! M S I skrzsse r · ·

·
«Park mit S; Kilometer Kunstwege, elegantes ·Kurhaus, herrschaktliche Vll- Heollrect D«» 5 » eigener« Akhexiz stets vozråzmg habe·len im· Paris. Preise mässig. Prospecte gratis und franco durch die Admk cntstration der Heil-Anstalt des Dr. »Es-Simses. · · ; Es« KNäheres über Goerbersdork siehe« »Europi»tlsche Wanderbllder«· Nr. 34

T F»und 35, okell Fijssli ckz Comp., Zitricln Russischer Arzt anwesend. der - I, F Moderne leichte
————E . . · «s«

-- i JEI -IZZZZZZZZXKXZZ32333BB333B3 llorpater llntversttat -, F »Es-Fs

« h (aueh mit Widmungen verse- . FVersloherungs- ese sc a , x W Mk. »....... .
, i«H«»Wir,iiiiiiisskisxjkiiissstki»sinds-Hisiiiiikiiiidiiiilixibis -» · «J K iskllsllkzsitsdstcsjislfilexkxii«ss«fssgskjskkkilkklsxlsgsssskslitzsiilltillikjsksEil-«» "«« . »HH . . Hkow s STIMME« gross« AUSWW U— IMPLIED«. A . Unlversltäts-Buchhandlg.99 r IMPOMPOMPOOOOOOIDISDOOOD"

grsocceuigezahctes Ekuudcapiiac 4,000,000 Bube! r....sä"szä«k.ssksk«tiäk ZEIT-T«BsgkdiikxkssixkiksäukldfxsskELETHTlEZTTTT
·

111-III«
, sI

euer- erste erungenF v «

« - lnqnenrwesn
i »«

,
«

-Immobihen, Zhzcobadien est Staren - st hH, -

und eingerichtet habe. m, e eszronwcln
· « Besteltungen von geflochtenen leg-Mann, Hänge-matten, vom feinsten empfiehlt. «

nehme zu jeder Tageszeit daselbst entgegen. « str Nr. Uls O» CI·-r sog Eochachtungsvoll
. ZZHZJHZZTZLHe .

·« T« ·«- -·»————————Genitalien di Renten auf den Todes- d; Lebenskail Gib! I Ufllltck W J.-1«b-.k«1..
w · , -r. re sml a anm-is zur Versorgung der Kinder et(-

. .. « «. Wagenremisx u· »Kut,scherzimmer«2uwerden zu ektnässtgten Pramtensatzeu entgegengenommen I - I. von-bischen. zu besehen w» 11 Übk«

-

- s Die ParterrwWohuungs sen empfing a -« l of, . des von stttkMühlenssdien Hauses Sauf d.
. ASCII; Eis« Don-pas; G Usstgccclllls

. « s· e« . Ftesgxicgckbetkd ggigtkiddkeÆäbrdeifz heisses-g111-II Of s««»)H. s.sss se. ss ( IQQDOIIOIIOIOOIIIIOIIIIIIIOI who-m zu vermeiden.
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· Hiermit die ergebene Änzeige, dass die
·

H« heute, nur-heult, tlets s. März, in) Klause cles Ilerka Bäume! Friedrich, Ecke· riet« Wiss-schen· nat! Nea-
mgkkszmstkzssses ekåsjjhkt und ldatselbsthbis Zur« läaldigen Uellkertragungs m das frühere Local verbleiben wird. Das dem Geschafte bisher ge.

E schenkte Vertrauen itte emse en auc erner m ewa ren zu wo en.
··

·
: · · es. ssfsØsssHsssyz Verwalter.

- Hiermit die ergebeiie ?lnzcige, daß ich hier in »Der-nat, Nigafehe Straße Mir. Z, I. Etagh

k j eitle Ausnahme für das riihmlichft bei-knurrte, rn Riga befindliche , , H·BE llllii Må Illig.
Von der Baltischen Domainew

Verwaltung wird hierdurch zur all- "
gen-Einen Kenntniß gebtachtd dsß·· - .·; -- . », «· disk; · aEs· der Beihof Kirawelja und

»
. m saazsatitlgädkslsäermusssz

die Kruge dieses Gutes Sotaga stät . M · «.itkdaksiksxlskh.?T"Pk»Zz.?s;ll.s.-.f, Farliered Plempe, chcmifche Witwe-rei- Walka llsllistlltllllllkllltgs
«s auf ein Jahr i. e. vom 23. April
. 1890 bis dahin 1891 in Pacht w sind noch Billet-r) II! späht-mirs
· vergeben werden sollen·und···hq- n

» Frixsåexsssäskåigtjg aiksasxxrkiekxxklsben Reflectirende sich zu die em »er- H. D g »· ssd» b .

inin i·n der genannten Verwaltung - a.nZI eP sujszzksåszevglH RblqkskzhpsäslzlxsälkötzåUnzufkndeiis errichtet habe und übernehme für dasselbe zum Fcirben jede Art Damen:- und Kinder-Garderobe, ·.s MS«- VUF U« FEVWAV 1890«
,

« getrennt und ungetrennt, auf Wattirnng und mit jeglichem Befatz, jedes Stück unter Garantie, daßDirigirekideks»Parasit««- es beim Tragen nich; winkt-i. Federn, Baader, Spitzen, Handschuhe, Strümpfe, Mii-s GsicksåksslUhsslT KETTHWL belftoffe re. werden hochft sauber m den modernsten Farben geliefert. J E«

·« ·

F - we den an vor üli bearbeitet, namentlich Sammet- und Peluche-Paletots, welche gedrückt oder z:
wird hierdurch bekam« gemacht« Seidenstoffe werden in den brillantefteu Farben, ohne das; sie hart und brtichig wer- Z

P Y »Es 63
« «;

- daß die revidirten Bücher und Rech- de» kfzkhk . « apmiova’ no« -
’ END« «?

nungen dieses Vereins für das Jahr « g «

-
lBB9 «» »Du« spkgmda Neues» Vl' Wollen: iiiid Baiiiiiwolleii-, Wehe- iiiid Stri -Gariie D« Cmnptzszes NwarjäsMWVVch Und S9""abe«d, W« U werden in allen Farben echt gefärbt, und filzen oder wallen Wollengarne durchaus nicht. . . Ebis I»Uhr Vorniittags in! Haufe Für Kaufleute übernehme zum Umfärben sämmtliche Sekten Weltengeist-te,

··

die verblichen W. N.sKUhU»-SkVOBENr. Isz mder WOHUIIIIS oder unverkäuftich geworden find und liefere dieselben in OrigMaßPackUiig wie neu znrucb in. üben-geführt in v.Kasariiiowssche Haus,des Herr« Scckekalke TkEssUEU zur » · Ecke der Ritter- und KüteriStn Nr. 653.Einsichtnahme ausiiegen und daselbst
zu den bezeichneten Tagen und S»tun-

·· · · · · »»
». schlimm Ggzknzmzs

; des! ektvalge Antrage fUV die Uuchsk wie Markt, Halt-want, lose Wolle, Wollen-Garii, Tuch« Te. re. ist die Fabrik besonders mit den« bevorstehende GeiieraLVersanitnlung besten Maschinen zum Walten, Pressecy Deeatireiy Rauhen (tuchartig zu machen) oder Scheeren
bis ziisn 17. Nkärz vom Buchhalter versehen und berechne daher die Preise hierfür billiger wie jede Concurrenz 7ssss"·s»i dss bsxdttgkklklgsts« Des Vereins EUEACSEIIACUOMMEU auf Kleider, Serviettem Tücher, Unterröcka Gar-dissen- Dielein « «« « SCELSICCU

- siiid die sie-seiten Brust» vorhanden. FCUFUOFDGØØM
« a e e . I. . vI . is« · · « . · " , ?:—-—--. . ·

·

»

«« ..G s; -H Yiirgcciiiiisseipsniiildschkiiie e —-——-—---- - gskfskzjkkgskskzjkx· MS VI« s«
abz sind ausgeloft worden und Hierfür hesjkk die Fabrik eine besondere. Eintheilung und übernehme jede Art Garben-lieu für ·« »

.
—-

s werde« Vom 1-"8- Mäkz U« C» Damen und Kinder, Wald-ists, Uniformeim ·Ballkleider, weiße und gestickte Morgenkleiden
; MTTWCS VDU I—3· Uhr, DUkch de« Ballschuha nnechte Stickerei. Batist- und Mouffeliii-Kleider, Tanfkleideu Handschuhe und Frische» kecke

-; CUssUfUdVeV W— SltkgeL AIExUP Trieotfachenz ferner: Pelze, Muffs, Kragen, Federn, Bänder, Spitzen, Teppicha Model-l VII-Straße Nr« 9- Upgelölks FUV ftoffe &c. Te. 2c., ganz zu waschen oder auch nur einzelne Flecken zu reinigen, doch Alles ohne Be-s;sDIE UUFSEkOITCN Schflldlchelne WEVTISU einstrcichtignug der Facou und Farbe. a) I!«T.DE? Zmletl UUV bis BUT« l« Mars « ans TIM Mal! 2c. werden aufs Sauberfte bei größter Vorsicht mit der HandU· c« bezahlt« Gardcnen gewaschen iind erhalten bei der Appretur einen Glanz, wodurch sie viel- länger ihre sind ZU habe« EINIGE-BLINDE Nr« U«
. NVL 3- U- 13s IS« 21-«25- 33- Frische bewahren, als wenii sie geplättet oder gespannt werden. Weiße Gardinen übernehme create«

« 461 761 84-—s« 179-I84«2-10-233- 269- 3239 Sämmtliche Aufträge tiefere zu Rigaer Fabrik-Preisen, ohne Frucht, Emballage te. Eme Altersi 322 334« 432 436« 450’ 464« ZU AUWØUUUC ZU brinsekks sucht Stellung als Vcrtrcterin dei-
-«s D t b 1890 o o Hausfrau oder als stutze u Gsl 569- orpa« Fe m« « d schakterin derselben. Zu« ertragenL s Von den früher ausgelosten Schuld« - 11, bei Lehrers-Essig.
scheinen sind noch nicht präsentirt:

—-sp——·.»——-.-—————MPO————j. . . ..

« Vom Jahre Nr. s ZOOOOOOOOOOO 000003-

Ejn Vuchführer · z «· HO s : ,»·

s"·· Expedltlon der ~Neueii Dörptschen Zet- ·) dei- lt.·lt. P. P. llciieilictiact Abtei in sou- : sz « : III! SGSIIGEIs. · tat) (Gkironde), erkunden im Jahre 1373
. Vpkkskkzggg N» 25» ein» T» hoch,

- «
··

i«: « « «s« . -

-

-

" «- «

i« Ti -
. 8.

·« i «· spksxssisxxjpTkzxti - s W ist-s s erss -i»« sssggzrsssszssss es— Wiktlsltsssi r· Hirn-Sen« « llskt das stdcksll do! Zähne» kräfbjgc O 4711 sejke kam« Fz s; cui«- dic auf-h da« Kochen übelivimmszø ZU»s; ss-«—-"———·———·3j»9»grosse»
·"·—··

SUSSCZCIOIIUSL
. Ist! Ilseilicinisctie seiten Hist Zins-Jahrg« Nr· Z· hol! Frau

« Il« · · Die R. P. Bcncdictincr verfertigen noch Zahnpulver und Zahn— 711 flüssige Structur-Seite. --——.«———————-—————-——————————iI e packe. zum Reinigcn der Zähne, die ebenfalls in allen bedeutendsten Apo- Käutlich in allen grösseren E« sp «l« tliclcen Partiimeisiw und. Dro iisiplslandlun en ziiliabcn sind .P k · z D K -L ns« nebst eräumigen Schuppen in dar«
« « « g .

·

. « länerspd roäuszzhsjndlållk 0 el. -zs · lkstk M· nah» am Ha» gelogeQ Haupt-ASCII: A. segtslttzlzordcaiix 106, croix de segiick " : Es« USS St! s us» - 118811 Vl wjkd gewänsszhsz Zjgzszhz skkzzzzzsi s«-
·
—·—· O " · « ---

- oc en asse .

« oni 1 iiiålilirtc Wohnung - i» . : E «« W« se« He«
w» 2.....3 Zimmskxk mit: oder one k - ·i.Küche, Ztittl gostäitilii. Geistige Cäsar— nensstkassc Nr. 15.

Hch M! i ·s» t sin zu kic en an ertn cis-s—
· · · ·· · · ·

ein! en Wien, F! egev U. s. w.» gjggkos Hotcl London Nr· S. U! CHOR GWSSCU UIUI GPMUSCUI VCWCÜIIICUESFIS gsskbslcsc UUCI POILZOIIUIII —-·-—-——————————·—-««———«— wie quch Im: Måufeu Und Rattenkxisjs . -———«——————··——" gestattet, nur 211 bsbsv tm SICH» Um! Tsp92lBr-Gesohäkt von . vuk ädii s Mitte! xeiui r« e«».- ch Msch ch set! il
«:Z« . J ei Zimmeka siehst auch: ist zu ver· · · , r Nr; is, bei M. Positur« niederzu-i.sF» VII! Zw Ah» d · . . .

·

i« - f BEIDE-El«- DÄWIIIIEICL DEVANT-il Poet-»- lossotejzo Kot-speise» ——— Japan, s. ltlspsisa 1890 s. « - · «



M 52. sszkkintakk den 5. (17.) März 1890.

lsleue Diirptse BeitunErscheint täglich
wsgenommen Sonn« u. hohe Festtage

Ausgabe um 7 Uht Abt-s.

Die Expedition ist von s Uhr Morgens
his 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1—-«3 Uhr Mittags, geöffnet.
Spkechst d. Nedaction v. 9—lI Vorm.

Preis ohne. Zustellxmg 5 Rbli S:

Mit Zustellungx
in Dorpatx jährlich 7 Nu. S» halb«

jährlich 3 Bibl. 50 Kind» viertel-
jährlich 2 Abt» monatlich 80 Kop«

uach »answärts: jährlich 7 Nu. 50 K·-
halbj. 4 NR» viertelj. 2 Abt. 25 K

A n U U l) it! c d c r Jus cr a te bis 11 Uhpzgjormittagd Preis für die fünfgefpaltene
Korpudzeile oder deren Raum bei dteimaligersssnsertipu z. 5 Kop, Durch die Ppst

eingehende Jnierate entrichten 6 Kop. (20 PfgJ für die Korpuszeilk Fünfundzwanzigster Jahrgang.
Die Aboanements schließcvs it! Dstvslt M! dem Mit-U Vkvvststuqh answåtts mit-dem Schlnßtage der Jahres-Quartette: II. März. so. Juni, so. September, 31. December.

Absnnements nnd Jnferate vermitteln: in Rigcu H. Langewftz
AnnoncewButeanz in Felling E. J. Karovks Buchhz in Werke: It. Vielroiks
Buchhq in Walt- M. Rudolffs Buchhq in Revol- Buchh. v. Kluge O Ströhsss

» Inhalt.
Inland: »D· orp at: · Budget des Dorn. Lehrbezirkz

Vkkukuup Bestätigung Aud:enz. Vom Getreideinarkt R i g a :

» Eigstautz Wähletlistr. e s el ; Perional-Nachttcht. R e v al -

P»»km1.N«cht1cht. Ruckftijndr. ·W ef e n h e r g: H. Lemke f.
Fluch1versuch. Mit a u: Avmnedsgefuch. L i b s« u: Annal-
litung der Wahlen. o n I; a n g e n: Schloßbkanry St.
P e te r s b u r g: Tauf-Revision. Tageschronit M o s ka U :

- Untetfchlagung. R o stF w a. D. : Eisganxk W a rs ch a u;
Yzichtqqfuahme vvnHebraern. Perfona1-Nachticht.z— Politischer Tagesbetickht »

I Lein-Les. Neu-sie Post. Te legrammr. Courss
b et ch

; Fenikietow Aus dem inneren Berlin. M an nig -

Es ja! tig e s.

; - Inland
D-orpat, 5. März. Die Nummer 1 der

« »Circ. für den Dorp. Lehrbez.« bringt eine Zusam-
menstellurig der im Dorpater Lehrbezirk ein-
fließenden ordentlichen Staats - Ein n ah m e n

«" und der Staats-Ausgaben im Resfort des Vlinistæ
rimns der Volksaufklärung Die Staats-Einnahmen
innerhalb des Lehrbezirks belaufen sich auf 102,486
RbL (78,576 RbL in Livland, 3620 in Eftlatrd
und 20,240 in Kurland), die Staats-Ausgaben auf

- ,8»42,269 Rbl. (636,286 Rbl. für Livlanh 78,592
f·;1.»-Yka;:jiEst1a:id-"«1iud 127,39o für Kukrckudx Die Aus-
«· gakenlvertheilen sich im Einzelnen folgendermaßen:

233,810 RbL find artsgeworfen für die Univ er-
fität Dorpat, darunter 150,182 Rbl. zum Un-
terhalte des Lehrperfonals 74,828 Rbl. für Lehr-
mittel, wirthfchaftliche und sonstige Ausgaben, 40,376
Rbl. für das Dorpater Veterinär-Jnstttut, 22,420
RbL für das Dorpater Lehrerfentinay 21,738 Rbl.
für das baltifche Lehrerfemittar in Goldingen, 10,000
RbL für das Rigaer Polytechnikunts Für Gymnasien
und andere mittlere Lehranstalten sind ausgefetzk für
das Rigafche Alexanderäsymitasium 25,487 Rbl, für
die Rigafche ruffifche Realschule 24,798 Rbl., für
das Rigafche Gouv.-Gyrnnasium 13,145 Rbl., für
das Rigafche LotnonossorrpGymnafium 9000 Rbl.,
für das Dörptsche Gymnasium 13,620 Rbl., für
das Revalfche AlexanidevGymnasium 24,363 RbL
für das Revalfche GouvxGytnnasinm 12,795 RbL
u. f. w. — Für Seemanns-Schulen betragen die
Ausgaben alljährlich 16,700 Rbl. -- Die Verwal-

tungskostön des Dörptsclien Lehrbezisks belaufen sich
auf 28,886 Rbl. s

—- Der Verlust, welcher unserer Universität durch
den Abgang des Professor-s der politischen Oekouo-
mie, De. Heinrich D ietzel, vor etwas mehr denn
Jahresfrist drohte, damals aber erfreulicher Weise
noch abgriiiaiidt wurde, tritt nunmehr doch ein: wie
wir hören, hatProfessor Dietzel einen Ruf auf den
durch den· Tod des ausgezeichneten Nationalökono-
men Nasse erledigten Lehrstuhl in B on n erhalten
und gedenkt, demselben Folge zu geben. Was un-
sere Universität an diesem vortrefflichen und allbe-
liebten akademischen Lehrer verliert, haben wir bei
derEingangs angedeuteten Gelegenheit bereits ein-
gehender betont und beschränken uns für heute auf
den Ausdruck des lebhaften Bedauerns über das Aus«
scheiden dieser tüchtigensLehrkraft ans dem Bestände
der Lehrendeu unserer Hochschulr.

-—— Wie wir erfahren, ist der seitherige Hofge-
richts-Advocat S. Lieben für die im Jurisdic-
tionsbezirk des St. Petersburger Appellhoses befind-
lichen baltischen Behörden als v e r eid i g t e r
Recht sanwalt bestätigt worden» .

. , -— Am Mittwoch, den «28. v. Mts., hatte, dem
s,,Reg.-Anz.«« zufolge, der Jägermcister Graf Berg
das Glück, von Sr. MajestätdemK ais e r e mpsaugen
zu werden. » "

— Der Londoner Agent des Finauzministeriums
theilt Ziffern über den W elt- G etreidebeda rf
u u d - V o r r ath mit, welche einen Kurzschuß und
demnach ein Steigen der Kornpreise erwarten lassen.
Die Vorräthe aller ExporkLänder sollen sieh zur
Zeit auf II« MilL Tschetwerr der Bedarf der Con-
sum-Länder dagegen auf 55,.9 Mill. Tschetwert be-
laufen.

Aus Rig a bringt die »Z. f. St. u.Ld.« unterm
4. d. Mtsc folgende»Eisstands-Nachrichten:
»Die Temperatur hält sich seit einigen Tagen durch-
schnittlich auf 5 Grad Wärme, ja in der Sonne
wies dasThermometer bereits 15 XGrad Wärme.-
Die Eisdecke beginnt unter solchen Umständen rnürbe
zu werden und hat kaum mehr als einen Fuß Stärke.
Seit Freitag ist für Fahrzeuge der Verkehr über das
Eis untersagt worden; Fußgänger beschreiten noch
zahlreich den Weg. Wie lange rieth? Gestern blieb

die zehrende Sonne allerdirigs unsichtbar und Nebel
lagerte über Stadt und Ukngegenlx Aus Oger aber
wurde vom 2. d. Mts. berichtet, daß am genannten
Tage um die Mittagszeit auf dem OgeriFluß starker
Eisgang begonnen habe und während wir dieses
schreiben, wird uns eine Meldung der ,,Nord. Tel-
Ag.« zugestellh wonach gestern um 5 Uhr Morgens
ans der Düna bei Römershof starker Eisgang be-
gonnen hatte und bei einem Wasserstaride von 10
Fuß über normal bis 12 Uhr Mittags das Eis voll-
ständig ausgegangen war. Die Bäche und Neben-
flüsse unseres Stromes sind überhaupt stark ange-
schwollen und die Jägel hat sich ihrer Eisdecke« be-
rests auf weite Strecken entledigt«

—-" Die neue Wählerliste für die bevor-
stehenden Stadiverordtietetiwahlen liegt seit dem 2.
d· Mts im Stadtatnte ans. Beschwerden wider die-
selbe sind bis zum 16. d. Mts. beim Stadtanie ein-
znreichem Jn die Liste sind 6017 Wähler eingetra-
gen, welche Zahl indessen noch um Einiges überstie-
gen wird, da einzelne Nunnnerri doppelt, wie z. B.
767,767 e, &c. vorkommen. Die der Liste zu Grun-
de liegende Gesatnmtfteuerfnmme beläust sich auf
345,846 Rbl. Für die erste Elasse sind 124 Wähler
mit einer Steuersumure von 115,297 Rbl., für die
zweite Classe 488 Wähler mit« einer Steuersumme
von 115,317 RbL und für die dritte Classe 5405
Wähler mit einer Steuer von 115,231 RbL einge-
tragen; Die höchste Steuerquote beträgt 4800 Rbl.,
die niedrigste 11 Kop. -

Jn O es el ist, wie die ,,Z· f. St. u. Ld.«
mittheilt, zum Prediger von Wo lde Pastor Eugen
Joseph v. Blosfeldt", bisher Pastor-Adjunct zu
Fellity bestätigt worden.

Jn Rev a,l ist, der »Estl. Gouv.-Z.« zufolge,
der» Provisor Richard Scheibe zum Verweser der
Apotheke am Hospital des Collegtums der Allge-
meinen Fürsorge ernannt worden. «

l —·Man schreibt dem ,,Rish.Westn.«, daß die Bei-
rre i buug d er Rückst ä n de Von der Bevölkerung
der Jnseln Worms und Dag oe durch die geringe
Zugiiriglichkeit dieser Inseln in gewisser Jahreszeit
für die Kreispolizei sehr erschwert wird. Außerdem
führt in diesen Gegenden die cxeeutorifche Beitreibuitg
von Rückständekr mittelst öffentlichen Verkaufes des

Vermögens uniregelniäßiger Zahler gewöhlllkch zu kei-
nerlei Resultat, da die auf dem Festlande lebende Be-
völkerung an denn Verkaufe keinen Antheil nimmt
nnd so einzige Känfer die bäuerrlichen Jnfelbewohner
sind, die den Kauf des Gutes ihrer Genossen ableh-
nen. Diese Hernmniffez die durch rein geographifche
Gründe hervorgerufen find, wiederholen sich Jahraus Jahr ein nnd werden schwerlich je ganz beseitigt
werden können. -

Jn Wefenb erg verstarb am 27. v. Mts. im
ös- Jahre Eduard Heinrich Lemke Der Verstor-
bene, obgleich er zu den ständigen Bewohnern We-
fenbergs nur etwa 6 Jahre gehörte, hatte es, wie
der ,,Wef.Anz.« schreibt, verstanden, durch feine viel-
fetttgen Kenntnisse und praktische Erfahrung sich
eine geachtete Stsellung und das Vertrauen seiner
Mitbürger zu erwerben. «

»— Bei dem ArrestantemTransporte zur Wesen-
bergfchen EsifenbahwStation unternahm, dem ,,Wef."
Aug« zufolge, in der Nacht auf den 26. d. THIS. ei-
ner der Gefangenen einen Fluchtverfrsrchz Der
begleitende Soldat sandte dem Flüchtling zwei
Schüffe nach, welche den Arreftariten soweit verwunde-
ten, daß er wieder ergriffen werden konnte. Der
Defcrteur war durchaus kein gefährlicher Verbrechen
sondern nur ein wegen Paßlosigkeit Aufgegriffene"r,
welcher in feine Heimath abgeferttgt werden folltr.

In Mitau ist, dem ·»Rifh. Westn.« zufolge,
dem Präsidenten des FriedenjsrichtevPlennms Ru-
kin, der, wie feiner Zeit gemeldet, um feinen Ab-
schied eingekommen war, "fein AbfchiedRGefuch noch
nicht bewilligt worden. Sein Amt wird zeitweilig

durch den Friedensrichter Grafen Kronhjelm ver-
waltet.

Aus Libau wird dem »Rish. Westn.« geschrie-
ben: Hier ist endlich die officielle Verfügung über
die Annullirurrg der Wahlen der Z.
Classe und über die Ausfchreibrcng von Neuwahlen
eingetroffen. Gewählt waren in der ersten Wahl
außer den: Director des Gyknnafiums und einem ver-
eidigten Rechisanwalt 4 Kleinhändler, 3 Schenkwirthy
1 Fleifchermeistey 3 Kaufleute, 1 Lehrer, 2 Hausbe-
sitzey 1 Artelfchtfchih 1 Accife-Jnfpector, 1 ehemali-
ger Fuhrmann tmd 1 Eisenbahn-Beamter. Die Wah-
len vertiefen jedoch unter nicht ganz gefetzlichen Ver-

J r u i l l r i? a n.
Aus dem inneren Berlin-i)

Der heute von uns ins Auge zu fassende Haus-
halt ist der eines Staatsdieiiers — ich möchte hin-
zufügen: vom altetc Schlage. Wer Vertreter dieses
Kreises kennt, wird wissen, welche vorziiglichen Ei-
genschaften hier zu Hause sind; unermüdliche Ar-
beitskraft, eisernes Pflichtgefühl, Hingabe an den
Staatsgedanken auch dann, wenn nicht volle Ueber-
cinstimmung mit den zu einer Zeit herrfchenden po-
litischen Ansichten der leitenden Mächte vorhanden
ist. Bilden sich auch neben dem Guten Eigenthüm-
lichkeiten aus, die nicht angenehm berühren, eine ge-
wisse Steifheit des äußeren Benehmens zuweilen
sogar bureankratifcher Dünkel, so ist das doch durch-
aus nicht die Regel und mindert den Werth der un-
lengbaren Vorzüge nur selten. Jn jedem Stande
entwickeln sich ja Einzelheiten, die weniger angenehm
empfunden werden.

Weniger in das Auge fällt die hauswirthfchafb
liche Tüchtigkeit, die auch heute noch den weitaus
größeren Theil der Beamtenfchaft auszeichnet. Sind
auch die Gehälter höhere geworden, so hat diese
Steigerung doch nicht Schritt gehalten mit der durch:
fchnittlichen Erhöhung der Lebenshaltung in anderen
Ständen, die größere Bedürfnisse mit größeren Ein:
nahmen in Einklang bringen konnten. Der Staats-
diener mit Hochschulbildiitig gehört den höheren
Ständen der Mittelclasse an nnd ist äußerlich zu an-
siändigem Auftreten genöthigt. Er muß deshalb
heute nicht geringe sittliche Kraft besitzen, um allen
Anforderungen zu genügen, und er und seine Frau
bedürfen großer wirthschaftlicher Begabung, wenn
die Verhältnisse nicht in heillose Verwirrung gerathen
sollen.

Der Vorsteher des Hauses, dessen Wirthschafts-
leben ich im Folgenden schildern will, besitzt mit sei-
ner tüchtigen Gattin alle Eigenschaften, die einen ge-
regelten Haushalt verbürge-i. Das Leben ist »

ein
durchaus häusliches; Luxus kennt man nicht. Die
Wohnung liegt ziemlich weit vom Amte entfernt, denn
nur in den äußeren Theilen der Vorstädte sind et-

«) Aus der Jkö in. 8.«. Man vergleiche zu dem heu-Ustu Feuilleton das in der Nr. 36 der «N. Dörpt Z.« vom
I2i Februar d: J. enthaltene, zu welchem die heute gelieferteSchkldcrung das qsendant bildet.

was größere Wohnungen noch zu erschwingenz eine
bequeme PferdebahrpVerbiudung erleichtert den Ver-
kehr. Die Wohnung ist im dritten Stockwerk und
besteht aus zwei Schlafzicnurerm einer Eß- und zu-
gleich Wohnstube, einer ,,guten Stube« und einem
kleinen Zimmer für den Hausherrn, in welchem Rautne
auch dessen Frau sich in Abwesenheit des Wiannes
aufhält. Die vor 20 Jahren angeschaffte Einrich-
tung ist gediegen und einfach: tadellose Reinlichkeit
bildet den besten Schmuck; die Frau versteht die
Kunst des Erhaltens — eine große Tugend. «

Die Familie besteht neben den Eltern aus zwei
Knaben von 12 und 13 Jahren und einer 19jähri-
gen Tochter. Diese hat die Lehrerin-Prüfung abge-
legt nnd ist— nebenbei zur Blumenmalerin ausgebildet
worden. Das Mädchen, obwohl keine Künstlerin im
strengsten Sinne des Wortes, hat Begabung und
Geschmack. Sie bemalt Fächer, Körbe, Glas- und
Porzellangefäße mit anmuthigen Ranken und ver-
dient sich zwischen 300—400 Mk. bei ungefähr vier-
stündiger Arbeit täglich. Das ist auch der Grund,
weshalb in die unten folgende Ausgaben-Uebersicht
für sie kein Betrag aufgenommen ist. Das slltäd-
chen bestreitet damit Kleidung und Beschuhuug, hat
im Jahre 1889 90 Mk. auf die Sparkasse gebracht,
bezahlt Farben u. s. w. Außerdem aber bereitet es
ihm einiges Vergnügen, Eltern und Geschwister
mit kleinen Geschenken zu erfreuen, und zweimal im
Jahre giebt es den Freundinnen einen ,,Damenkaf-
fee« mit Kirchen.

Die Verguügurigen der Fauiilie sind so einfach
wie nur denkbar. Aber was sie würzt, ist die Froh-
laune der Hausfrau, einer heiteren Rheinländerim
An schöne-n Tagen macht man Spaziergängtz im Som-
mer drei bis vier Ausflüge in die Umgebung; zuwei-
len geht es nach dem Zoologischen Garten, nach dem
Concerthause oder, sehr selten, in ein Theater. Abends
wird oft nach dem Abendbrod vorgelesem Der Ver-
kehr mit sehr befrenndeten Häufern bürdet keine gro-
szen Ausgaben auf nnd eine ,,Gesellschaft« wird nur
ein mal jährlich gegeben —- eine der bekannten »Ab-
fütterungersih deren Glanzpunct jener Augenblick bil-
det, wo der letzte Gast von dem ,,Mådchen für Alles«
über die Treppen hinabgeleitet wird.

Die Kleider werden mit seltenen Ausnahmen stets
zu Hause gemacht, nur Mäntel oder Jackeu fertig
gekauft. Die tneiste Kunst erfordert es, die Gewän-
der der Knaben itiOrdnungzu halten.

sich stets, wenn es geht, Vaters Rock und Beinkleid
auf den Aeltesten und zuweilen noch von diesem auf
den Jüngsten - kurz, es wird alle hausmütterliche
Schlauheit und Staatskunst aufgeboten, um aus dem
Alten ein Neues hervorzubringen. Wenn aber Neu-
anschaffurigeu nicht zu vermeiden sind, dann werden
sie mit feinster Vorausberechnung eingetheilt: hat
der Vater Etwas nöthig, so müssen die Herren
Söhne noch bis zum nächsten Jahre warten und um-
gekehrt. An Einfachheii gewöhnt, härmen fich die
Knaben nicht darüber und inachen Witze über die kur-
zen Hosen, die von Papas langen Beinkleidern ,,ge-
legt« worden sind. Eine Zeichnung des Aelteren
stellt die Mutter dar, wie sie dem Kleiderschrank
eine Jacke des Vaters entnimmt. Oben steht ,,Früh-
lingsahnung" und unten, im Hinblick aus die bevor-
stehende Umkehrung des Kleidungsstücks: »Nun muß
ich Alles, Alles wendete« T—

Von einem bezahlten Sommeraufenthalt könnte
keine Rede sein. Aber eine Verwandte des Haus-
herrn besitztein kleines Stadtgut in Schlesiem Dort-
hin gehen jährlich auf einige Wochen Vater und
Tochter, oder Mutter und Söhne. Die alte Dame
sendet auch zu Festzeiten kleine Beträge für die Mit:
glieder der Familie, welcher sie herzlich zugethan ist,
oder bereichert die Speifekaittmer mit angenehmer Zu-
gabe von Obst, Geflügel oder Würsten

Das Wirthshaus spielt im Leben des Hausherrn
fast gar keine Rolle. Nur ein mal wöcheritlich geht
er in einen Verein von Standesgenossem der ernstete
Ziele, als nur die Befriedigung des Durstes verfolgt.
Das Rauchen hat er sich aus Sparsamkeit fast ganz
abgewöhnt. Diese Thatsachen erklären "auch, warum
der Betrag, den er sür sich ausgesetzt hat, so klein
ist und doch manchen Monat nicht einmal zur Hälfte
verbraucht wird.

Jch lasse nun den Auszug« der Jahresrechnuug
folgen (1889):
Einn a h m e nebst den Zinsen von
·9000 Mk» . . . . . . . . Mk. 5450

A u s g a b e n:
Wohnung (mit Miethsteuey .

. . . ,,
1225

Heizung ..........,,-140
Beleuchtung -. .

.
.

. . . . . » 45
Essen (170 Mk. monatlich) . . . . ,, 2040
Wäschereinigung .

. . . .
. . .

» 45
Mädchen für Alles smonatlich 10 Mk.

. wird stets in der Provinz gemiethey .

·—

» 120
Dienftbotenäkrankenversicherung .»

. . ,, 6

Bckleidung und Beschnhung:
für die Hausfrau. . . . . . Mk. 85,50
für den Hausherrn (nur Beschn-xhnng.........,, 17sür die Knaben . . . . . .

» 95Schulgeld für die Knaben . . . », 240 «Schulbüchey Hefte, Federn n. s. w. . » 24,7«5Taschengeld: jedem Knaben monatlich1I2Mk...........»12für die Hausfrau monatlich 10 Mk. » 120
für den Hausherrn monatlich15Me.........,,180

Steuern nebst Wittwencasse . . . . » 254
Neu-Ansehaffungen von Geschirr u. s. w. » 28,75Für Verbessernng von beschädigtem Zim- imergeräth, verdorbenen Schlössernu. s. w.. . . . . .

. . .
. » 16,25

Nähsachen u. s. w. . . . . . . . » 3185
Weihnachten nnd Geburtstage . . . » 152,50
Vereine. . . . . . . . . · . » 40
Zeitungen . . . . . . . .

. . » 26
Postwerthzeichen . . . . . .

. . ,, 9,15
Arzt und Apotheke (dabei sechs FlaschenChina-Wein mit Eisen) . . . . » 76,80
Einige juristische Werke .

. . . . »
27

Wohlihätigkeits-Ausgabeu.
. . . . »

46
Sparcasse für jedes Kind seit der Ge-

burt vierteljährlich 5 Mk« .
. . » 60

Reserve monatlich 5 Mk. zurückgelegt.
»

60
Pferdebahn .

. . . . . . . . ·,
— 82,50

Vergnügungen (ein mal nach Potsdam,
ein mal nach Erkney zwei mal im .
Zoologischen Garten, Beiträge für die
Knaben bei Schulausflügem ein mal
im Schauspielhause). . . . . . »

62
Die Jahresgesellschast · . . . . . » 82,50

Gesammtbetrag . . Mk. 5450
Wenn wir in der vorigen Aufstellung die Haupt-

ausgabeu im Verhältniß zur— Einnahme berechnen,so ergeben sich folgende Zahlen: »
Wohnung 22,478 Procent« also mehr als II«

.(im ersten Beispiel etwas über IN; Nahrung
37,43 Procent = bedeutend über 1I»(im ersten Bei-
spiel weniger als Iszlz Steuern etwas über 6
Pksccvt = etwa II» (dort etwa II,»); B erlei-
dun·g 3,65 Procent -——- fast U« (dort etwa IIYJZ
Vergnügungen und Geselligkeit 2,6 Pro-
cent = etwa 1140 (dort «j,»-—11,,); Wohlthätig-
keit 0,84 Procent = etwa II» (dort 1I»).

Aus den ersten Blick zeigt der Vergleich, daß je-
der Betrag aus der Reihe der unabweisbaren Aus-
gaben sich » im Procenisatz bewahrt, je kleiner die
Einnahme ist. Wir werden noch sehen, daß dieses



hältnissen, weshalb einige Wähler (vereid. Rechtsan-
walt Kanopkky Fabrikbesitzer Ulrich, Kaufleute Sa-
kowsli und Schnobeh Lehrer Freyberg und Rappe,
Dr. Jarmerstedh Jngenieur Schulte u. AJ um An-
nnllirung derselben petitionirtem Die Ungesetzlicly
keiten bei den Wahlen bestanden im Wesentlichen darin,
daß das Stadthaupt verschiedenen Personen daran
theilzunehmen gestattete, die ganz unbekannt waren
und keine Zeugnisse über ihre Jdentität mit den in
der Wählerliste aufgeführten Personen besassen. Das
wurde dadurch herbeigeführt, daß diesmal eine Masse
von Wählern der untersten Gassen, die »Niernand
persönlich kannte, zu den Wahlen erschien, wodurch
alle vorher getroffenen Maßnahmen zur Jdentificirung
sich als unzureichend erwiesen. Am zweiten Tage
vollends nahm dieser Andrangs von Wählern noch
nicht dagewesene Dimensionen an, so daß keine Mög-
lichkeit vorhanden war, die Persönlichkeit jedes ein-
zelnen Wählers fesizustellem Unter solchen Bedin-
gungen waren Mißbräuche sehr leicht. Tha-ts-ächlich-
wurde bemerkt, daß. zwei Wähiler mit lithographirten
Listen erschienen, die ihnen vsosnk unbekannter Seite
auf der Straße eingehändigt wrzrden waren und— de-
ren Inhalt ihnen nicht bekannt. war; ferner stellten
einige Wähler Vollmachten vor, ohne die Namen der
Vollmachtgeber zu kennen ;. ein Hserr führte Wähler
zur Urne heran, was den Charakter der Agitaiion
trug; ferner wurden Zwei dabei ertappt, daß sie sich
ans den Wahlen unter fremden Namen belheiligten;
endlich war eine nicht minder ernste Gesetzesverletzung
der Umstand, daß einige Gorodowois von ihrem
Wahlreehte Gebrauch machten. - Von ihrer Seite führ-

· ten die Besrhwerdeführer noch an, daß einige Wähler
lettisch geschriebene Listen abgaben und daß das

« Stadthaupt mit denselben leitisch sprach —- was
freilich lanm als wesentlich ins Gewicht fallen kann.

Jn D ondangen ist, wie der ,,Lat. Am« mit-
theilt, kürzlich ein Theil des neuerbauteu Schlosses
in Abwesenheit des Gutsherrn n ie d e r g e b r a n n t.
Das Dach ist zerstört und ein großer Theil der« in-
neren Einrichtung zu Grunde gegangen. Vor 15
Jahren brannte das alte, seit Jahrhunderten beste-
hende Schloß nieder, worauf der gegenwärtige Neu-
bau aufgeführt wurde.

St. Peters burg, 2. März. Die Connnission
zurDurchficht derTarife derNikolai-Bahn
hat jüngst ihre Arbeiten beendigt. Jm Allgemeinen
find— die Tarifsätze erhöht, worden. Eine lebhafte

, Controverse rief nach der »Neuen Zeit« während der
Verhandlungen unter den Vertretern des Handels
und der Industrie die Frage über die Tranks-port-
Sätze für Stahl und Eisen und für die aus ihnen
verfertigt-en« Erzeugnisse hervor. Die Vertreter der
Moskaner Jndustrie forderten eine tarifarische Bevor-
zugung Moskaus gegenüber St. Peter-Zwerg, da im
letzteren Industrie-Bezirk hauptsächlich ausländisches

E« Material zur Verarbeitung gelange und die bisherigen
niedrigen Tarifsätze von St. Petersbiirg nach Mos-

lau eine Eoncurrenz mit den Moskauey aus einhei-
mischem Material hergeftellten Industrie-Erzeugnissen
gestatten. Obgleich nun von den St. Petersburger
Industriellen eingewandt wurde, daß von ihnen spe-
cielle Zweige der Eisen-Industrie, die sonst nirgends
im Reiche existirtexz ausgebildet wären und daß
außerdem nur der vierte Theil des Rohmaterialsaus dem Auslande bezogen würde, fixirte die Com-
miffion dennoch den Transport von St. Petersburg
nach Moskau auf 7 Kop. pro Pud und denjenigen in der
utngekehrten Richtung auf 2 Kop.pro Bad. — Eine
Ermäßigung erfuhren nur-die Transportkosten für
landwirthschastliche Maschinen und Geräth» um die
Verbreitung derselben möglichst zu unterstützen Jn
den Verhandlungen wurde darauf hingewiesen, daß
die in Rußland hergestellten Maschinen ungefähr
6,;Rbl. 50 Kop. pro Pud kosteten, während auslän-
dische Tlliaschinen auf den dortigen Märkten für
5 RbL 10 Kop. pro Pud zu haben seien. Zugleich
seien die Tarife für den inneren Verkehr außeror-
dentlich hohe, so daß beispielsweise der Transport
von Moskau nach« Ssmolensk sich 4 mal höher stelle
als derjenige von Berlin nach Moskau. Diese Höhe
der Transportkosten mache den Gutsbesitzerm die
außerhalb der Industrie-Bezirke wohnten, die An-
fchaffung von landwirthschaftlichen Maschinen fast
unmöglich, obgleich »das Bedürfnis; nach denselben
ein großes sei, und sich auch bereits in der Bäuer-
lichen Bevölkerung geltend mache. Obgleich von an-
derer Seite eingewandt wurde, daß hohe Tarife die
Gründung von Fabriken in den verschiedensten Thei-
len. des Reiches «untersiützteit, sprach sich die Com-
mifsion für eine Ermäßigung der Tarife für land-
wirthschaftliche Maschinen und Geräthe von 30Kop.
auf U» Kop. pro Pud aus.

—- Arn Z. d. Mts sollte, der ,,Neuen Zeit« zufolge,
der Botschafter in Berlin, Graf S ch u w alo w, sich
wiederum auf seinen Posten begeben.

An: 2. d. Mts ist der Generalgouverneur von
Warschau, P. W. G u r k o, nach Warschau zurückgekehrt.

— Die Gesellschaft ,,Rybsak« pktitionirt nach
der «Neuen Zeit« beim Finanzminifterium um Li-
quidirung ihrer Geschäfte. Die Gefellschaft wurde im
Jahre 1884 gegründet behufs Exploitirung und
Entwickelung der Murman-Fischereien.

A us M o s kau meldet die ,,Nord. Tel.-Ag.« :

Der Cassirer der Städtischen CredibGesellschast Ani-
to w erklärt, daß er sich im Laufe von 26 Jahren
um 51,000 Rubel verrechnet habe, welches»
Manco er bei Revisionen stets— durch Summen er-
fehle, die ihm von Privatleuten anvertraut waren.
Nach. der hierauf vorgenommenen Revision der. Bücher
erwiesen sich alle Documente in gehöriger Ordnung,
an der Casse aber fehlten 54,410 Rubel Anitow
ist Verhaftet. -

J n Rostow war nach einer. Meldung der
,,Nord. TeI.-Ag.« der D o n -Fluß bei derStadt be-
reits am Sonnabend frei von Eis.

J nW a rs cha u erfolgte, wie der ,,Cour. WarszE
mittheilh ans 56 Eingaben aus l ändi s« eher
Unterthanen mofaischen Glaubens, die
bisher im Warschauer Gouvernement ansässig waren,
in Sachen ihrer Aufnahme in den russischen Unter-
thanenverband eine ablehnende Antwort. Das Mi-
nisterium des Innern gestattete nur 4 den Aufenthalt
im Reiche auf 1 Jahr, um ihre« Geschäfte zu regu-
lirenz nach Ablauf dieses Termins sind sie verpflichtet,
das Land zu verlassen.

— Dem Privatdocetrteii für Fkanens und Kinder-
krankheiten an der Warschauer Universität, Dr. N e u-
g e b aner jun» ist nach dem ,,Jnsh. Mai« von
dem Conseil der Universität Charkow einstimmig der
Titel eines Doctor medic-inne honoris cause. dieser
Universität zuerkannt worden.

Yatitlschkc Tage-deucht.
Den Z. (17.) März END.

Auf der Bühne des Welttheaters geht es lebhaft
her: während über Deutschland die Kanzler-Krisis
noch schwebt nnd in Ungarn soeben eine Minister-
Krisis zum Abschluß gebracht ist, bringt der Tele-
graph die in diesem Augenblick gänzlich. unerwartete
Kunde vom Sturz des französischen Minifterinms:
das Cabinet Tirard ist ohne viel Gesang in— der
Versenkung plötzlich verschwunden, nachdetn aus den
Coulissen des Senats die an sich recht unschuldig er-

scheinende Frage vom türkisch-französischen Handels-
vertrage auf die Bühne gefchickt worden. Wie er-
inuerlich, wurde beim Ausscheiden des Ministers Con-
stans ans dem Cabinet das Sinken des Tirardsschen
Cabinetsschiffes bereits voransgesagtz und obwohl
Tirard sodann in parlamentarischen Abstimmungen
wiederholt Siege ersucht, gab dieses doch nur zu der
Prophezeiung Anlaß, er werde fich rasch »zu Tode
gesiegt« haben. Das allgemeine Vertrauen zu dem
Cabinet war eben allgemein erschüttert und bei diår
ersten besten Gelegenheit ist es gestürzt. — Ueber
den thatsächlichen Hergangsdieses Ministersturzes be-
richtet eine ausführlicher gefaßte Pariser Depesche
der »Nord. Tel.-Ag.« vom Donuerstaget Jn der
heutigen Senats-Sitzung bestätigte Spuller auf eine
Anfrage betreffs des gerade heute ablaufenden fran-
zösischstürkischen Harrdelsvertrages seine bereits frü-
her in Sachen der Handelsverträge abgegebenen Er-
klärungen. Der Minister erklärte, die Behandlung
als tneistbegünstigte Nation werde nsit voller Gegen—-
seitigkeit auch zwischen Frankreich und der Türkei bis
zum Jahre 1892 zur Anwendung kommen, in wel-
chem Jahre bekanntlich alle Handels-Verträge ablau-
fen. Mehrere Senatoren aus den Wein produeiretp
den Departements protestirten gegen ein solches Ab:
kommen, das, wie sie fürchteten, die Einsuhr von
Rosinen zur Folge haben werde. Tirard suchte dar-
zulegen, daß die Regierung durch dieses Abkommen
mit der Türkei den Jnteressen des französischen Han-

dels einen Dienst erwiesen habe und verlangte— M»
fachen Uebergang zur Tagesordnung, der« indeß M l129 gegen 117 Stimmen abgelehnt wurde, w» ,

der Senat mit 153 gegen 95 Stimmen eine M»
Tagesordnung annahm, in welcher die Regigkw
aufgefordert wird, mit der Türkei in Unterizqkkhw
gen zu treten zur Herstellung eines modus vivooiji
bis zum Ablauf der Handelsverträga — Am FWJüberreichte hierauf hin Tirard dem Präsident» z»
Dimissionsgesuch des Ministeriums und Carnotughz
die Dimission an. — Die Neubildung des Cabincis
hat nunmehr der bisherige Kriegsminister Im»cin et übernommen. Es verlautet, in das neu;
Cabinet würden Constans und Ribot aufgenommen
werdenwährend Barbey, Faye und Fallidres ihpp
Portefeuilles beibehalten dürften.

Der Telegraph meidet gleichzeitig den sei«
iuentritt der Arbeitersthutpconferenz in Vkkkz
und den Aus-brach großer Arbeiter-Strites i«
England: dort die Theorie, hier die Praxis; d»
die Versuche zu versöhnlichey staatlieher Begreuzuuf
der Gefahren der Arbeiterbewegung,. hier dasmxgz
stüme Drängen der Arbeiter in offenen: Kampfe m«
den «Arbeitgebern; in Berlin eine Versammlung v»
60 der aufgeklärtesten Repräsentanten der Mehw
der europäischen Staaten, in England das stürmischsGewoge vieler Zehntausende unzufrieden« Mqssqz
Indem wir hinsichtlich der Berliner Confereuzazjs
die kurze Depesche unseres heutigen Blattes verwit-sen, sei auf die Arbeitensiusstände in Engslandetnn
näher eingegangen. Jn Liverp ool wiederhole;
sich seit etwa zwei Wochen in kleinerem Mßstqhk
die Vorgänge bei den Londoner Decke. Lange Ja»
von ausständischen Dockarbeitern rnarsehiren durch-bis:
Stadt, halten Versammlungen ab und erminhigns
sich gegenseitig zum Zusammenhaltem Sie wissen,
daß die Docks an Waaren fast bersten und daßtii
Zahl der Arbeiter, welche durch den Arbeitgeber-Ve-
ein von draußen g.edu-ngen werden, immerhin tin
ist. Die Gewerkvereinler sind scharf hinter ihmnhzr
und haben verschiedene schon abspenstig gemacht;
so daß die Dort-Firmen genöthigt find, das Bei
spiel des Gas-Directors- Livesey in London nachzo
ahmen und Betten für die Neulinge innerhalb
der Docks aufschlagen zu lassen, um fee: das
Einwirkungen der Unionsleute zu. entziehen.
Wie der Telegraph meidet, hat die Bewegung. bereits—-
so stürmische Formen angenommen, daßiMilitcir hat
requirirt werden müssen. —— Viel ernster noch scheint
sich der Ausstand der Kohlenarbeiierir
Lancashire, Yorkshirtz Derbyshire nnd Nord-Wulst
zu gestalten: 120,000 Grubenarbeiterhaben
hier die Arbeit niedergelegt. «« Sie hatten gedreht;
daß, falls bis zum 15. März die Kohlengrubeubo
sitzer nicht einen Lohnzuschlag von zehn Procent be:
willigt hätten, an 350,000 Arbeiter ausstehen wir:
den. Was die dadurch erzeugteZKohlennoth für Lon-
don bedeuten würde, läßt sich leicht denken. Dis

Gesetz fast den Werth eines eisernen beanspru-
chen kann.

Alles, was das Leben nach außen hin verschönb
muß dagegen zurückweichery und selbst bei dein Wun-
sche, Anderen zu helfen, bleibt sehr wenig dafür ver«-
fügbau Es gehört schon eine große Hausfrauem
Begabung dazu, um mit 170 Mit. rnonatlich sechs
Menschen genügend zu ernähren, d. h. unter diesen
Verhältnissem Die zuweist sitzende Lebensweise des
geistigen Arbeiters —- und zwei Gyrnnasiasten müs-sen ebenso dazu gerechnet werden, wie die malende
Tochter — macht es nothwendig, leichter oerdauliche
Kost zu bieten. Der körperliche Arbeiter befindet sich
darin in viel besserer Lage, da er den nöthigen Kraft-
ersatz durch eine viel billigere Nahrung erreichen und
dabei doch gesund und leistungsfähig bleiben kann,
wenn er nicht durch Trunksucht und Ausschweifun-
gen seine Kräfte untergräbt oder durch sehr schlechte
Wohnungsverhältnisse gefchädigt wird.

Aber die Uebersicht lehrt noch manches Andere.
Ja: ganzen Jahre hatte man nur 16 Besuche des
Arztes (jeden zu 3 Mk) nöthig; die Heilmittel-Rest)-
nung war unbedeutend. Nun aber denke man sich,
daß sich einmal ernste, dauernde Erkrankungen ein-
stellen, deren Bekämpfung größere Geldmittel bean-
sprucht. Der geistige Arbeiter, in wessen Dienst er
stehen möge, wird heute wahrlich nicht geschaut.
Wohl hat der Staatsdiener sein sicheres Einkommen
nnd erhält dadurch ein Gefühl der Ruhe, das so
viele andere Menschen entbehren müssen. Aber seine
Kräfte find stets stark angespannt durch äußere und
innere Verpflichtungen und das rächt sich zuweilen
sehr an der« Gesundheit. Was aber dann eine vier-
bis sechswöchentlsiche Cur kostet, weiß man. Jedes
Ereigniß, das nnvermuthete Ausgaben mit sich bringt,
zerstört das wirthschaftliche Gleichgewicht Wenn,
wie in unserem Falle, noch« »ein; kleines Vermögen
vorhanden ist, dann läßt sich das Unglück überwin-
den, aber wenn nicht, was dann? Dann heißt es
nicht arn Ueberflüssigetn sondern am Rothwendigen
sparen, und es ist dann gewöhnlichdas Hsaushaltsgely
das beschnitten werden muß bis zu der äußersten Grenzr.

Nun giebt es eine nicht geringe Zahl ungefähr
gleich großer Einkommen Czwischen 5-—6009 Mk)
die nicht unbedingt sicher und häufiger: Schwankun-
gen unterworfen sind. Das ist der Fall bei den
fes. freier: Berufeu und bei vieles! Angehörigen des«
Handels und der Gewerbe» Durch die

Einnahme ist die Festsetzung der Beträge vielfach er-
schwert. Jn günstigerer Lage aber befinden fich viele
Familien doch dadurch, daß ihr Stand ihnen ein
viel einfacheres Auftreten ermöglicht. Der Betrag
für die Wohnung ist ein geringerer, ebenso fordert
die Erziehung kleinere Beträge. Ein Handwerker
oder kleinerer Kaufmann, Zwischenhändler n. s. w»
der 6000 Mk. verdient, kann viel eher zur Gar-ital-
Bildung gelangen, als ein Angehöriger des: höheren
Stände es. selbst bei äußerster Sparsamkeit im Stande
ist. Er kann dann den Kreis seiner Unternehmun-
gen erweitern und den Gewinn bei kluger Berechnung
der Umstände vergrößerw

Das Alles fällt bei denmeisten geistigen Berufen-
fo:rt. Beamte, Lehrer, Prediger und Schriststelley
die nicht besonderes Glück haben, können wohl lang-
sam zu höherem Einkommen gelangen, aber sie zeh-
ren fast immer das Einkommen auf, so daß- in diesen
Kreisen in der Regel die Ansammlung eines nen-
nenswerthen Vermögens ausgeschlossen ist und das
Erbe, das sie den Ihrigen hinierlassen, gewöhnlich
nur itr guter Bildung bestehen kann. Darin aber
mag es anch begründet sein, daß sich gerade diese
Kreise vielleicht die meiste sittlicheKraft nnd Gesund-
heit erhalten, die leider unter günstigen äußeren Ver-
hältnissen sehr oft Schaden leiden.

Mannigfaltigk-
Ein Verschollener. Seit dem 12. Oc-

tober des vorigen Jahres schon wird der in Czerno-witz allgemein geachtet gewesene Dr. Cornelius v.
S evescul vermißt. Er war am Z. Februar 1860
zu Berbestie (Bukowina) geboren und widmete sichnach Beendigung der Gymnasialstudien in Czerno-witz im Jahre 1879 dem geistlichen Stande. Nach-
dem er sich im Jahre 1886 den Doctorhut erworben
hatte, begab er sich an verschiedene Universitäteru so
nach Wien, Tübingety New, St. Peteröburg und
Erlangem und war zuletzt im November 1888 nach
Greifswald,sgegangen, wo er bis U. October-IRS)
verblieb. Am 12. desselben Monats stieg er in
Stettin ab, um feine Mutter von feiner Heimreisezu verständigen und fein Gepäck bis Krakau voraus:
zuschicken, weil er noch die Absicht hatte, 8 Tage in
Berlin und 8 Tage in Bochnia (Galizien) sich auf-
zuhalten. Seither fehlt jede weitere Nachricht und
alles Forschen nach dem Verbleib des hoffnungsvollen
jungen Mannes swar bisher vergebens.

— Das Zcjährige Jubiläurn d er Brief-
rnarke wird in London: durch eine Ansstellrmg
feierlich begangen werden. Dieselbe wird ach! Tage

dauern und nicht nur eine vollständige Sammlung
aller Postmarkeiy sondern auch aller Betriebsmittel
des Postdienstes, welche während der letzten fünfzig
Jahre im Gebrauche waren, enthalten.

—- Ein Kaufmann in einer Provinzialsiadt Nord-
Deutschlands hinterließ 100,000 Thaler, für welche
er folgende letztwillige Bestimmung getrof-
fen hatte: »Da mein Sohn mir so oft das Leben
verbiiterte und ein Taugenichts ist, so vermache ich
mein ganzes Vermögen dem Spital unter der Be-
dingung, daß dessen Behörden meinem Sohne so
viel davon geben, als sie wolle-in« Der Sohn, dem
sie nach des Erblassers Tode 10,000 Thaler überlas-sen wollten, war damit unzufrieden und nahm einen
Rschtganwalt an. Dieser fand einen günstigen Aus-
weg für seinen Clienten und reichte folgende kniffige
Vorstellung ein: Der letzte Wille des Verstorbenen
lautet, »daß des Spitals Vorstände seinem Sohneso viel davon geben mögen, als sie wollen.« Nun
will aber das Spital 90,000 Thaler, also muß es
dem Sohne diese Summe geben und selbst mit
10,000 Thalern zufrieden sein.

--Ueber einen ,,genialen« Gaunerstreich
wird der »Tgl. Rdsch.« aus Rum ä nie n Folgendes
berichtet: In dem besten Gasthofe einer großen ru-
mänischen Stadt stteg ein junges feingekleidetes Paar
ab, bezog zwei Zimmer zu ebener Erde und verzehrte
in diesem einige Tage hindurch das Beste, was Küche
und Keller bieten konnten. Man hielt die Beiden.
die sich weder im Speifesaal noch im Lesezimmer
blicken ließen, für menschenscheue Hochzeitsreisendr.
Eines Morgens klingelte nun der Ehemanu und ließ
den Wirth zu sich bitten, den er eine Banknote von
1000 Franks zu wechseln ersuchte Der Wirth ent-
fernte fich und kehrte alsbald mit einem Säckchen
wieder, das die gewünschten Goldstücke für die dem
Gastwirth noch nicht eingehändigte Banknote enthielt.
Während der Fremde nun das »Kleingeld« am Schreib-
tifeh zu zählen begann, erscholl ans dem Nebenranme
der Ruf einer Frauenstimma ,,Pardon«, sagte de:
Herr, indem er das Säckchen mit den Goldstücken in
ein Fach des Schreibtisches legte, »ich komme gleich
wieder, zähle nach und händige Jhnen mit bestemDank die Note ein«. Der Wirth wartete fünf, zehn,
fünfzehn Minuten, der Fremde kehrte nicht zurück.Das Warten verdroß den Wirth, aber da feine Gold:
stücke in der Sehublade lagen, an der sein Auge un-
unterbrochen haftete, so war er ganz unbesorgt· Nach
20 Minuten klopfte- er an die Thüy durch welche
derGast verschwunden. Keine Antwort. Nun näherte
er fich dem Schreibtiselz zog leise die Lade heraus,
in welche das Päckchen mit Gold vor seinen Augen
gelegt worden war und fand zu seinem Staunen und
Entfetzen dieselbe leer. Wie und— wohin das Geld
ans den: von— ihm felbst den-Wen Schreibtiiche ver-
verfchwundenfeinkamrte,warihmeinsiäthsel. Eine

folgende Lösung: Der Fremde hatte die Scheidewanv
zwischen beiden Zimmer-n, an welcher der Schreibtifch
stand, an einer Stelle durchbrochen und hier auch
die Rückwatrd des Schreibtifches losgelösi Nach die-sen des Nachts getroffenen Vorbereitungen hatte er
am Morgen blos die Hand aus dem Nebenraumenach
dem vom Wirth bewachten Golde ausgestreckt und war
mit diesem und seiner Begleiter-in dann eiligst ver-
schwanden.

— Folgendes hü b sehe Ge f chichtchen spiel-
te sich kürzlich in Adamsberktg einer kleinen Stadt
Pennfylvaniens, ab. Henry van Schoonhovety ei«
wohlhabender Weinhändley hatte das Unglück, sein!
Frau zu verlieren und feine Schwiegermutter zu be«
halten, mit welcher er nun wohl oder übel haushaltm
mußte. Nach einigen Jahren indeß trat den it! V«
Blüthe des Lebens stehenden Mann die Lust an, sich
aufs neue zu verheirathen und dem »machtvolleuWalten« der Schwiegertnntter ein Ende zu machet!-
Selbstverständlich stieß er mit feiner Absicht aus be«
entfchiedensten Widerstand, nicht allein bei der R«
gentin des Hauses, sondern auch bei— seinen drei Kitt-
dern und ließ deshalb —- fo wenigstens schien«den Hausgenossen —- das Project fallen.
kurzer Zeit jedoch brachte der Weinhändler eins!
jungen Mann ins Haus, der sich durch feine W«
fast weibliche Schonheit rasch alle Herzen gewann-
mit Ausnahme desjenigen der Schwieg-ermatten, IN«
sofort Verdacht schöpfte. . An die Versicherung »Ist«Sohnes. daß der Jüngling der einzige Sproß W!kürzlich verstorbenen besten Freundes in Pittsburg III«
dem er bis zur Volljährigkeit seinen Schus THIS»days« lasse» nasse, glaubt· di: nag- Fkau met;
sie vermuthete ganz andere Dinge und legte M«
halb auf die Lauen Nach drei Monaten endltch A»tax-g se ihr, di« Thatsache sestzustkuexe daß Ich»nes —- so hieß der junges Mann — eigentlich« Ei«
Johanna, also ein Mädchen sei —- und auch wieder-
um kein Mädchen, denn »Johaunes« war bereits VI!
Gattin des ängftlichen Weinhändlers, bevor ,,e»t« M
Haus kam. — Leider endete die Geschichte Nishi» sp
hübsch, als sie begonnen hatte. Die UnannshUkch«
keiten, welche die böse Schwiegermutter den: jMW
Paare nach der fkandalöfen Entdeckung macht-« W«
so unerträgliche: set, daß de: zweifenos sehr ist-»O«herzige Ehetnann Haus und Hof im Stich« M? Junt seiner Gattin nach den: Westen entfloh- Mneues Leben zu beginnen. ,

—,,Mama,darfichfprechen?« »Nein-ZU«Du weißt, das; man Dir verboten hat, bei THE-s«
reden .« »Den-f ich nur ein Wort« fagen?«·«-,-«JMwarte, bis Papa nicht mehr die. Zeitung« last! »?
— —- Das Frühstück ist beendet, der Vater legt DOM-
tung auf den Tisch. »Nun, kleinewas wolltest Dn sagen? »Daß der Stahle
zimek offen gehn-he- ar« HausJonruak »L- TOIMSJ «« -
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Grubenbesitzey die in voriger Woche· im Westminstek
Palme-Hüte! zu Rathe saßen, waren schon so weit
würde, daß sie auf einen Schiedsspruch zwischen bei-
de« Theilen eingehen wollten. Der Schiedsspruch
sollte am l. Mai verkündet und alle etwaigen Lohn-
kkhdhungen sollten vom 15. März ab nachgezahlt
werden. Die Arbeiter sind hierauf augenscheinlich
nicht eingegangen. — Registrirt sei endlich, daß auch
am Tyne nicht weniger als 20,000 Maschinenarbei-
ter feiern.

Jn Deutschland bringt fast jeder Tag eine neue
Version zu der »Bismarck-Krisis.« Nach-
dem die Wiener ,,Montagsrevue« gemeldet hatte, daß
der Rücktritt des Reichskanzlers erfolgen müsse, weil
stch zwischen dem Kaiser und dem Frirsten Bismarck
ein »principieller Widerspruch in allen Anschauumgen« herausgestellt habe, bringt die »Schles. Z.«
Tags darauf »von sonst gut unterrichteter Seite«
folgende Nachrichh »Fürst Bismarck hat seine Ab-
sicht, aus dem kaiserlichen und dem königlichen
Dienste auszuscheidern gutem Vernehmen nach noch
nicht ausgegeben. Es wird angenommen, daß der
Großherzog von Baden bei seiner jetzigeu Anwesen-
heit in Berlin den Versuch machen werde, in ver-
miitelndem Sinne zu wirken und den Reichskanzler
zum Bleiben zu bewegen. —- Ueber sein Verhal-
ten im Staatsrathe läßt Fürst Bismarck
durch die ,,Nordd. Allg. Z.« eine Erklärung veröf-
sentlichen. Dieselbe führt sich ein in Form einer
Polemik gegen die »Voss. Z.« nnd besagt: Die Jn-
siitution des Staaisrathes hatte ursprünglich den
Zweck, nur dem Könige in Concurrenz mit den Mi-
nistern als Mittel zur Information zu dienen; der
Staatsrath bildete eine Erweiterung des Kreises der
Rathgeber des absoluten Herrschers über die Zahl
der activen Staatsminister hinaus. Jn dem Verfas-
sungsstaate gehören aber auch die Staatsminister zu
den durch den Staaisrath zu» Jnsormirendem Der
Staatsrath liefert ihnen Material, auf Grund dessen
sie dem Könige als dessen verantwortliche Raihgeber
ihre schließlichen Vorschläge macheu. Es würde also
mit der Stellung eines Ministers nicht oerträglich
sein, wenn er bereits im Staatsrathe zu däm Gegen-
stande der Berathutig eine definitive Stellung neh-
men und seine Auffassung festlegen wollte. Letzteres
darf er erst in der collegialischen Berathung des
Staatsministeriums, in welcher die Minister über
ihre Sr. Majestät zu unterbreitenden Vorschläge
selbständig und ohne Staatsrath verantwortlich zu
beschließen haben. Im Staatsrathe nimmt ein acti-
ver Minister heute zu seiner Information bezüglich
der von ihm zu vertretenden Ministerialbeschlüsse
theil, ohne sein dem Msiiiistereonseil vorbehaltenes
Votum festzulegein Das gilt auch für die Plenar-
sitzungen des Staatsraths, im verstitrkten Maße aber
für die Sitzungeu der Abtheilungem denen die Mi-
nister gar nicht angehören. Der Minifterpräsident
hat denn auch in der That an den jüngsten Bera-
thungen des Staatsraths keinen activen Antheil ge-
nommen; er hat der ersten Sitzung der Llusschüsse
als Vice-Präsident des Staatsrathes beigewohnt, sich
aber jeder Meinungsäußerung enthalten und in die
Diskussion gar nicht eingegrifsem Die Behauptung,
Fürst Bismarck habe gegenüber den socialpolitischen
Anregungen im Staaisrathe eine »ablehneiide Hal-
tung« beobachtet, ist also willkürlich erfunden.
« DieVerleihurig des Schwarzen Adler-Or-
denss an den Minister v. Bötticher wird in der
deutschen Presse vielfach commentirt. Die »Nat.-Z.«
meint: »Diese Auszeichnung isteine so seltene, daß
es nicht überraschen kann, wenn dieselbe im Zusam-
menhange mit den Erörterungen über die fer nere
Gestaltung der Reichs- und Staatsregierung gebracht
wird. Doch— sind alle bezüglichen Vermuthungen so
sunsicheiz daß sie vor der Hand keinen Werth beanspru-

chen können; gehen sie doch unter Anderem auch
darüberauseinander, ob man es mit demAb s chluß
von Erörterungen über die Vergangenheit oder mit
der Einleitung zu Neuerungen zu thun hat»
Mit der Verleihung des Ordens ist dem Minister
vom Kaiser ein sehr warm gefaßtes Haridschreiberi zu-
gegangen. Der Kaiser knüpft in demselben die Ver-
leihung an die Erinnerung, daß der verstorbene Kai-
ser die Socialreform in die Hand genommen habe,
die er selbst, der regierende Kaiser, mit allem Nach-
drnck fortzusetzen sich bestrebe und die in Minister v.
Boetticher eine Hauptstütze gefunden habe. Der Kai-
fst erkennt mit warmen Worten die Dienste an, die
bisher der Minister v. Böiticher geleistet, spricht
ihm sein volles Vertrauen und seine Werthschätzung
aus nnd hofft, daß diese Verleihung Hin. v. Boettis
chtt zum Sporn und zur Anregung bei der weiteren
Arbeit werden möge. Diese hohe Auszeichnung sin-
det in allen parlamentarischeniireisen ungetheilten
Beifall. Boetticher gehört zu den ausgezeichnetsten
Sprechministernz er ist überaus redegewandt, dank
Umfassender Kenntnisse und großer staatsmännische:
Ruhe stets schlagfertig und von überaus liebenswürdigen
Umgangsformem

Der ,,Reichs-Anz.« veröffentlicht - das vorläufige
timkckchsErgebnißder im ersten Wahlgange
am 20. Februar 1890 abgegebeneti Stimmen. Die
Zshl der Wahlberechtigten war gegen die Wahl von

1887 von 9,7o9,802 auf1o,146,736 gestiegen. Die
»ZCI)1 der am So. Februar abgegebeneu Stimmen be-
Etae 899444 Deutschcoujekvstiee 485959 Freie-pu-

sitsrpgtivez ins-esse Natiousnioekete merken-est«-
s;lI13-Stas-sk1.34o,71o Winke, seen-te Poren, herze-re

Speis-litten, 147,570 Volkspartei, 112675 Weisen,
101456 Ellösseso 13,672 Dem-u und 47,53e Ami-
semiiem Jcn Vergleich zu 1887 haben sich also ek-

höhkk di« Fkeksitlnigen um 194 660, die Polen um
26,800, die Socialisten um 664,195, die Volkspartei
um 58,752, die Dänen um 1312, die Antisemiten
um 35,943 Stimmen. Dagegen zeigen eine Abnahme
die Conservativen um 248,056, die Freiconservativen
um 250,430, die Nationalliberalen um 490,310, das
Centrum um 175,503, die Weisen um 152, die El-
sässer um 132,529 Stimmen. Jm Ganzen abgege-
ben find 7,228,702 giltige Stimmen, das sind 312,236
weniger als 1887. ·

Jn den parlamentarischen Verhältnissen machen
sich einige, vorab noch nicht mit voller Sicherheit zu
deutende Verschiebungen geltend. Die »Freis. Z.«
berichtet in Kürze: ,,Abg. Eugen Richter ist aus
dem Vorstande der Landtag s-Fraction der
freisinnigen Partei ausges chieden.« Ueber die
Gründe giebt weder das Organ des Herrn Richter,
noch ein anderes deutsckyfreisinniges Blatt bis jetzt
Ausschluß. -—— Aufsehen erregt ferner der Wiederein-
tritt des Freiherrn v. Schorlemeispsl ist in das
parlamentarische Leben. Die Meldung, welche diesen
Schritt auf einen eigenhändigen Brief des Kaisers
zurückführt, wird dementirt

Zum Rücktritt Tiszrks läßt sich die ,,Nat·.-Z.«
aus Wien u. A. schreibein »Das ungarifche Volk
wollte sich, wie ein englischer Hisioriker sich ans ei-
nem ähnlichen« Anlasse ausspricht, wie ein Kranker
wieder einmal auf eine andere Seite legen: dies ist
vielleicht der entscheidende Anlaß des Falles Tiszcks
nach fünfzehnjähriger Herrschaft. Natürlich spielen
auch ernstere Anlässe hinein: Tisza gab sich wirklich
durch häufiges Ueber-springen von einer zur anderen
Meinung manche Blöße, nnd seine Nachsicht gegen
corrupte Mitglieder seiner Partei, gegen Verwahrlw
sung der öffentlichen Moral erregte, wiewohl seine
persönliche Rechtschaffenheit fraglos ist, tiefes Beden-
ken bei vielen patriotischen Männern. Aber lange
Jahre hindurch galt seine Taktik, sich die Schlag-
worte der Opposition zu annectiren und die eigenen,
altmodisch gewordenen, fallen zu lassen, als der
Gipfel parlamentarischer Pfiffigkeih und die Methode,
die Comitatsämter mit Söhnen, auch lüderlichcn
Söhnensxdes Parteiadels zu füllen, ist so alt wie die
ungarische Constitution selbst. Es ist nicht abzusehen,
daß Graf Szapary, oder der nach Tiszcks Erbschaft
so ungeduldige Graf Apponyi anders regieren wür-
de, obwobl namentlich der Letztere ebenso den Ruf
eines volleiideten Ehrenmannes genießt, wie der von
ihm hart befehdeie bisherige WtachthaberR

Ju Frankreich sind am 9. März mehrere Stichs
wahlen vollzogen worden. Dieselben sind insofern
für die Republik nicht günstig ausgefallen, als die
Gegner, und namentlich die Boulangistem überall
die gleiche Stimmenzahl behielten, der republikanische
Wahlsieg bei den Haupiwahleir also nicht die ge-
wünschte Wirkung. auf die Wähler ausgeübt hat.
Wie sehr die Republikaner auf einen Umfchlag ge-
rechnet hatten, geht am besten gerade daraus hervor,
daß sie die betreffenden Wahlen für ungiltig erklär-
ten —- natürlich nur in der Hoffnung, daß ihnen die
Wähler nicht wieder dieselben Deputirten zurückschickeii
würden. Dieses zähe Festhalten der Wähler an ei-
ner Sache, die man für völlig zerschmettert und zer-
treten hätte halten sollen, ist ein nicht unbedenkliches
Anzeichen und zwingt die Erwägung auf, daß die
Aufgabe der Regierung noch nicht beendet nnd noch
Vieles geschehen muß, um die Wähler vom Boulan-
gistischen Banne loszulösem · Bei der Versammlung
gegen Tirard gab man diesem die Schuld, daß seit
den allgemeinenWahlen nichts gefchehen sei.

Daß in Italien der Zwisch enfallCrispi-
Bia n cheri so rafch beigelegt worden, scheint nach
einer Mittheilung der »Köln. Z.« dem Eingreifen
des Kö nig s H umb ert zu danken zu sein. Beide,
Crispi und Biancherh haben so, wie es Männern
ziemt, die zu gemeinsamer ernster Arbeit berufen sind,
Worte, die-in der Zornesanfwallung des Augenblicks
gefallen waren, aus ihrem Gedächtniß gestrichein
Crispi selbst beantragte, das. Rücktrittsgesuch des
Kammerpräsideciten abzulehnen; Jmbriani, der eigent-
liche . Unfugstiftey schloß sich dem Gesuch seines
Gegners an und die Kammer entschied einstimmig,
daß Biancheri im Amte bleibe. -

geraten
Es ist bei anderer Gelegenheit bereits darauf

hingewiesen worden, daß die Einrichtung der C on-
trol-Analysen von Nahrungs- undGes
nußmittelm Hausgebrauchsgegenstäm
d en u. dgl. m., wie sie unter Leitung des Direc-
tors des Pharmaceutischen Jnstituts, Professors Dr.
G. D r a g e n d o r f f, auf Requisition der Polizei-
verwaltung und des privaten Publicums mit Unter-
stützung seitens der Stadtverwaltung ausgeführt
werden, mehr und mehr sich einbiirgert und fraglos
bedeutenden Einfluß auf die Verbesserung der Qua-
lität unserer Lebensmittel und Gebrauchsgegenstände
ausübt. Das beweist auch der im Januar-Monatfür das abgelaufene Jahr vom Director des Pharma-ceutifchen Instituts, Professor Dr. — G. Burgen-
do r ff, dem Stadtamte etstattete Be r icht für
das Jahr 1889.

Im Laufe des verflossenen Jahres sind, diesem
Bericht zufolge, in Summa 805 Gegenstände im
hiesigen Pharmaceutischen Jnstitute einer chemischen
oder mikroskopischen Untersuchung unterworfen wor-:s:den. Mit-derselben find auf Requisition derPolizei:verwaltung nnd anderer Behörden, 461 auf Initia-

tive des Directors des Pharmaceutischen Institutes,
133 AUf Allsucheu von Privatpersonen analysirt
worden.

Es ist auch bei Abschluß dieses Jahres wieder
zu konstatiert» daß die Zahl der auf Wunsch Pri-va»ter auszuführenden Untersuchungen zunimmt und
daß dadurch der Zweck, welcher beim Abschluß der
Vereinbarung, zwischen der Stadtverwaltung und dem
Director des Pharcnaceutischeri Institutes ins Auge
gefaßt war, mehr und mehr erreicht wird.

Unter den polizeilichen Untersuchungen bildeten
auch in diesem Jahre diejenigen von Milch und
Sahne die Hauptmasse Es ist die Einrichtung ge-
troffen, daß der mit der Ausführung der Analyse
betraute Assistent selbst in Begleitung eines Polizei-
beamten die Piilchhandlungen befucht, dort die erfor-
derlichen Proben auswählt und veranlaßt, daß über
etwaige Unsauberkciten etc. ein Protocoll aufgenom-
rnen wird.

Im Ganzen wurden in den Jahren 1888 und
1889 142 Proben Kaffeesahng 159 Proben warmer
Milch und 36 Proben kalter Milch untersucht; von
ersteren waren 80 gut odcr doch nicht zu beanstandem
37 rnittelmäßig, 25 schlecht. Von 159 Proben un-
tersucht« warmer ålliilch erwiesen sich 57 als gut,
55 als mittelmäßig, 47 als fchlecht oder halb abge-
rahmt; von 36 Proben kalter Milch waren 11 gut,
25 zu stark abgerahmt Jkii Allgemeinen kann gesagt
werden, daß gröbere Verfälschungen von Milch und
Sahne hier-selten zur Beobachtung kamen, daß selbst
ein Zusatz größerer Wassermengen zur Milch nicht
häufig angenommen werden mußte. In der Vieh»
zahl der Fälle war bei der Sahne nur darüber zu
klagen, daß ihr zu viel Milch beigemengh bei sog.
warmer Milch, daß sie theilweise abgerahmtz bei kal-
ter Milch, daß sie zu stark abgerahmt war. Ebenso
sind die zur Untersuchung gekommenen Proben von
Butter (17) größtentheils von dem Assistenten des
Pharmaceutischen Institutes auf dem Markte ausge-
wählt. Arich hier sind gröbere Verfälschungen na-
ricentlich mit Kunstbutter (Margarin), nicht erkannt
worden. Wo dieFButter getadelt wurde, geschah es,
weil sie schlecht ausgewaschen oder weil sie zu reich
an Wasser war.

Ihn-Untersuchungen sind 12 mal vorgekom-
men. 6 Proben waren als gut und brauch-
bar, 2 als nur mit geringen Beimengungen
fremder Substanz versehen erkannt, 4 wurden der
Polizeiverwaltung als so stark gefälscht bezeichnet,
daß der Vicrkauf inhibirt werden ·sollte. Während
der Sommermonate wurden ferner eine größere An-
zahl von Essig und Proben von Essigessenz unter-
sucht. Auch hier werden nur ausnahmsweise ein
mal gröbere Verfälschungeri constatirh In fast allen
Fällen erwiesen sich die zum Verkauf ausgebotenen
Essigsorten als gemischt aus Essig und Wasser und
wenn an ihnen etwas zu tadeln war, so war es, daß
sie zu schwach oder daß sie mit schlechtem Brunnen-
Wasser hergestellt waren. Arrch die. in Untersuchung
genommenen Proben von Essig, Efsigessenz und The-e
sind von dem Assistentew Herrn Provifor Iacoby,
in Gegenwart eines Polizeibeamten ausgewählt worden.

Besondere Arifnierksamkeit wurde den hier verkauf-
ten Zeugen und Tapeten zugewandt, da dieselben
sich mehrsach ials arsenhaltig erwiesen. Es sind, auf
Initiative des Professors Dr. G. D r a g e n d o rf f
und auf Antrag Privater 227 Proben von Zeug und
Garnen und 211 Tapetenmuster untersucht und es
wurden von ersteren 25 als schwach, 6 als so stark
arsenhaltig, daß ihr Gebrauch unstatthaftz erkannt.
Von letzteren waren ZZ fchwach, 8 stark arsenhaltig.
Von allen untersuchten Zeugen und Tapeten sind im
Pharmaceutischen Institute Proben ausgelegt und es
wird mit der Untersuchung neuer Muster fortgefah-
ren werden, so daß das Publicum vorkommenden
Falls sich sssxuskrrnft über die Brauchbarkeit an-
zu kaufender Stoffe und Tapeten einholen kann.

Ins verflosseue Jahr fielen auch die von» uns be-
reits erwähnten Untersuchungen von Wasserprobem
welche im Anschlusse an die vom Architekterr Gulele
unternommenen Arbeiten zum Zwecke einer Wasserverssorgung Dorpats ausgeführt wurden.

Die Eingang-s erwähnten 805 Untersuchungen
betreffen folgende Gegenstände: Schmand 55 Pro-
ben, ganze Milch 8Z, kalte Milch 6, condensrrte
Milch Z, Mehl 1, Reis Z, Backwerk 1, Hefe 2,
Essigessenz is, Essig 35, Conserven 1,Thee 12,. But-
t;r 17, Fleischspeifen 2, Kartoffelforten s, Brun-
nenwasser 61 , Eis I, Bier, Maische, Malz
re. 6, Farben 1, Tapeteu 211, Zeugstosfek Garne &c.
227, Leim Z, Labpräparatcz Käf» und Butterfarbens, Düngmiitel 4, Thon 1, Kesselstein 1, Futtermittel
Z, pharmaceutische Präparate Z, Vaselin Z, Medici-
nische Untersuchungen 29, diverse polizeiliche Unter-
suchnngen Z. «

« Gestern Abend hielt Herr Oberlehrer H. v. E ltz in
der Aula der Universität einen V ortrag über den
Ki l im a - Nd ja r o und und sein Gebiet. Wir gehen
auf diesen hochinteressanten Vortrag, der in der fesselnd-
ften Form die reichste Belehrung bot, hier nicht näher
ein, da wir in der erfreulichen Lage find, denselben
demnächst in feinem vollen Wortlaute unseren Lesern
bringen zu können. Erwähnen wollen wir nur, daß
derVortragende zum Schluß eine ungemein reichhaltige
Sammlung ethnographifcher und zoologifcher Gegen-
stände, wie Geschirre, Waffen, Schmucksachem Klei-
dunasstückg Musik-Instrumente, Hörner des KagersBüffels, des Gans, des Nashorns, Zähne des il-
pferdes u. s. w. demonstrirte und so seine Schilde-
ruugen aufs anschaulichste illustrirte Es ward uns
in der That ein Stück afrikanischen Lebens vor Au-
gen geführt und bei allen Anwesenden, die leider
nicht so zahlreich erschienen waren, als Form und
Inhalt des Vortrages es verdient hätten, schien unge-
theilte Anerkennung und Befriedigung über das Ge-
hörte und Gefehene zu herrschen.

Der ,,Reg,-Anz.« enthält narhstehsttdss ETFVUM
des Departements der indireetensSteuern an die Ac-
eise-Chefs, betreffend die Zahl der »Tracteu» r-
Anstalten, welche auf einen SchskU »Am«Gilde hin unterhalten werden können: »Die dem
Departement« der« indirekten Steuern vorliegenden
Daten erweisen, daß die Frage, wie viel Tracteuv
Anstalten auf einen Schein zweiter Gilde hin unter-
halten werden dürfen, zwischen den Aeciseverwaltnm
gen und den Canteralhdfen Meinungsverfchiedenheii
ten hervor-gerufen« hat. . Auf Grund des Art. 16 des

Gesetzes über die Abgaben für das Recht, Handel und
andere Gewerbe zu betreiben (Ausgabe 1886), ist es
gestattet, auf einen Schein zweiter Gilde hin eine
solche Anzahl von Handels- und Gewerbe-Etablisse-
ments zu unterhalten, die 5 Billeten entspricht, wenn
man ein Patent für den Verkauf von Getränken als
ein Billet rechnet. Nach diesen: Artikel hängt die
Zahl der TracteuvAnstalten mit Getränke - Verkauf,
die auf einen Schein zweiter Gilde hin unterhalten
werden dürfen, direct von der Zahl der Billete und
Patente ab, welche für das Recht, die genannten An-
stalten zu unterhalten, zu lösen sind, wobei für je
5 oder weniger Billete, oder die dieselben ersehen:
den Patente je ein Schein zweiter Gilde gelöst wer-
den niuß.«

Der AuflösungOProceß der E isdecke auf dem
Embach war bereits gestern so weit gediehen, daß
die Strecke zwischen den beiden Brücken so ziemlich
eisfrei war. Der Wasserstand ist derselbe geblieben
wie am Sonnabend: 5II, Fuß über, Normen. Bei
dem diesjährigexr Schneemangel steht, wie erwähnt,
Hochwasser nicht zu erwarten.

Jiutxzru uns der: Furhenbnrhern Damals. -

Uuiversität8-Gemeinve. G est o r b e n : des Prof. Dr.
Emil Kraepelin Tochter Wem, IV, Jahr alt.

St. Joaannts-Gesieinde. Proelamirts der Post—
und TelegraphetpBeamtete Ernst Sarrin mit Amalie
Gattin, geb. Derhairy

St. Marien-Gemeinde. G e storbetn des Georg
Stude Frau Rosalie geb. Haken, aus Reval ; Forstwi-
ster Albert Renner zu Kawast «-

St Verse-Gemeine« G et au ftt des M. Jurak Sohn
Max Peter; der Gerbers J. G. Brauns Sohn Eduard
August; des J. Herma Sorn Jakob Alexander. Pr o-
clam irr: der Schneider Carl Parris· mit Johanna
Jakobine Alexandra Johannfoaz Jakob svecht mit Liisa
Tähtz der Schlosser Gustad Elmik mit Annalisa Berg-
mann. Gestvrbem Ano Witz, 6574 Jahr alt;
Jaan Egliht aus Kalzenaty 27 Jahre alt; die Wittwe
Arm Anat, 73 Jahre alt; Maria KoppeL 72s-, Jahr
alt; der Hausbefiher Peter Konnt, 70374 Jahr alt ; die
Soldatenwitlwe Kadri Walda, 64 Jahre alt; Charlotte
Leruny 28 Jahre alt; des Schuhtnachers J Niiö todtgei
borener Sohn. «

T o di e n l i li e.
Frau Julie Ben erste, geb. Mellenburg -f- 28.

Februar zu St. Petersburg
Friedrich Adolph Kaem pfe, sfs zu Rigcn
Böttchermeister Julius Meyer, f· im 63. Jahre

am 25. Februar zu Riga

Triegramme
der Nordifchen Telegraphen-Agentur.

(Gestern, Sonntag, eingegangen)
London, Sonnabend, 15. (3.) März. Heute

striken in Lancafhire, in Yorkfhire, in Derbyfhire
und Nord-»Wales 120,000 Kohlenarbeiter wegen
verweigerter Lohnerhöhung

Nach einer Meldung der ,,Times« aus Wien
ordnete die Pforte die Verstärkung der Garnifonen
an der griechischen Grenze sowie die stärkste Be-
wachung dieser letzteren an.

St. Petersburg, Sonntag, (4.) März.
Das Reglement für die Lehr-Uebungen der demnächst
einzuberufenden Landwehrleute ist veröffenlicht worden.

Berlin, Sonntag, IS. (4.) März. Gestern
ist die internationale ArbeiterschuxpConferenz eröffnet
worden. Der Handelsminister begrüßte die Delegirs
ten im Congreß-Saale des Reichstanzler-Palais,wo-.
bei er u. A. hervorhob, »daß die Lösung der Arbei-
terfrage nicht nur eine Pflicht der Nienschenliebtz
sondern auch der staatserhaltenden Weisheit sei. Zum
Präsidenten der Conferenz ist der Handelsminister
v. Berlepsch gewählt worden. Jede Delegation ver-
fügt über eine Stimme; die Verhandlungen werden
bis zu ihrem Abschluß geheim gehalten werden.

Paris, Sonntag, is. (4.) März Das neue
Ministerium wird von Freyeinet gebildet.

St.»Petersbnrg, Montag, s. März. Das
Neides-Eis ist sehr schwach. Schon den vierten Tag
herrscht Thauwetten

Mit Genehmigung der Regierung wird in Reval
eine russifche Zeitung unter dem Namen »Posaun-
oniii Popoxxenoij Inneren-h« herausgegeben werden.

Nach Meldung der Blätter ist dem Reichsrath
ein Entwurf zur Gründung einer allgemeinen Gme-
rital-Casfe für alle Eisenbahn - Beamten des Reiches
zugegangen.

Den »Nowosti« zufolge ist im Ministerium der
Volksaufklärung wiederum die Frage der Gründung
einer allgemeinen Internal-Gasse für Elementarlehrer
angeregt worden.

- Berlin, Montag, 17. (5.) März. Jn der
Nacht stürzte vom Viaduet ein Eisenbahn-Güterzug
herab. Die auf demselben befindlichen Menschen
scheinen fämmtlieh verunglückt zu sein. «

Cloutsbkticht
SLPetersburger Börse, Z. März 1890.
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Illeue Diirptsche ZeitungEtsch-ist tågllch
mgenommen Sonn· u. hohe Festtage

Ausgabe um 7 Uhr Abt-s.

D« Expedittou ist von 8 Uhr Morgens
Hi« 6 Uhr AND« ausgenommen von

1-3 Uhr Mittags, geöffnet.
Spkgchst d. Redaetipu v. 9—1I Vom.

Preis ohne Znsteuuug 5 Rot. Si.
»Nun-Iowa«

M« Zustellungt
In Dørpatt jährlich 7 RbL S» halb-

jähklich 3 NOT. 50 IV» Viertel«
jährlich 2 Bibl» inonatlich 80 Kop

uach unsmättsx iährtich 7 Rot. 50 K«
hatt-i. 4 Nu» vierten. 2 seht. 25 se

sIt! n l) s! e d c k Ju f e r a te bis U Uhr Vormittags. Preis für die fmfgespaltene
Kpkpndzeile oder deren Raum bei dreimaliger Jnserttvn å 5 Kop. Durch die Post

eingehende Jnierate enttichten 6 Kop. (20 Pfg) für die Korpuszeila Füufuttdzwanzigfter Jahrgang.
Die Olbonncmknts schliejzejus DYoYrjtzqYt4xniYt» Hex: lYpjtzjt«en-Monatstaqe, uvswåtts mit dem Schlnstaqe der Jahres-Quartette: s!.Mc«i1-z, M. Juni. 30.«Septesnsier, M. December

Absnnements nnd Jusetate vermitteln: in »Im-i. d. ssangeipitz
Nationen-Boreas« in Felling E. J. Kaum« Bucht« in Werks» sc. xszietroxks
VUchhH in Walt- M. Rudolffs Bucht« in Revah Bnchix v. Ein» O» Strom.

Avonnementg
auf die »Nein Ddrptsche Zeitung« werden. zu jeder
Zeit entgegengenommerr

ilnskc Eomptotr und die Erpkditian
sind an den Wochentageu geöffnet:

Vormittags von 8 bis 1 Uhr
Nachmittags von 3 bis 6 Uhr

Inhalt.
Inland: Dorp at: Fabrik-Arbeit Minderjährigen

Personal-Rachrichten. Sehnt-Reform. Wesen berg: Fisch—-
weg. Kurland- Landevprästandeir. Lib an: Chausser.
St. Pe ters b u r«- Zum Rücktritt des Ministeriums Ti-
rard. Tageschronit Odes s a: Generallientenant v. Anas-
hpfm Händel.

Politifcher Tagesberirht
bestes. Neu-sie Post. Te legrantmeEours -

« THE-um«. De: Kaina-Adjeu um» sei« Gebiet. M ex: -

nisfaltigen

Island
D orp at, s. März. Der dieser Tage, wie

telegraphisch gemeldet, vom Reichsrath bestätigte
Gesfetzentwurs über die A r beit v o n K in d e rn
nnd Niinderjährigen in Fabriken
und industriellen Eta bliss ements ent-
hält nach den Residenzblättern folgende wesentliche
Gestirn-errungen: Kinder unter 12 Jahren werden
nichtszirr Arbeit zugelassen. Minderjähris

vom 12. bis zum 15.-Jahre inclnsive
nicht mehr als 6 Stunden innerhalb 24

beschäftigt werden, wobei die Niahlzeiten
und-die Zeit der Erholung nicht einzurechnen sind.
Ferner dürfen solche Personen nicht zu Nachtarbeß
ten -·- in der Zeit von 10 Uhr Abends bis 5 Uhr
Morgens -— verwandt werden und müssen außerdem
an den Sonutagen und hohen Feiertagen, deren
Anzahl normirst ist, freigelassen werden. Schließlich
dürfen Minderjährige zu denjenigen, Arbeitennnd
Betrieben, welche ihrer Natur nach schädliche Folgen
für die Gesundheit haben, nicht zugelassen werden.

— Mittelst Tagesbefehls im Justizministerinm
vom 21. v. MtsF ist der Präsident des Mitau-Bauske-
schen Friedensrichter-Plenums, Coll.-Assessor R uk in,
zum Ehrenfriedensrichter dieses Bezirks für das lan-
sende Triennium ernannt worden, unter Enthebung
von seinem bisherigen Posten, gemäß seiner Bitte.
- Der Friedensrichter des WeudemWalkschen Be-
zirks, Tit-Rath Ssaltajirovn ist aus dem Z. in

Jsr n i l l et I n
Der ttilimasNdjaro und sein Gebiet.

Vortrag von h. v. El H.
Hochgeehrte Versammlung!

Seit Jahrhunderten hatte man den großen —-

Enropa so nahe gelegenen und doch so wenig be-
lannten — afrikanischen Continent von Norden, von
Süden und Westen her zu erforschen getrachtetz wäh-
tend die Ost-Küste wenig beachtet blieb.

Da berichteten um die Mitte dieses Jahrhun-
derts die dentschen Missionäre Kraps, Rebmann
und Erhardt, die sich gerade an der Ost-Küste nie-
dergelassen hatten, von Schneebergen und einem ge-
waltigen Binnensee

Von einem See in Jnner-Afrika und einem
Mondgebirgh welches diesen See speist nnd Quellem
Aebiet des Nils sein sollte, hatte man in der geo-
gtaphischen Welt schon früher gehört: Ptolomäns
berichtet darüber im Z. Jahrhundert v. Chr; und
1518 spricht der Spanier Fernande de Eucisco von
einem westlich vom· portugiesischen Mombassa gelege-
nen fehr hohen Mondberge, dem Berg »Olh»mpos.«
Aber diese Nachrichten, die auf arabische zu-rückzuführen sind, waren zum großen Thejilszrn III-er-Ssssenheit gerathen und lebten nur noch als zaube-
siimmte Vorstellung in den Köpfen der Geograph«en.

Die Berichte der deutschen Missionare regten die
AFUIze geographische Welt auf. Krapf hatte mit
Nsenen Augen den gewaltigen Tanganjika-See ge-
lehrt! und Rebmann, überwältigt von der Majestät
des Kilima-Ndjaro war in die Knie gesunken und
hatte einen Psalm zur Ehre Gottes angestimmt.

Gewaltiges Aufsehen riefen daher· diese Nachrich-ten hervor, und obgleich ;es auch hier Männer der
Wissenschaft gab, welche die Glaubwürdigkeit der
Berichte anzweifelten, so wurden dieselben doch An-
W zu einer ganzen Reihe von Expeditioneiy deren
Ergebnisse nicht nur die Aussage der Missionare
Vsßätigtem sondern auch die ganze gebildete Welt
Mit der Nachricht überraschtem daß es in Afrika

den 8. District übergeführi worden. »— Ferner sind der
Friedensrichter des 8. WendemWalkschect Districis
CollxRath v. C olongue, und der Srcretär der
Krepost-Abiheilung beim Friedrichstadh Jlliixtscheii
Friedcnsrichier - Plenuiti Tit-Rath Lundb karg,
den! »Reg. Anz.« zufolge, aus dem Dienste enilassen
worden, Eisterer auf feine Bitte.

—- Miitelst Tagesbefehls im Justizministerium
vom 24. v. Mts. ist der Dorpater Kreis-Landmesser
Tit-Rath Mnchin zum stellv. Gehilfen des Olo-
nezfchen GouvxLandmefsers ernannt worden.

—-· Der grad. Student der Moskauer Universität
Diki ist zum Candidaten für Gerichtsämter bei der
Procuratur des Rigaer Bezirksgerichts ernannt worden-

— Der Entwurf zu einer rationelleren Verthei-
lung der Lehrstunden in den alten Sprachen
und der Abänderung des Lehrprogramms für diefe
Sprachen soll nach der »Neuen Zeit« nicht später
als in der vierten Fastenwoche beim Reichsrath ein-
gebracht werden.

Jm Wefenbergfchen Kreise sollen, wie
der ,,Wes; Anz." "mittheilt, die Strandfifcher
in diesem Winter ein recht einträgliches Geschäft ge-
machi haben. Begünstigt durch die fast beständig
milde Witterung und das offene Meer haben sie un-
behindert ihrem Gewerbe naehgchen können und
durch den reichen Fifchfang eine Einnahme-Quelle
gehabt, wie selten in den vorhergegangenen Wintem
So z. B. haben die Fischer aus »dem W ainopä-
s ch enDorfe für über 1000 Rbl. Fifche verkaufen
können. Dieser Summe entsprechend sollen auch die
Einnahmen der anderen Fischer am benachbarten
Strande gewesen sein.

Jn Kurland sind, wie die ,, Karl.
G o u v .

-Z. « in ihrem nichtofficielleti Theile schreibt,
nach den Bestimmungen über die L a n d e s p r ä -

ftande n alle Verfügungen über die Landessteuern
imKurIändifchen Gouv. Anordnungs-
Eomitö vereinigt worden, swelchem auch ge-
fetzlich die Zusammenstellung von dreijährigen Bud-
gets der GouvxLatidesstenern und Repartionen über-e
tragen ist. Auf Grundlage dieses und angesichts des
Ablaufes des dreijährigen Budgeis der Gouv-Prä-
standen von 1887, stellte das Gouv.-Anordnungs-
Comite ein Project für das dreijährige Budget und
die Repartitionen von 1890 ab, zusammen. Nach
diesem Project halten die Ausgaben aus den Gouv.-
Landesfteuern das Gleichgewicht mit den Eitcnahmen
und der ganze Umsatz des Budgets ist jährlich auf
98,116 Rbl., dreijährig auf 294,348 Rbl. veranschlagt.
Jm Vergleich mit dem abgelaufenen dreijährigen

nicht nur einen gewaltigen Binnensee, sondern deren
mehrere gebe, welche den großen Ueberfchuß an
Wasser theils dem Atlantischen Ocean (durch den
Congo), theils dem Mittelineere (durch den Nil) zu-
sandten. Gleichzeitig kam denn auch die Gewißheit
nach Europa, daß es in OftsAfrika in der Richtung
von Süd-Ost zu Nord-West eine ganze Reihe
schneegekrönter Berge gebe, wie den Kilima-Ndjaro,
den Kenia, die langgedehnte LeukipiæKette und
schließlich den kürzlich ivon Stanley entdeckten ge-
waltigen Ruvenzory, den Vater des Nils.

Jnner-Afrika, bisher ein Buch mit sieben Sie-
geln, bot mit einem Male ein ganz anderes Bild
dar. Die Reisenden, welche ihren Weg von Osten
her nach Jnneräslfrika genommen hatten, berichteten
von Landftricheiy die an Ueppigkeit der Vegetatioiy
Fruchtbarkeit des Bodens, Mannigfaltigkeit und
Reichthum des Thier- und Vogellebeiis Alles hinter
sich ließen, was uns von der West-Küste Afrikas be-
kannt war. Zudem wurde behauptet, daß zu all’
der ZUeppigkeit und dem Reichthume in Oft-Afrika
auch noch ein gesundes Klima und in den Gebirgs-
ländern die Niöglichkeit einer Colonisation im Gro-
ßen käme.

Das mußte natürlich die europäifchen Staaten
zum Erwerbe dieser gesegneten Länder reizen. Es
wurden im Geheimen von Engländern und Deutschen
Expeditionen ausgerüstet und Deutfchland trug, dank
der immenfen Energie des Dr. Peters, in diesem
Wettbewerbe den Sieg davon.

Eine Expeditiom die sich in das Jnnere Afrikas
begiebt, bedarf zumeift einer mehrmoiiatlichen sorg-
fältigen Vorbereitung. Dr. Peters — der, wie be-
kannt, im vorigen Jahre zum EntfatzEmiwPafchas
ausgefandt ward, uachher mehrere Mal todt -gefagt
wurde und sich jetzt vermuthlich in bester Gesund-
heit am Bictoria- Nyanza aufhält — Dr. Peters,
sage ich, gelang es, in der unfaßlichkurzen Zeit von
6 Tagen eine Expedition auszurüstem Er drang
mit Dr. Jühlke und dem Grafen Pfeil in das» Ju-
nere vor und erwarb durch Verträge, die er mit den
Sultanen til-schloß, für Deutschland gang gewaltige

Territoriem die auch alsbald den kaiserlichen Schutz-
brief erhielten. «- ,

Mit diesem größeren Erwerbe trat Deutschland
in die Reihe der ColoniaLPolitik im Großen trei-
benden Staaten und erhob, gestiitzt auf die von Pe-
ters, Jühlke und Pfeil abgeschlossenen Verträge,
Anspruch auf weite Gebietsstrecken in OstsAfrika
Zur Regulirung dieser Angelegenheit wurden auf
einem«Abkommen in London (1886) die Interessen:
spähren der in Frage kommenden Nationen abge-
steckt. Unter anderen Ländern wurde ein von Dr.
Jühlke im Jahre 1885 vertragsrechtlich erworbenes
Land in diedeutsche Jnteressensphäre einbegriffen,
welches die Perle Von Ost-Afrika genannt zu werden
verdient. ·

Dieses Land liegt zwischen dem 37. und 38.
Grad östlicher Länge und zwischen dem 2. und 4.
Grade südlicher Breite, von Zanzibar, dem Cen-
trum des osbafrikanischen Handels, in der Luftlinie
etwa 250 Kilometer entfernt und nahezu in der
Mitte zwischen der Küste und den zwei größten afri-
kanischen Binnenseen , dem Tanganjika und dem
Victoria-Nyanza —- es ist der gewaltigeGebirgs-
st o ck Kilitna-Ndjaro, der »Berg der Größe«
in der Sprache der Eingeborenen, der »König der
Berge« in den Schilderungen des berühmten deut-
schen Afrika-Reisenden Baron Carl Claus von der
Decken, welcher in zwei auf einander folgenden Jah-
ren, 1861 und 1862, Ost-Afrika bereiste. Der Ki-
lima-Ndjaro erhebt sich über den Meeresspiegel auf
fast 19,000 Fuß. «

,,Derjenige«, sagt v. d. Decken, »Welcher nur eu-
ropäische Berge kennt, wird sich schwerlich einen Be-
griff von der Großartigkeit dieser Gebirgsmasse ma-
chen können. Jn Europa sind die höchsten Berge
entweder nur aus sehr beträchtlicher Ferne sichtbar
und dann wegen der Kleinheit des Höhenwinkels
wenig auffallend, oder aber von nahegelegenen aber
hohen Puncten aus: in diesem Falle schrumpfen sie
zusammen durch die Erhabenheit des Standpunctes
und durch die Nähe anderer Gipfel« Anders isft
es beim, Kilima·Ndjaro: die Ebene aus der er über-

Budgetz stellt dieser Umsatz eine Verringerung von
jährlich 4542 RbL dar. Jn dein Budget-Entwurf ist u.
A. zum ersten Male eingetragen die Proposition
des Gouv-Armrdnungs-Co1uitös, für Rcchnung der
Landessteueru die Ausgaben für die Ausfahrten aller
Kreisp olizei- Beamten, welchen bis zur
Umgestaltung der Polizei im Gouv. Kurlatid nach dem
Allerhöchst am 9. Juni 1888 beftätigten Reichsraths-
Girtachtety die Podwodeii zu Ausfahrten auf Kosteu
der. Laudgemeinden gestellt wurden, zu übernehmen»

Summe der Fahrgelder aller Kreis-Polizei-
beamten beträgt jährlich 23,714 Rblx Gleichermaßen
ist zum ersten Male in das Project des Budgets
eingetragen die Summe« für Entschädigung der Vieh-
besitzer für Tödtuug von seuchetibehaftetem Vieh mit
jähklich 4000 RbL sowie die Summe für den Un-
tethalt des Secretärs der Conimission für Bauer-
suchen, welcher bis gegenwärtig von der Ritterschafts-casse 600 Rbl jährlich erhielt. Die Verringerung
der Ausgaben des sbevorstehenden Budgets entstand
durch den Wegfall der Summe zur Erbauung von
Brücken, zu welchem Zwecke im abgelaufenen drei-
jährigen Budget eine Summe von 30,745 RbL
eingetragen war.

Von Libau nach Grobin soll, wie der
«Rish. Westn.« erfährt, beschlossen fein, eine Ch a us-see zu bauen. Der Bau wird 41,000 Rbl kosten
und soll aus einem Torg am 16. d. Mts vergeben
werden.

St· Petersburg, 4. März. Der über Nacht
gekommene Rücktritt des Mini sterinm s Tirard
bat- in der russischen Presse wenig überrascht -—

hatte man doch schon seit langem und namentlich
nach dem Austritt des Ministers Constans eine Auf-
lösung des Cabinets vorhergesagt— und noch weniger
Betrübniß vernrsacht Wenn auch mit einer gewissen
Anerkennung nicht zurückgehalten wird, so geht im
Allgemeinen die Ansicht doch dahin, daß das zurück-
getretene Ministerium völlig abgewirthschastet hatte.

Dies? Ziele, die sich dasselbe gesteckt hatte, waren nachdeiit;,St.«P-et. Wein« die Niedekwenung der Von-«
laugistem deren Sieg unausbleiblich schien, die Siche-
rung der Weltausstellung und die Leitung der allge-
meinen Wahlen. »Die Gerechtigkeit erfordert es,
anzuerkennen, daß das Ministerium Tirard diese
Ziele in Vollem Maße erreicht hat, ohne allerdiugs
in der Wahl seiner Mittel sehr wiihlerisch gewesen
zu sein. Der Proceß Bonlariger vor dem Obersten
Gerichtshof nnd die noch nicht dagewesene adminl-
strative Beeinflussung der Wahlen gehören mehr zu
politischen als sitilichen Mitteln. Aber vom rein

politischen Standpunct aus muß man das Cabinet
als eines der verdienstvollsten Ministerien in der
parlamentarischen Republik anerkennen. Nachdem
dasselbe jedoch feine drei Aufgaben gelöst hatte, ent-
behrte es zu Beginn dieses Jahres eines jeden posis
tiven Programmes und ein weiteres Jnnehaben der
obersten Gewalt erschien zweck- und nutzlos Con-
stans das einsichtigste und egoistischeste Cabinetsglied,
fühlte das früher als seine Collegen und beeilte sich
daher, rechtzeitig zu gehen; diese Voraussicht gestat-
tet dem energischen Administrator auch, sich an der
Bildung des neuen Ministeriums zu betheiligem
dessen Leitung von Frehcinet übernommen sper-
den wird«

— Am I. d. Mts.- am Todestage des itfGvtt
ruhenden Kaisers Alexander? 1I. wurde in der Peter-·
PanlOKathedrale eine S e e l e n m es s e celebritt,«
welcher nach dem ,,Reg.-Aiiz.« Jhre Kais. Mase-
stät en, Se. Kreis. Hoh. der Großfürst Tlyronfolger
und Glieder der Kaiserlichen Familie» beiwohntein
Aus der Kathedrale begaben sich dieslllerhöchsten
Herrschaften in das Winterpalais und besuchten die
Gemächey welche der Hochselige Kaiser irsnegehabt
hatte. —— Am 28. v. Mts. geruhte1cJhre«Kais. Ma-
jestäten das Hofsriiuleiit Jhrer MajestätN.A.Bar-
tenjew in Anlaß ihres sojährigen Dienstjubiläums
mit Allerhöchstihrem Besuche zu beglückem

—- Fast gleichzeitig mit der Einbringung eines
Eutwurfes im preußischen Landtag über die Zu-
lassung der polnischen Priester« zum
Untericht in den deutschen Gymnasien Pofens hat« s—-

so schreibt die »New Zeit« — unser Ministerium
der Volksauskläritng iu einer besonderen Cotnmission
einen ähnlichen, die russi s chen Gymnafien im
WeichsebGebiet betreffenden Entwurf berathen, wes?
bei die Vorlage von dem gleichen Schicksale betrof-
fen worden ist: sie wurde für unzeitgemäß und undurch-
führbar erklärt.

Jn O d es s a verschied, wie wir der »Odess;«Z."
entnehmen, am 27. v. Mts der Chef der dortigen
Schützen -«Brigade, Generallieutenant Baron "W.
Arp sh ofen. Der Verstorbene stammte aus Ests
land und ist am S. Den. 1832 geboren. Die erste
Bildung erhielt derselbe im 1. Cadeiteiikckxjorpjzssp Der
Verstorbene nahm am russischckürkischejisszksriieg« theil
und wurde im Jahre 1877 zum Gkjeikkeäslmiijor des·
fördert. Jn dem Zeitraum vom Jahre 1883 bis
1884 versah der. Verstorbene den Posten des Odessaer
Stadtgouverrieurs und wurde im Jahre 1884 zum
Chef der 4. SchützewBrigade und zum Generallieutik
uant ernannt. ,

gangslos, ohne Vorländer herauswächst, liegtkwenig
über 2000 Fuß über dem Meeresspiegeh so daß er
diese Ebene um fast 17,000 Fuß überragt. Alle
Reisenden, die das Glück hatten, diesen König un-
ter den Bergen mit eigenen Augen zu sehen, sind
darin einig, daß er einzig in seiner Art dasteht.

Zwei Gipfel krönen den Gewaltigen— im Westen
der Kibo, ein prachtvollen mit blendendweißer Schnee-
ikoppe bedeckter Dom; im Osten der Kiwawenzh ein
um circa 2500 Fuß niedrigem, schroff abfallender
Riesenpfeiletz welcher die Schneegrenze nur wenig
überragt. Ein langgeschweifter Sattel verbindet das
Zackigftarre des Kiwawenzi mit dem Sanftschönen
des Kibo.

«N-icht jeder Zeit giebt« —— sagt Dr· Kersten,
der Herausgeber des von der Deckerfschen Reisewer-
kes und Begleiter des Reisenden im Jahre 1862 -—

»nicht jeder Zeit giebt der KilimaxNdjaro seine Schöne
dem Auge des Bewunderers preis; für gewöhnlich
hüllt er sich schon wenige Stunden nach.Sonnenauf-
gang in ein Nebelgewaiid und oft legt er Tage lang
den undurchdringlichsn Schleier nicht ab. Immer
aber wickelt er Isich von Osten aus ein, weil aus die-
ser Richtung Jahr aus Jahr ein die Winde wehen.
Zuerst verdichtet sich am weniger hohen Felsgipfel
ein Theil der Dünste; beginnt hier einmal die Bil-
dung von Nebeln und Wolken, welche an der Schnee-
linie des Domes aufwärts eilen, um jenseits wieder
in blauen Dunst zu zerfließen, dann bleibt die strah-
lende Kuppel des Domes nur noch wenige Minuten
sichtbar: schnell schiebt sich von unten her die Dunst-
masse zusammen und bald sind beide Häupter mit
einer einzigen Wolkenhülle bedeckt. Ebenso wird der
Berg auch von Osten her frei ——" nachmals in noch
hellerem Glanze strahlend, weil inzwischen neue Nie-
derschläge sich über die alten gelagert haben«

Wie schon bemerkt, gebührt einem Deutschen, dem
Missionar Rebmann, die Ehre, den Kilima-Ndsaro
im Jahre 1848 entdeckt zu haben; ein Deutscher,
der Baron C. C. von der Decken, war es auch, der
im Jahre 1862 den ersten Befteigungsversuch unter-
nahm und die Höhe des Berges berechnete, und

M 53. Dinstag, den 6. (18.) März 1890.



-— Die Frachtgüter nach dem fernen Osten
sind, wie die s,,Nord; Tel.-Ag.« meidet, in diesem
Jshks fv zahlreich, daß PrivatsExporteure sechs aus-
ländische Dampser gechartert haben. Die Freiwillige
Flotte nimmt ihrerseits auch ausliindische Dampfer
zu Hilfe.

» - zpalitisthkr Tage-beruht. «
Den e. (18.) März 189o.

Die internationale QlrbeiterschntkConferenz ist
am Sonnabend— programmmäßig in Berlin zusam-
mengetreten. Ueber die Eröffnung der Con-
ferenz liegt in den Refidenzblättern eine ausführ-
licher gefaßte Depesche der »Nord. Tel. - Ag.« vor.
Danach. hieß zunächst, der preußische Handelsniinister
v. Berlepsch die Delegirten der Eonferenz im Con-
greßsaale desiReichskanzlevPalais willkommen und
dankte ihnen im Namen des Kaisers für ihr Erschei-
nen. Er wies sodann aus die frühere Einladung
der Schweiz hin, deren Entgegenkommen in der vom
Kaiser angeregten Frage die gleichzeitige Behandlung
der: Bestrebungen des Kaisers und der Eidgenossew
schaft ermöglichti habe. Die Arbeiterfrage erheische
die Aufmerksamkeit Aller. Seitdem der Friede der·
Bevölkerung durch den Wettbewerb der Jndustrie be-
droht erscheine, sei die Lösung dieser Frage nicht nur
eine»,,Pflicht« der Menschenliebe , sondern auch eine
solcheJstaatserhaltender Weisheit. Die gleiche Lage
allisrszStaaten rechtfertige den Versuch einer Verstän-
digring.sp,-,über die rdorbeugendeii Maßnahmen. Das
von« ·D·»e»»utschland· ausgearbeitete Programm gebe nur
den für» die technisshe Berathungz die Ent-
schlspießsrinksen aber i seien den hohen Regierungeii vor-
behalten( Der Minister sprach sodann die Hoffnung.
aus, ,da,ėisdie Cozzferenz nicht erfolglos sein werde.

und die Ersahrungszjder Confe-
renzHhesislnehimerrerhtfertigten die Ueberzeugunkg das;

;A-rbszeites1i» der Eonferenz eiuenwohlthätigen Ein-
stieė auf Europa fciusüben werden. —- Zum Präsi-
deutenspwurde per Acclamation der Minister v. Ber-
lehsseh Hfgewcihlh zu seinem» Stellbiertreter der Unter-
staatsserretär Magdeburg Das Bureau besteht aus
dein ,d·zeutsåhe«n Legationsrath Kauf-er, dem französischen
Botsihfaftssecretär Dumaine und dem deutschen Bot-
sschaftzsesescretär Grafen Arm. Die Sitzungen sollten
von gestern an täglich um 11 Uhr Vormittags be-
ginnem —— Kurz« vor Eröffnung der Confereixz begab
sichjder Kaiser zum Reichskanzler und hatte eine län-
gereBesprechung mit ihm, worauf er· im königlichen
Schloß den Minister v. Berlepsch en1pfing.
»· Untersden ConferenzsDelegirtenziehen
diejenigen Frankreich s —- dies Namen derselben
haben wir-bereits anfgefühst —- besondere Aufmerk-
samkeit auf fich und man scheint in Deutschland von
der »Wahl derselben sehr befriedigt. So äußert sich
die .»·«,,Na"t·,.-kZ,-«»«« hierüber: »Die Delegatioiy welche
Berlin vertreten wird, ist in einer

spund dem republikariischen
Frsankreich«"w«ilird«igen-Weise zusammengesetzt und die
einzelnen Delegirten sind gewiß ganz, geeignete Per-
sötilichfkeitem um zu einem wirksamen Erfolge der
Conferenz wesentlich beizutragen. Daß Jules Si·-

mo n die Führung der Delegation übernommen hat,
ist eine besonderes ekfkeutieyeTrsetseche und dek »Dieses«-
Correspoirdent kann stolz darauf sein, Spuller die
Jdee ekingegeben zu haben, den: berühmten Philoso-
phendiese ehrenvolle Mission anzubieten und zu
übertragen. Auch die Wahl des Deputirten Bur-
dea u , ebenfalls Professor der Philosophie und Ver-
fasser verschiedekier gehaltvoller Schriften über sociale
Fragen, muß als eine glückliche bezeichnet werden.
Herr Burdeau ist überdies der deutschen Sprache
mächtig. Die Competenz des Senatorö Tolain
in Arbeiterfragen wird Niemand bestreiten; hat der-
selbe doch seinen Lebenslauf als Arbeiter begonnen
und sodann seit 1862 ohne Uriterbrechung in mehr
oder. niiiider glücklicher Weise dahin gestrebt, das Loos
der französischeti Arbeiter zu bessern. . . Der vierte
Delegirte D e lah ay e ist ein 52 Jahre alter ehem.
Maschinenbaneiz der sich seit mehr als 30 Jahren
mit volkswirthschastlichen Fragen beschäftigt, zahlreiche
Vertrauenspostetk bekleidet hat, das volle Vertrauen
seiner Kameraden besitzt, sich aber niemals mit revo-
lutionäwsocialistischer Agitation befaßh sondernstets
nur praktischen Socialisinus betrieben hat. Der fünfte
Delegirte, Herr"Linder, ist ein erfahrener Berg·
werks-Jngenieur und Jnspectoy also mit allen auf
die Bergleute bezüglichen Fragen vertraut.

Jn Deutschland beschäftigt unter den für den
tiächsten Reichstag zu erwartenden Vorlagen aus
naheliegenden Gründen die angekündigte Militä r-
Vo rla ge aufs lebhafteste die Gcmüther. Die
skPostih bemerkt zu dieser Vorlage unter Anderen-i:
»Wer der Begründung noch erinnert, welche dem
Iiachtragsetat für 1889190 beigegeben war, den kann
die nahe .bevor-ste·he.ndeVorlage betreffend die V· er-
mehrung der Feldartillerie nicht Wunder
nehmenJ DemUebelstand, daß Deutschland in der
Zahl wie in der Kriegsbereitschaft seiner Batterien
hinter Rußland und— Frankreich erheblich zurückstand,
sollte zunächst durch Etatsvermehrung bezw. Aende-
rung innerhalb des, Rahmens der bestehenden· Ver-
bände abgeholfen werden. . Jn einer« den militärischen
Interessen völlig genügenden Weise erschien es schon
damals nur unter entsprechender Vermehrung der
Zahl der Batterien möglich, doch wurde, so sagte die
Begründung, in Anbetrachtsdes Kostenprinetes hier-
von noch Abstand genommen. . . Die Vermehrung
ist so zu denken, daß jede Brigade ein« Regiment zu
3 Feld- und 1 reitenden Abtheilutrg hat, das» zweite
bezw. dritte Rsgimeut d» Bkigede 3 Feld-urtheilen-
gen zählt, jede Abtheilung zu 3 Batterien formirt.
Bei 20 Brigaden mit «42. Regimenterir ergiebt. sich
die Zahl von 438 Batteriem was einer Vermehrung
um»74 Batterien entspricht. Die Vorlage wird sehr
bald erfolgen müssen, da das» neueVerhältniß szsum
1. October d. J. eintreten soll.«

Jn Oestcrreich hat innerhalb der politischen Kreise
eine durchdie ,,Wiener Abendpost" veröffentlichte
Ertlärnngder österreichischen Bischöfe
Aufsehen erregt, welche in der sSchulcommission des
österreichischen Herrenhausses durch den Cardinal Gra-
sen Schönbo rn verlesen worden war und in sehr
entschiedener Weise zu »der Schulfrage Stellung
nimmt» Die aufgestellten Forderungen gehen auf

den Standpunct der Eoncordatschule in der Zeit des
Abfolutismus zurück. Jn «de"r«"IComcnission wurde
von dem anwesenden Unterrichtsminister »die kurze
Erklärung abgegeben, daß er über das zur Verlesung
gelangte Memorandum an den Ministerrath berichten
wolle, womit die Sitzung des« Ausschusses geschlossen
wurde. Es« ist nicht unwahrscheilich, daß das Auf-
treten der Bifchöfe auf die parlamentarische Lage
Einfluß ausübt. Cardinal Graf Schoenborn begab
sich Abends nach Pest, um dem Kaiser über den
Schritt der kirchlichen Würdenträger Erklärungen ab-
zugeben.

Jn dem Wadowicer Schandproceß
gegen die Auswanderungs-Agenten
ist am vorigen Mittwoch nunmehr das Urtheil ge-
fälli Wort-en. Es wurden verurtheilt: Löwenberg und
Landerer zu je Of, Jahr, Herz zu 4, Klausner und
Neumann zu je Z, Sadgey Barber und Schöner zu
je 2, Jwanicki und Wasserberg zu je 172 und Ehr-
lich und Einhorn zu 1 Jahr schweren Kerker; die
übrigen für schuldig Erkannten zu 1 Woche bis 6
Monate Gefängniß. Der Staatsanwalt hat gegen
diese Strafzumesfung sofort die Berufung angemeldet.

Jn Paris ist die öffentliche Meinung darin
ziemlich einig, daß es sich dringend empfehlen würde,
kein neues coloniales Ab enteu er in Daho mey
zu versitchen,» weil Frankreich sonst Gefahr laufen
würde,-ein gschwarzes Tonkin«, »Im Tonking
noir«·,» zu schaffen. Dagegen führt der ,,Temps«»«
aus, daß in der DahomeysAngelegenheit es sich um
mehr als eine milgitäxifche Frage handle. »Fern von.
usns«, schreibt das Blatt, ,,sei der Gedanke, Dahomey
zu erobern und uns daselbst festzusetzenz wohl aber,
ist es eine wirkliche Pflicht gegen die Humanität
und die Eivilifation, dieses furchtbare Beinhaus ver»-
schwinden zu lassen«. Das Journal ,,Paris«eraehtet
die Waffenehre Frankreichs für engagirt. Dagegen
hebt der «.Figaro« wiederum hervor, daß zwischen
einer civilisirten Nation und jenen afrikanischen
Wilden eine Ehrensache nicht existiren könne; vielmehr
dürften nur die französifcheir Jnteressen in Betracht
kommen. Der »Pol. Correspäk wird unterm 9. März
aus Paris geschrieben: ,,Gestern waren beunruhigende
Gerücht-e über den Stand der Angelegenheit mit
Dahokney verbreitet; man wollte wissen, die franzö-
sifcheir Besitzungen seien ausgeplündert worden. Aber
seit dem 4. März hat kein Treffen stattgefunden,
und es scheint, daß die letzten Verluste, welche die
Krieger aus Dahomeh erlitten haben, ihnen zu den-
ken gegeben haben. Unglücklicher Weise sind fünf
französische Haudelireibende von einer Bande. über-
fallen und in das Jnnere des Landes geschleppt
worden. Der Gouverneuy Dr. Bahoh hatte sie ge-
warnt, sie haben aber der Gefahrgetrotzt und ihren
Aufenthalt nicht verlassen wollen. Jm Hinblick auf
die Grausamkeit der Bewohner Dahomeys ist man
über ihr Schicksal beunruhigt.« »

· Das englische Unterhaus hat in voriger Woche
die große Erörterung über. den Bericht des Par-
nel»l.-»Auss ehusses glücklich zu Ende geführt·
Es ist dies nicht kgeradedas unterhaltendste Blatt-
der neuesten englifchen Geschichte Das Endergebniß
langerund zuweilen von« den Parlamentsmitgliedern

selbst nicht als kurzweilig Tbeirachteter Debatten be-
steht darin, daß dem Regierungsantrage gemäß mit ;
einem leichten Dank für das gerechte und unparteiizi

,

sehe Verhalten der drei richterlichen Ausschuß - Mit- ;

glieder der Bericht der Parnell - Commission in das« H
Jonrnal des- Hauses eingetragen wird und damit in -;

den Archiven verschwindet Auch zu einem Tadel. sz
der »Times«, wie er von den: Conservativem Jeng L
nings, beantragt war, ist es nisht gekommen. Wenn«-
die Parteigänger Gladstoncsks in der That die Hok »
nung gehegt haben sollten, bei Gelegenheit des acht-« «
tägigen Redekampfes eine Gelegenheit zu erhaschetyi
u-m gegen die Regierung einen empfindlichen Strich-szu führen, so waren sie schon vor wenigen Tagen in H«
dieser Hinsicht gründlichjcnttäuscht Mit unverkenns ·s
barer Deutlichkeit trat die Thatsache zu Tage, daß .·
alle Unterhansmitgliedey die Gladstoneaner und Poe-«; I
nelliteii mit eingeschlossen, der endlos ausgesponnn .

neu Reibeeeicm welche Jrland uud irische Begebem »

heiten zum Anlaß oder Vorwand nehmen, gründlich
satt sind. , - » -, z; ; z

Jn Portugal hat fiel) die Regierung veranlaßt .
gesehen, die Verwaltung d er Stadt Lissa,
bon einer von Staatswegen ernannten Mu-
nicipaLEommission zu übertragen. Jmmer wieder kotn- -
men an verschiedenen Orten Portugals Kundgebuw «
gen voydurch welche die ,,Diplomatie’ der« Sktzraßeksz
die Politik der Regierung. zu stören und; » durchs?
kreuzen sucht. blind die: Mmiijcipalbehörden ljaben
mehrfach nicht hinlänglichFtarkoderzmillig gezei
da, wo es ihres Amtes gewesen wäre, den AnsschreiL
tungen entgegenzutreten. Dies; dürfte nanientlichzi
auch in Lifsabon der Fall gewesen« sein. Der« spbiskhxz
rige Präsident des Municipalraths spielte« reinsbiisT
chen Mirabeau, als die Regierungsbeamten vom
Rathhaus Besitz ergreifen-Twollteir. Er erklärte mit«
seinen Collegen, nur der Gewalt weichen zu wollen.
Als die Ex-Stadträthe mit diesem Protestsdas»R«»;a»t«.
haus verließen, wurden sie aufder Straße «m-tt;-·,-·lj»e"ss
haften- Kundgebungen des Beifalls empfangen.

Aus Ost-Afrika wird von einemneuen Erfolg«
des Majors Wißmann berichtet: er hat am s. und;
9. März auch die letzte von Banah eri gesguktxeelte
Truppe zerstreut. Der Feind ließ 40
Kampfplatzq während auf deutscher
Europäer getödtet wurde. Der Erfolg ist
sofern nur ein halber, als der gefürchtetekj
abermals entkommen ist. e ; "s ;-,;s«;I

Vu den Unruhen in Transvaal geht dertMünchez
ner ,,Allg·. ZU« eine recht interessante Correspondenz
zu, welche den Kern der Z wi stigkeiten daselbst
folgendermaßen charakterisirtx »Ja Johannes-barg
und Umgebung befindet sich eine große Anzahl von
englisch-en und, australischxn Goldgräig
bern, welche, von der englischen Presse fortwährend—-
aufge»hetzt, endlich zur That übergegangen zu sein;
scheinen. Die Waren-Regierung sah sich in der un-
angenehmen Lage, dem turbulenten Elemente, welches
sofort politische Rechte verlangte, · gegenüberzustehen,
ohne genügende, Machtmittel in der Hand zu haben,
sie zum Gehorsam zwingen zu können. Das Geseh
gestattet eine Naturalisirung nach fünfjähriger Am»
wesenheit im Lande; aber dies dauert den Engländerti

schließlich war ·es auch einem Deutschen, dem Dr.
Hans Meher,»vo.rbehalteir, dem bis dahin noch unbe-
zwungenen Riesen den Fuß auf den stolzen Nacken
zu setzen. Im« Jahre 1887 hatte Dr. Hans Meyer
den Ostrand des Kiboerreicht und war bis dicht an
eine steile Eiswand, die den Lsestrand ausmachh ge-
langt. Ein plötzlich eintretendes Schneewettetz wel-
ches seine Spuren zu verwifchen drohte, zwang ihn
damals; zu schleunigetn Rückzuge.

»
· z ·

Jmszdarjauf folgenden« Jahre gelangte« der Lieutek
nan,t··O"tt·o Ehlers ohne besondere Schwierigkeiten
von« der Vordseite aus» bis auf wenige Fuß unter
den ,.Gipfel; die allendliche Besteigung des äußersten
Gipfels· führte denn-Dr. Hans Meyer im vorigen
Jahre« zu einem « glücklichen Ende.

Ueber die wahre Gestalt des Kilimaälidjaro und
seine Entstehung wissen wir daher erst kürzlich Ge-
naueresk Danach ist er« ein auf einer Grundfläche
von ;etrv«a» 8000 QuadrakKilorrieter ruhender massi-ger Gebirgsstoch welcher terrassenförmig aus der Ebene
aufsteigt, Auf 4000 Meter Meereshöhe erhebt sich
eine— mit 2 großen uudx6 kleinen Gipfeln gekrönte
vulcanifche, mit Lava-Aschenfeldern und Steintrüm-
mernz bedeckte Hochebene, die, von unten gesehen,
den geschweiftew den Kibo und Kiwawenzi verbinden-
den Sattel ausmacht. Der Ost-Gipfel, offenbar ein
in sich zusammengestürzter Krater, ist nur mit leich-
tem Firn bedeckt, den höchften Gipfel aber decken
gewaltige S·chnee- und Gleischermass en. (Schluß folgt.)
« - · l Literaeisches

DCZ soeben ausgegebene März-Heft der Monats-
schrift »Nord und Süd« hherausgeber PaulLiznd au,· Verlag von S. Schottlaendey bietet eine
Fülle sesselnden und anregenden Stoffes. Es bringt
das vortrefflich gelungene Portrait von HeinrichKruste, über dtesseu Lebe« und Dichte» uns Wink.Fischer in Bückeburg in einer bündig und lebendig«
geschriebenetsSkizze Auskunft ertheilt. Kruse felbsthat emesreczende Elegie ,·,Tibnr«cbeigesteuert. Otto
Brahm in Berlin, dessen SchillersBiographie »in.- ihkembisher erschienenen Theile berechtigtes Aufsehen ek-
regte» liefert zum Gedächtniß der 10c-jäh«rigen Wie-
derkehrr von« Schilleksstdoehzeitstag einen Aufsatz»Geh ilsler und Lvtte«, welcher der« Theilnahme

des gebildeten Publicums gewiß sein darf: das wun-
derbare Verhältniß, welches Schiller mit den beiden
Schwestern Lengefeld verband, wird, durch viele Stel-
len aus Briefen erläutern, geschmackvoll und geistreich
dargelegt. Dem Andenken der ersten deutschen Kaise-
r i n A u g u st a widmet Friedrich von Weech in Karls-
ruhe, der als badischer Kammerherr undVorsitzender
des badischen Landesvereines vom Rothen Kreuz in
Vielfache persönliche Beriihrrrng mit der hohen Ver-«
blichenen getreten ist, einen— längeren Artikel. K.
Marold in Königsbergsbeleuchtet ineinersinteressamten Abhandlung über »,,DieiVagantenlieder
desLlJiittelalterss und dieszNatur« ein höchstanziehendes Capitel der Literaturgefchichtr. Eine
Studie von B. Po lz in Poisdam ,,D er Kunst?-lerwahnsinn Kaiser Nero’s« läßt« uns ei-
nen tiefen. Blick-.in das·,Wesen des berüchtigten Im-perators thun. —- Das Heft wird eröffnet durch eine
Novelle von Emil Marriot in Wien ,,Perlen«,
welcher in seiner Weise ein erschütterndes psychologb
sches Problem behandelt. Einen besonderen Schmuckverleihen dem Hefte drei lyrischæpische Dichtunpeir
von Titus Ullr i ch in Berlin, welche durch die sichiu ihnen offenbarende Gestaltungskraft, durch die
meisterhafte Stimtnungsmalereh die lebhaft-bewegte
Darstellung und reine Formvolleiidung gar manches
Modesstückslyrischæpischer Kunst in den Schatten stel-len. —. Den Abschlriß des Heftes bildet, wie üblich,
ein bibliographischer Abschnitt, welcher eine Reiheneuer Eklcheiniingery diesmal vornehmlich aus dem
Gebiete der Archäologie und Kunstgeschichttz bespricht

Atueigfaltigen
Das durch die furchtbare Explosion schlagen-

der Wetter in Llanerch verursachte Elend ist nochnicht vergessen, und schon wird ein kaum weniger
schreckliches Grubenunglück gemeldet, dessenSchauplatz wiederum das südwallisische Kohlenrevierist und welches, wie befürchtet wird, etwa 150 Meu-
schen das Leben gekostet hat. Jn einer Zeche des
Kohlenbergwerks Morpha in Tarb.ach, Glamorgatu
shire, wo etwa 250 Arbeiter beschäftigt waren, ent-stand am 10. März Nachmittags eine furchtbare Ex-plosion schlagender Wetter. Hundert Bergleute« be·
wirkten sofort ihre Rettung, aber« der Schachtj Hin
welchen: die übrigen 150 arbeiteten, wurde verschüttet;
nnd man fürchtet, daß kein einziger der Verschüttetenlebendig heranfgefchafft werden kann, da die» Grubevoller Gas·«äift. », Nach weiteren,Londones»r»zMeldnngen«
hält! die eingestürzte Kohlengrube Mpkpha" in«B·rand»"·athen fein. « s · :" ·

— Die ,Nona« , jene Schlafkrankheit, über
deren Auftreten in Italien wir vor einiger Zeit be-
richteten, ist auch in Oesterreich beobachtet worden.
Mehrere dort vorgekommene Fälle endeten tödtlich.
Ob diese Krankheit bei den betreffenden Personenselbständig oder in Folge einer anderen Krankheit ein-
getreten ist, wurde»nocl) nicht festgestellt. Die Symp-
totne sind ganz dieselben, wie bei den in Italienvorgeko«mmenen" Fällenz die betreffenden Personenverfielen in· einen drei- bis viertägigen Schlaf, aus
dem sie nicht mehr— erwachtein —- Wie der »Trop-
pauer Zeitung« berichtet wird, tritt auch in Freiberg
(Mähifen) die eigenartige Krankheit ,,Nona« auf.Bisher sollen zwei Fälle constatiri worden sein.

»— Die Amazonen von D"ahomey, die
in den Gefecht-en bei Kotonu in Thätigkeit getreten
sind, schildert Zöller in seinen »Forschungsreisen in
der deutschen Colonie KameruM also: Man denke
sich junge, schlanke und ausgesucht kräftige Frauen,
die, ohne unweiblich zu werden, dennoch einen unbe-
zweifelt kriegerischen Eindruck hervorrusem Diese
Vereinigung des Weiblichen und des Kriegerischen
würde bei Europäerinnen kaum denkbar sein; sie er-
klärt sich-, so wie ich mir die Sache vorstelle, durchdie» eigenthümliche Bildung des Negerskelets und be-
sonders durch die Schtnalheit des weiblichen Nega-
beckens Negeriiinen von unvermischtem Blut habennur selten üppige Formen und ähneln in Bezug auf
den Knochenbau in auffälliger Weise den Männern.
Man muß sieh daher die Amazonen ungefähr so vor-
stellen, als ob die erwachsenen Zöglinge eines deut-
schen Mädchenpensionais » turnten oder kriegerische
Spiele veranstalteten Die Behauptung, daß bei den
Kriegerinnen von Dahotney ebenso wie bei den inh-thologischen Amazonen der alten Griechen eine Brustabgeschnitten sei, ist "unrichtig. Eine eingehende
Schilderung verdient die auffallend hübsche Unisorg
mirung, die unsere Theaterdirectoren behufs etwai-
ger Balletaufführungen zum Muster nehmen könnten.
Unter einer weißen, schirntlo·sen, mit schwarzgeftickten
Thierbildern (Eid·echsen, Vögeln u. s.w.) geschmück-
ten Jockeykappe lagen die frischen, jugendlichen« Ge-
sichter recht freundlich hervor. Die Füße sind nackt,
aber die Beine mit kurzen bis oberhalb der Kniee
reichenden grünen, gelben oder rothen Höschen beklei-
det. Einein allen Farben des Regenbogens gcstreifte,
die Arme sund »den Hals Tunbedeckt lassende Tanica
von« Seide oder Sammet nmschließtden -von einemfCorset Gnheimisches Fabricius» gestütztenOberkHdrpexk
Der schlanke Wuchs wird noch ganz, besonders durch»
einen ebenfallsspsoielfarhig gestreiften ssftiriel gehoben, ·

in dem an der linken Seite das kurze Schwert steckt
und an dem vorn die schwarzlederne Patrontasche be-
festigt ist. Eine weißseidene oder hellgrüne, jeden-
falls hellfarbige Schärpe wird in ähnlicher Weise ge«
tragen, wie von unserer Jnfanterie die aufgcrollten
Mänteb Die Bewaffnung besteht aus Schwertern,
Streitäxien und Steinschloßgewehrem

«—- Die Nachfrage— nach Holz, weichesGladstone selbst gefällt hat, ist· in England, ei-
nem Lande, in welchen: sderCultus der Personen,
nachdem sie-das Feuer erbitterter öfsentlicherKritiiglücklich— bestanden haben, in »l)öchst»er Blüthe n-st·eht,"
bekanntlich überaus groß. Kürzliclsstellte der radicaleVerein der Frauen von Lowestoft an den Ex-Premierdie Bitte, ihnen ein Stück-Balken« zu senden, um
daraus Artikel zu verfertigen für ihren-bevorstehen-
den Bazan Giadstone willigteckein," ein großes« Stück
Holz kam an und» wurde ausgestellt -und pflichtgetreu
bewundert. Aber welche Enttäuschungt Erst dieserTage lieferte die Eisenbahngksellschaft das richtig«
von Gladstone gelieferte Stück Holz ab, und jetzt
entdeckten die radicalen Damen, daß ihnen mit dem
ersten« Stück ein Spaßvogel ihrer Gemeinde einen
Streich gespielt hatte. . - — "

- — Die »Sei-les. Z.« erzählt: Jm FernandwCircus in Paris macht seit einigen Tagen ein
prächtiger Rappe mit stolzer Mähne folgendes Parodi-
stische Kunststück. Er stellt den berühmten Bon-
la n a er«- R ap p en dar und .· versmnbildlicht das
Schicksal; des Bonlangismus.» Erst erscheint er voll
Feuers. inxzder Bahn, marschirt im Triumph, steigt
undsztanztspggncich der Musik und verneigt« fich galant
vot»·T·-deniDamen; dann verschwindet er und kehrt als
lahtner Kkepper mit einem verbundenen Auge zurüchhinkkxrlägltch herum und bricht endlich zusammen.Die Bewohner von Montmartre, in deren Nachbar-
sehaft der Circus liegt, bereiteten dem Rappen beimersten Theil seines Kuftstücks eine begeisterte Huldi-
aung, indem sie ,Vive Boulangerk und ,,Vive la«
Råpublique nationalel«-fchrieen; als der Gaul aber,
lahm wiederkehrth nahmen sie es übel, und! machten«solchen Lärm, daß diePolizei einfchreiten und. siebenRuhestörer verhaften mußte. - - · »

»«

.
·— Drastisch An einemneugebauten großen,

Hause am Wettiner Platz zu Halle ssieht«" man, wie die»
Münchener ,,N. N.« berichtercxkbereitssmächtigeRi sskjsvom Erdgefchoß bis - unter« das .Da"ch und. Inder-deut-
Portal in Sandstein gemeißelttcs ozWahrheit zdcicUnbewnßtenl —- die stolzenzgssoriex »D,i es .sl«sz,»e»rkk.,lobt feinen MeisterlCk I» ,.".·z,-;z;,",-;--;
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sfeiibar zu lange, welche das Privilegium mit einem
Mai- haben wollen, um die TransvaakRepnblik zu
ühkxkrenuen und einen aiiglisi rteii Staat aus
jzxzu niachen. Krüger hat dem Drängen schon so
weit nachsehen müssen, daß er den Plan befürwor-
setz, für die Engländer eine Art Unterhaus einzu-
ixichten, während den Buren das Oberhaus blei-
hkii soll.

freuten
- Die maßgebenden Gesichtspuncte für die et-
waige Anlage einer Canalisation in
Dpkpat entivickelte»Dr. B. Körber in seinem
gtzteu Handwerkervereinsälsortrage über Gesundheits-

-pf1kge. Nachdem eispEingangs nochmalsdiraiif hin-gewiesen, daß »der Segen einer Wasserleitnng um sovon« sich wirksam erweisen werde, in Je größeren
Quantitäten gutes Wassen zum Gebrauch gelange
oder init anderen Worten, je wohlfeiler es zu bezie-khm sei, stellte »er als Jdcalziel die unentgeltliche

kWcisserabgabe hin: nur in diesem Falle würde auch
die äriiiere Bevölkerung in ausgiebigem Maße Wassericoiisumiren Huifidhdadigreis guf ddie Reinhaltuiig von

» aus und o inge rang wer en.is) Das Haupterforderniß für solche Reinhaltung
Fbleibt aber alsdann die inöglifchst rasche und unschäd-tkche Llbfuhr aller linreinigkeiteii aus dein Bereiche
Yder Hauser und Höfe und schließiich der Stadt, was
zebeii nur durch eine Canalisation erreicht werden
fis-un. szWas die Abfallstoffe im Besonderer: anlangt,
Eso sindssiezszinenschlichen und thierischen Excremente
Fin Beziiisgiis ihre Gesundheitsgefährlichkeit außer-Fordentlich uberschatzt worden: »nur ganz ausnahms-weise werden durch sie Jnfectionskrankheiten direct
übertragen. Einen unendlich viel gefährlicheren An-
stecknngsherdjbildet·Alles, was aus der Küche ab-
fljeßtt es, giebt kaum eine Jnfectionskrankheit, deren
Keime in diesen Küihenwässern nicht in großer Zahlgesunden waren. Auf die möglichst rasche Beseiti-
gung aller aus der Küche und Waschküehe stainmew
den Asbfälle ist daher in erster Linie das Angenmerk
zu richten. So sinden wir denn iii den Städten
mit Canalisatiom das Haupt- islusgußbecken in der
Regel inspder Kuche: alles gebrauchte Wasser, alle
flüssigen Abfallstoffe werden sofort» hier hineinge-
schnttet und rasch durch die Canalrohren hinwegge-
spult. Durch diese schnelle Beseitigung aller Verun-
reinigungen und bösartigen Keime aus dem Bereichedes Hauses wird eben die Gefahr einer Weitervev
gääsjiiizxigsäixåteåkendkkr stktzraiikheiten aus das erreichbara era ge et.

- Man darf nun freilich nicht sich übertricbene
Vorstelluiigen von» dem Nutzen einer Canalisation,resp. Wasserleitiing machen, etwa glauben, daß, so-bald dieselbe iii Functioii tritt, nun plotzlich alle an-
steckenden Krankheiten wie mit einem Schlage ver-
schwinden; Die Folgen einer Wasserleitung nebstCanalisation wurden in der ersten Zeit wohl nur
bei der wohlhabenden und intelligentem schon jetzt
auf Sauberkeit bedachten Bevölkerung zu Tage tre-
ten, während das unbemittelte diiht gedrängt bei-samnien lebende und an Sauberkeit noch garnichtgewohnte Proletariat die Segnungen einer Wasserlei-tung nnd Canalisation sich nur sehr allmälig zuNutze machen würde. · Ein ·Effect ist freilich ganzsicher. So» ist beispielsweise die Typhus-Sterblich-keit nachweisbar in Folge der Canalisation in den
Städten Englands eiiorin heruntergegangen. Ein
sehr lehrreiches Beispiel bietet auch Danzig. ImJahre 1872 kamen dort noch 23 Typhus-Todte auf1000 Todesfalla naeh Eiiifuhruiig der Canalisationund Wasserleituiig fiel diese Ziffer ganz constant von
Jahr zu Jahr und statt 23 hatte man nach etwa
12 Jahren nur noch 2,,, Typhus-Todesfälle auf» je

lzitldlädschztcitdesfalle zu registriren «— eingroßartiger
g FürjDorpat-drängt. auf eine Remedur der bisheri-gen Wasserversorgung schon der bereits hervorgehobene
Umstand hin, daß wir vornehniiich auf schlechtes oderdoch verdächtiges Briinnenwasser angewiesen sind.Es sind Ia fast ausschließlich auf das inangelhafteste,auch den elemsentarsten hygieinischen Anforderungen
nicht entsprechende Senkgrubem mit denen- unsereStadt» bisher versehen gewesen ist;- in Folge-dessenist, wie die Untersuchungen dargethan haben, in Dor-
pat bereits eine Uebersättigunksdes Untergruiides mitden Jahrhunderte hindurch ihm· ziigeführten und un-
möglich in dieser Masse vonihiri zu verarbeitenden
Abtrittsstoffen eingetreten, - Ifo daß fast alle· Brunnenunserer Stadt ein mehr oder weniger verdächtigesWasser·enth»alten. Es muß daher im Interesse der
allgemeineii Wohlfahrt eine andere— Art der Wasser-versorguiig verlangt werden «—- die Versorgung aus

dyftiitebenksiivs eråiebixkä wie reinen Wasserqiiellen desazmu en- run romes · .

l
,»D»eszr·,·V;ort»ragende schilderte hierauf in. anschau-EskigWezse:sz-der;;sz. tEanaiisationsMinrichtungen » zurmöglichst rationellen Fortsrhaffung aller verunreinig-

tenzSpiilwasser aus dem Hause und von der StraßeUnd-berührte zum Schluß die Frage, wohin hier inDospat das; Srhniutzwasser etwa abzuleiten sei. DieLkipiisg desselben in den Embach unterhalb der Stadtis; wohl denkbar, indem die »Wasserii»ienge des Flus-sesiim Verhaltniß zu dein» hineinziifuhrenden Canali
Inhalt eine, genügende. sei« nnd. keine Städte oder Dör-fer unterhal»b.»des»F»lzisses. darunter würden zu leidenHAVE-i; Bedenken. Xöyijtey dagegen it! Bezug auf die-feti Modus, die szalljährlich wiederkehrenden« Ueber-lchwemmiingen eines Theiles des s. Stadttheils wach:kUfkUk Ausgezeichnete Erfolge seien übrigens inEngland und Deutschland durch das Rieielshstem er-
zlelt worden, wo die werthvollen Dungstoffe von demWtsfstkgtase aufgesogen werden, während- das vonseit! Rielelfeldern absließeiid·e, durch den Boden silssFugeriinbeaiistandet dem nächsten Fluß 1über-eren Dann. ·»

-———

sz sDas seiner Zeit erwähnte Gesuch um Herausgabe
Finer WoeisenschriftsfürVete"rinär-Wis--G«»U»s chasften in Dorpat ist nach »der ,Neue·nIII dieser Tage genehmigt worden. Die Zeitschriftden Namenj,,5LJer· Yet»,e»rinär-Arzt«VII! uiid von dein Director-des. hiesigen Instituts,Teiiissktiseiie V« IT h? »Es-i: stund« M« Des-site«

· ore gi wer ens.«-«, « «»
«« l u «. l) .- .- Ji . s· «« »Es-«.-

Nach der ,,Neuen Zeit« verlautet, daß in kürzesterZeit Alle« PkivavEiseubahneii die Vor-
schrift zugehen soll, in den Eisenbahn-Zügen elekt-
rische Bel e uchtung einzuführen. DieselbeMaßnahme soll auch angesichts der in letzter Zeit häufig
vorgekommenen WaggomBrände auf den Staats-
bahnen zur Ausführung gelangen.

Der Em b ach hat sich seit gestern in seinem un-
terhalb der Brücken gelegenen Laufe vom Eise be-
sreit; oberhalb der Holzbrücke ist er noch theilweisevon mürbein Eise bedeckt, das sich wohl bald aufge-
löst haben wird. Der Wasserstand ist denn auchschon gesunken und beträgt heute nur noch gegen
5113 Fuß über Norm-il. —— Der Aufgang des Embaihfällt im Durchschnitt einer langen Reihe von Beob-
achtringsjahren auf den 23. März, ist also diesesMal nahezu drei Wochen früher eingetreten, als man
anzunehmen erwarten durfte.

Wie die vorige Monats-Sitzung der Ge-
lehrten estnischen Ges ellschaft, so findetauch die auf morgen anberaiikute März-Sitzuug mit
Rücksicht auf den Ruh-Vortrag nicht um die ge-
wohnte Stunde, sondern erst um 7 Uhr statt, woraufdie Mitglieder hiemit aufmerksam gemacht seien.

Die Nr. 3 der »Rigaschen Industrie-
Zeitung« hat den nachstehend-en Inhalt: Einiges
über die Enttvickeliiiig der Schifffahrt im 19. Jahr:
hundert, von Fugen. Wilh. .Hillbring. — Techni-scher Verein: Verzeichiiiß der Mitglieder; Protocoll
Nr. 943 (die gewerblicheir Bildungsaustalteri Oester-
reichs und die Aufgaben des Congresses für technische
und professionelle Ausbildung in St. Petersburgx
— Technische Mittheilurigem Chlindrische Radreifen
oder flachköpfige Schienen; Aufspannen vrsn Zeichen:
papier; Geschwindigkeitenz selbstleuchtender Farben-
austrichz Fernsprechverbiiidung zwischen London und
Paris; Gas- und Wasserleitung bei Gewittem —

Jndustrie und Gewerbe: Guß kleiner Stahlartikelzneues Metallbearbeitungsverfahren; neue Dampf-
pumpe; Maschine zur Herstellung von Blechdosen
und Kannen; Werkzeughefte aus Papier; jährliche
Kohlenförderung — Kleinere Piittheiltingenx Wertheines Schusses aus einem schweren Marinegeschützz
Holzrxport von Norwegenz PettoleuisinReservoirs in
Genua; Reinigung von Petroleumgefäss en; Thonerde-
Lüsterz frisches Fleisch.

Wissenschaft und Kunst.
Jn Bonn ist am Dinstag voriger Woche

der ausgezeichnete Orientalist Professor Dr. Gilde-
meist e r gestorben.

— Der Professor für Geschichte des Mitielalters
an der Straßburger Universität, Professor S ch e f f e r-
B oichorst«, hat einen Ruf an die Universität
Berlin erhalten und wird diesem Rufe Folge leisten.

— Aus P a r i s wird geschrieben : Bei der erstenAusführung der Oper ,,A s c a n to« hat man hin-sichtlich des Orchesters eine Neuerung
versucht. Die Musiker sind nämlich dem Publicumgegenüber gesetzt worden, so daß sie ihm das Gesicht,
der Bühne aber den Rücken zukehrem Der Capell-
meister behält natürlich seinen Platz der Bühne ge-
genüber, so daß er die Scene vollstäneig übersehenkann, hat aber nun, eben versuchsweise, sein Noten-
pult vor dem ganzen Musikcorps aufgeschlagen, so
daß er dasselbe vollständig überblicken kann und sich
nicht umzuwenden braucht. Das directoriale Noten-
pult ist mithin bis an das Parquet vorgerückt worden.

—— Eine bemerkenswerthe Statistik über den
Einfluß des Turueus auf diekörperliche Ent-
wickluug haben zwei französische Aerzte auf Grund
zahlreicher Beobachtungen durch eine Reihe von Jah-
ren aufqestellt Danach hat in fünf Monaten unter
je 100 Turnern der Umfang zugenommen: des Brust-
kastens bei 67 um As» am, des Oberarmmuskels bei
82 um 1,28 am, desiUnterarmes bei 62 um 0,57
am, des Schenkels bei 63 um 1,38 am, der Wade
bei« Bis-um 0,82 am. Als, uaturgemäße Folge der
Muskeleutwicklung erscheint nun auch die Zunahmeder Kräfte. Das allgemeine Hebevermögen vermehrtesich unter. je 100 Turnern: bei 86 um 28 kg«;-die
Greifkraft der Hände» (Zusamu"1enziehen) bei 81 um
10 kg. Mit der Entwicklung des Muskels entwickeltsich auch dessen Arbeit; dagegen nimmt selbstsverständlich das Fett und damit auch das Gesammt-
gewicht des, Körpers ab. Jn fünf Motiaigxk hat bei
63 unter 100 Turneru das Gewicht um; WI- kgi ab-
genommen. Was die von den Gegnern der Leibes:
übungeu so« oft ins Treffen geführt-en Unglücksfälle
anbelangt, so ercigneten sich auf . demfTurnplatz in
einem Zeitraum- von 6 Jahren bei 8000 »Mänuern30 Verrenkungery 2 Knocheubriiche und 19 Beschä-
diguugen ganz untergeordneter Natur. Somit alsokommen im Durchschnitt während eines Jahres nicht
einmal neun Körperverletzungen uus 8000 Mann
oder ungefähr eine auf je 1000 Turuen » »

——Auf der Besitzuug Walter Rothschild’s, Tring
Park, ist es endlich gesungen, K äu· g u r uh s in
England zu acclimatisirem Die 36
Thiere laufen frei im Parke herum, es befinden sichunter ihnen. die verschiedenen als schwarzes, als rothes
und Riesen-Känguruh bekannten Arten. Das Problem
der Acclimatisirung scheint gelöst zu fein. »»

. Tadtenlitir.
- Fiel. Ludmilla Treuwert «— «3. Mär u

St. Petersburg h« · z z
Peter Clemens Brzostowsky, -s- 2. Märzzu St. Petersburg «

- Carl Pah l, -s- L. März zu St. Petersburg
Buchbindermeister Gustav Arvid Felldin, -s-2z März zu St. Petersburg
Oskat Dann, i— im 26. Jahre am Z. Märzzu Moskau. « «

«·

·
Generalmajor Feodor v..Kupfe r, s· im 59.

Jahre am U. Januar zu Bjelostot « ·

stu(1. theoL Alfred v. Kupfer, s— im 24.
Jahre am 19. Februar zu Wilnm « « , , »

III. Emmak Rein-used, s· 2. Mär; ziu«-St.Petersf3ttItgg »In . unten. time-her. Julius W e. r eMein: St— Vers-erge- i« «

di r n c F« V o II.
B erlin , 15. (3.) März. Die Geschästsordiiuiig

der ArbeiterschiiFConferenz besagt, einzelne Fragen,
soweit sie »für zweckmäßig erachtet werden, find zur
PTUFUITS einer Coiiimissioii zu überweisen, deren Zu-
famniensetziing nach einem bezüglichen Beschluß er-
folgt. Die Anträge der Commissionen oder einzel-
ner Viitglieder müssen gedruckt sein, eheksie zur Dis-«
cuffion gelangen. Die Abstimmung findetdurch Na-
mensaufruf der Staaten nach dem Alphabct statt.
Jede Delegation hat nur ein e Sturme.«;;-U·Während
der Dauer der Conferenz wird das Geheiuiniß der
Verhandlungen streng beobachtet

Wien, 15. (3.) März. Die Ungarn bereite-
ten dein liurchreisenden Kronprinzeii von Italien
große Ovationen

Paris, 15. (3,) März. Freyciiiet hat Con-
stans entweder einen beliebigen gi«oßen,j"-«å’iotschafter-
Posten oder das Ministerium des Aeußeren oder des
Inneren angeboten. Constaiis hat·geäußert, daß er
dem Qjiiiiisteritim des Aeußeren ;·den Vorzug gebe,
wird also vermnthlich Spullens Nachfolgek wenn
nicht die Umstände Freycinet doch zwingen ldllten
Constaiis zu bitten, das; er wieder das. Jniiiisteriiiin
des Innern übernehme.

Fenster-nur
der Nordischen Telegrapspheii-Agentur.

B e r tin, Montag, 17. (5.) Ntärzp Das Wolfs-
sche Bureau verbreitet das Gerüchh daß Fürst Bis-
marck heute seine Dimisfion einige-reicht habe. Ueber
die Annahme derselben soll der Ministerraih ent-
scheiden.

Die Arbeiterschntzcksoiiferenz wählte drei Aus-
schüssex für Bergwerks-x71rbeiter, für Sonntags-Arbeit
und für die Arbeit von Frauen, Kindern und Halb-
wüchsigein Jm ersten Ausschuß präsidirt der katholi-
sche Fürstbischof Kopp, im zweiten Jules Simon(

Jn Dortmiiiid fnnd gestern eine Versammlung
der Bergwerkstirbeiter statt, welche Delegirte für den
im Mai zu Brüssel abznhaltenden internationalen
Arbeitercksongreß wählte. Die Versammlung wurde
polizeilich aufgelöst. »

Budapesh Montag, 17. (5.) März. Das
neue Cabinet erklärte im Abgeordnetenhause, es werde
die bisherige Friedens-Politik im Bunde mit Deutsch-
land und Italien weiter befolgen und im Jnnern
ebenfalls eine liberale Politik betreiben. Die Depu-
tirten Jranyi und Apponhi meldeten an, daß sie als-
dann ihre bisherige Opposition fortsetzen würden.

Paris, Montag, U. (5.) März. Das neue
Cabinet unter deni Präsidiiim Freycineks hat sich
forniirt Freycinet behält· das Portefeuille des
Kriegsministersz die übrigen Ministerstühle sind wie
folgt vertheilt: das Ministerium des Aeußeren —

Ribot, des Jnnern —- Constans der Justiz —- Fal-
liåres, der Finanzen —- Roteriey der Marine —-

Barbey, des Unterrichts -— Bourgeois, der Land-
wirthschaft —- Düvalle des Handels -— Jules
Reihe, der öffentlichen Arbeiten — Guyet
Das neue Ministerium erklärte, es werde sich
durch die directe Menßerung der Anschauungen der

repnblikanischen Majorität leiten lassen nnd sich be-
mühen, die allgemeinen Interessen des Landes wahr-
zunehmen. «

C ettinje, Montag, 17. (5.) März. Die
Prinzessin Zorka Karageorgiewitsch, welche am Sonn-
tag eines Knaben genesen war, starb in der vorigen
Nacht.

St. Petersburg, Dinstag,« 6. März. Der
Chef der I. St. Petersbiirger Kriegsfchule General-
lieutenantRykatschew ist zum Chef der 27. Jnfan-
terie-Division ernannt worden.

Berlin, Dinstag 1«8. (6.) März. Gras Her:
bert Bismarck überreichte ebenfalls seine Dim»iffion,
sein Gesuch soll aberabgelehnt sein. Dagegen soll
das Abschiedsgesuch des Reichskanzlers
Fürsten Bismarck ang enommenseim Das
Resultat der gestrigen Sitzung des Ministerraths ist
nicht bekannt.geworden; überhaupt werden die De-
tails des wichtigenEreignisses der Verabschiednng
des Fürsten Bismarek geheim gehalten. « ·

Bahuiierkehr von und mich Dorn-it. : «
« Vor: Dorpat uach Revale Abfahrt 12 Uhr 41iMin.
Mittags, von Laisholm 2 Uhr 26 Miit. Ankunft in Taro.
gtbllhxsss Miit. Abends. Ankunft in Reval s Uhr 32 Miit

esse-Ze- Retoal eignes) Dornen-A: Abfahtt 9 Uhr Z? Min-
Morgenz Ankunft in Tand 12 Uhr Mittags. Adfahtt von
Tavs 12 Uhr 57 Miit-« von Laisholm 4 Uhr 12 Nin» An-
kunft in Dorpat 6 Ulit 5 Miit. Nachinittagt

izpu Irr-speiset »Um-h St. Verstehe-seg- Abfahrt 7
Uhr 10 Miit. Abends, von Laie ho lm 9 Uhr, Ankunft iu
Tab« 11 Uhr 25 Miit. Abends. Abfahrt aus T avs nach
St. Petersburg 12 Uhr 30 Niiin Antlitz. Ankunft in St. P e-
teroburg 9 Uhr 40 Miit. Morgens. Abfahrt ans Tap s
nach St. Petershurg 12 Uhr 7 Nin. Mittags nnd sub!
57 Miit. Abends. Ankunft in St. Vetersburg 9 Uhr
26 Nin. Abends und 7 Uhr 6 Min. Morgens.
-..--».- .--.—.-...—.- « ,,,,,=I-...——-————

e lllonrgbericht
"Rigaer Börse, 3.N;tvärz·1g99. ««. ein. e: u.ex Lust. Pfand-ducke, austrat-o. .

.
—- xoo ges-

sx Abt. St»byp.-Plaiidhriefe,. . .
—- 104 —

de; Karl. Pfdbt., unkündlk . . . .
— 100 gwzg; Karl. Pfdhy d. StphypVereins .
— YOU,

ox Bis. St.-«.«häiif. Pfdhr.,«untündb. .
—- DMA spssssk

ZVJI Rig. Pfaiidbr. d. Optik-Ver. -— — — » —

H« stig.-Düu.Eii.i-1oo. . .
—- · es 97

.Rig.-Coiiimzhk. d 250 .
«

. . .
·- «"325» 318«)

g s) Exi uoichcegeozivisive s « «:

»Zekegrapliilcher Geistes-Eis!
« " Berlin» Börse, U. (5.) März 1890. .-

xoo Not. pp Eins« .
. . . . . 220 »Amt«-ist) Pf.

100 Abt. pr.xllttinv .
.

. .
. . . 220-Rmt.-·25I-Zf-

Vorsteher-Unzen» nächsten-Monate 22o·»N-vk·.-—s Pf.
· J «»zs"-endenizfkkrtttlside.xketthtsIN«- -

Gewinn-Aste
der am 1. März c. gezogenen

Gewinne der Inneren Prämien-AnleihelI. Emiffioir
Gewinne fielen auf folgende BillZte:

200,000 Rbl. auf Ser. 10260 Nr. 41;
75,000 Rbl. auf Ser. 19135 Nr. 34;
40,000 Rbl. auf Ser. 5983 Nr. 27;
25,000 RbL auf Ser. 4927 Nr. 7; .
l0,000 Rbl. auf Ser. 11125 Nr. 6; Ser.

4951 Nr. 26; Ser. 10718 Nr. 40;
8000 Rbl. auf Ser. 10088 Nr. 22z Ser

16006 Nr. 13; Ser. 18224 Nr. 34; Ser. 6751
Nr. 27; Ser. 10903 Nr. 40;

5000 Rbl. auf Ser. 5793 Nr. 12; Ser.
8752 Nr. 5; Ser. 14535 Nr. 12; Ser. 5527
Nr. 44; Ser. 4261 Nr. 46; Ser. 2706 Nr. 20;
Ser. 7783 Nr. Z; Ser. 15683 Nr. 38;

1000 RbL auf Ser. 3139 Nr. 40; Ser.
2582 Nr. 12; Ser. 12740Nr. 18; Ser. 10775 Nr. 35;
Ser. 2454 Nr. 38; Ser. 14678 Nr. 39; Ser.« 8747
Nr. 263 Ser. 19435 Nr. 32; Ser. 9277 Nr. 32;
Ser.18831 Nr. 36; Ser. 13648 Nr. -47; Ser.
16287 Nr. 42; Ser. 15152 Nr. 25; Ser. 15963
Nr. 12; Ser. 5307 Nr. 35; Ser. 7222 Nr. 35;
Ser. 4445 Nr. 48; Ser. 2803 Nr. 27; Ser. 13708
Nr. 37; Ser. 8794 Nr. 49.

. Gewinne von 500 RbL »
Serie. Bill. Seine. Bill. Serir. Bill. Sei-je. Wiss.

43 5 4-768 10 9,335 13 14 375 18
95 7 4-795 49 9,344 41 14 454 18

113 35 4,812 31 9,368 22 14,679 38
161 26 4-969 41 9,383 30 14,857 12
241 24 5-009 25 9 384 18 14,920 27
269 36 5,111 50 9,387 28 15 076 27
284 43 5 157 26 9,486 34 15 077 10
318 23 5-189 40 9,598 3 15 078 23
321 20 5-329 2 9,«684 23 15 080 11
602 10 5 346 45 9,657 24 151642 40
615 6 5354 16 9,738 19 15465 47
708 29 5409 35 » 9 760 33 15,237 16
738 40 5,434 19 9,781 34 15293 40972 27 5,510 23 9».782 1 15,340 20
972 34 5574 10 9,801 28 15,390 16
984 11 5619 26 9,817 46 1·5 403 31
990 43 5666 36 9,883 17 15,459»38
992 18 5889 49 9986 8 15 684 34

1-025 25 5,950 39 10,048 13 15-716 44
1-073 45 6,006 20 10,186 43 15,833 6
1-184 26 6,020 49 10,273 33 15 959 2
1,219 13 8,220 23 10,518 29 16,20-3 8
1.272 15 6243 38 10.596 45 16,506 17
1-327 25 6,277 6 10,647 17 16,560 11
1-476 2 6 280 40 104394 48 16608 25
1664 20 6367 41 10,735 8 16,610 e
1-689 34 6,381 7 10,771 16 16,640 14
1-732 1 6,384 35 10.997 6i 16750 35
1-930 3 6,491 14 11,057 35 «17,005 22
2,204 23 6,573 17 11,157 26 17,054 8
2-225 e 6,685 7 11490 6 173113 7

.2,385 13 6,940 31 11.585 29 17,208i1«2
2547 43 7,070 34 12,123 43 17,216 27
2-712 29 7,340 7 12,124 31 17,257 9
2-743 1 7,410 41 12,181 21 17,306 21
2,763 44 7,445 23 12,249 49 17,"32-7 16
2,815 20 7,465 16 12,320 27 17,425 1
2,833 24 7,534 15 12,348 20 17,518 12
2838 25 7,667 38 12,395 16 17,573 42
2967 38 7,733 50 12,551 9 · 17,677 27
2978 9 7,850 40 12,597 18 18,078 46
3,087 34 7,860 6 12,967 44 18,104 46
3,131 41 7,863 12 13,212 1 18,192 32
3,151 13 8,020 47 13,-221 50 . 18,332"39f
3,339 3 8,072 50 13,368 3 18,370 12
3,561 10 8,087 6 13,422 45 j8,527 47
3,660 20 8,129 29 13,429 9 18,·653 25
3,692 13 8,139 20 13,576 17 18,684 34
3,831 44 8,160 14 13,596 9 18,722 29
3,860 22 8,234 21 "13,629 11 18,745 47
3,947 22 -8-,296-45 13,674 23 18,745«48
3990 7 8«,497"47" 13,681 25 18,869.40
3,997 16 »8,«511 31- 13,692 14 18,942 29
4,004 11 8,565 43 13,734 20 19,097 45
4,023 7 8,656 17 13,737 44 19»107 20
4,044 34 8,691 37 13,777 30- r 19,131·204,155 45 8,710 29 f13,833 37 19256 20
4,162 15 8,991 21 13,836 21 19,349 1
4,266 13 · 9»020 18 13,881 36 19«519«224,319 35 9,067 6 13,910 45 19»550 s8
4,483 41 9,103 2 13,956 23 19«566 4
4,559 48 9»164 29 14,005 30 19,701 35
4,621 50 9,237 22 14,126 14 19 741 50
4672 38 9,241 18 14,157 27 19«927 25
4,763 44 9,321 22 14,337 18 191949 16

Jm Ganzen 300 Gewinne im Gesammtbetrage
von 600,000 Rbl. —- Die Auszahlung der Ge-
winne findet bei der Staatsbank zu St. Petersbnrg
vom ·1. Juni 1890 an statt. - » - .

Tabelle der in der Amortisations-Zie-
hung ausgeloostens Serien der zweiten inneren Prä-miewAuleihe vom Jahre 1866. s - .-

« Nummern der Seriem
153 2,707 5,029 8,860 11,207 14,176 17,679

1,003 2,935 5,193 9,347 11,411 14-786 18,661
1,087 3005 5,269 9,457i11,431 15,091 «l9,044
1,37«0 3,273 5.887 9,506 11,441 15,251 19,212
1,467 ««3,737 5,895 9,745 11,891 15,902 12333
1,561 3,8l0 6,810 9,932» 11,997 16,680 I19,485
1,646 3,992 67845 1o,214 12449 16,7o7 19515
2,071 4,067 7,077 10,242 12,463 16,818i 19,557
2,091 4,378 7,221 10,243 12,860 16,899
2097 4,432 7,278 10,407"13,000 17,019 -
2,225 4,609 7449 1·0,720 13,263 17,127
2,313 4,705 7,806 10,775 13,411 17,174
2,461 4,763 7,884 1o,806 13,412 17,407
2524 4,816 8,s»19 11,o86 13,687 17,532

Jm Ganzen 92 Sexzieit (4s00 Billete), die einen
Gesammtwerthron 575,’000 RbL repräsentirexr »—-

Die zur Amortisation gezogenen: Billete werden«-vom
I. Juni 1890 ab in der Staatsbatik und deren «Filia-
len zu 125 Abt. eingelöft « « s; -· -,-s

Berairvvvtilicher Redakteur-· Sand. Isbiaffe lblaU.
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, Pein-pack, v»- s-. Mär;
für Pliotogsisaplien um 7 Uhr.

» bei ·-

« s. ». »« s« seist» . . » .

gånmxalgåililfmvxklalimcisjexkimgm ABBEs-Hengs- I I L. T· Pfeil· Wir bitten die verehrten Gönn »
· «« · « «

«

neben dem RzItIIhLIUSIX und Wohlthäter sowie Alle die ff—-
hofv Und fclk dessen Rschllllljg II! · L« I( E · »· · ,« unsere F ;

,

P» Bad» Nr» 17 am grosse» Markt
B

«« e it? iv-, ur- und stland wolinliafteii deliweizer szsss . uWkms Ssppillgl eine Partie Mann— org-er un Burg-erinnern auf« deren Heimatlisohisifteii die Im— « . « «
sz

» l rlfssåssmsIOCISFJITJJYITJTTHJJz?ZEIT matrieulation noch« nicht; vorgsenierkt ist, werden hiediircslil
·

Dmstags Harz c: ·
II· —

biet-lich gegen Baarzahlung verstei- aufgefordert, ihre Heimathsolieine, oder in Ermangelung« von i «« ZTOSFGU H0kSEFA19H1t-’1«IXM- Igngssxgdsssd z« mt9"’««"·9"s d« G«
EHJITEWJTJPT DE VSTSVSISSTUVZ DE· Heimathseheinen ihre Seliweizer Passe oder anderweiticren SSPIICDSU Unlveksltät
ginnt taglieh um 10 Uhr Vorm. .

. »» . . .D
szzmdtallctionator A» qui» Heiinatli·seliriften, zur Inintragung m das llIatr1l(el-Registei· « .

des hiesigen Consulats demselben einzusehiekem Die eing«e— szzjkszs »» IF;
«

sandten Pedpiere werden sofort; kostenfrei zurnckerstattet. - l Z
Äm 70 a« DIE« VCSIUUV Ell! kkjgzm März 1890« Bis zum llzlts. einzuliekern ;-

Der Sehweizerconsul d H
«« v« sz LMUUUOFVAU DEFAUW

» - -
es errn Frau Dr. lllattiesen « d· Oh

« J
g u . E» gaviezelm sind bereit sie zu esihgflxizngdizx

- CisXCVI, I 0 s c Z ERST IF; Bskss ssssskkdss so«- vsisd sit.
- " »--«.,..«-«-«.«.« , «-,-«-,-«.»--«-».«.«-«-«. .

am! 011180 -

Spkeehstugds tägijch von 12—2 Uhk i . »» - «- «

s
««

.
lyriseher Tenor am Stadttheater

g o» sowie« sj

II. Ehckhasqjsz O Hi: «; . unter Mitwirkung» des Herrn Kapells ·. « ««

UniverssitatsTanzlehrers : THE; sz . g IUSLSWIJS c , »
«»

Alexander-Nr. 28. I« - DE· Ost« s« s« » «
—-—-——«—«·-————«sp·«—- Am Dieses« d Cz. Essai-»» d Dr» i, d 7 IF« « s- H L h z

den in der Ritteikstrasse Nr. 5 (iii ldliem frlijhvdriiinTudenloeakdglllvdiiiiin ! . o o se· »Da die Felsenarbeitsq u« Dqkg
Freitag» as» g« Mär: s. wohlfeil) und ån den folgekdsiznsTagen m 3 Uhr Nachmittags

: Zinszspvekkauf in E« l« Forum-s briiehe zu meinem Restsurant »

· EYW «« I U « «i·«t -B ’h di lv w - niversi a s uen an rings. . Cl.KWIIICP - MIISIIIHO ip sehe-s. nahm«-»,gkosssguswHusdsaggÆkgxsssusee-k- i » o n u J
Ab d : lieh gegen Baarzahlung versteigert werden. : T—-«7-——-————

noch e· · Z m· m h E.·
· o « . »F sks··"««·-’«p"«".«z··«kkx » «.

·

«
«« III! ien i "«-- . « . statulonator + Kann« · nmstags d«TUTTI so tindet Sie Eliiiolihunlxpiilililtiicikiizilliiisloeligi

im Saale der Bmrgerlnusskm —-F»LL!« B: « Friihsåiåxillkcclbtis ghlittle d. Miso. statt,
.-

s . « · . » un svo "«:RODIHSOIIDEHII VIII-seist« » . s. ». I g sk———-—————« wohnliakt carlowekstin Nr. .3l, eine WITH-HEL- « · tlsk Iclspsslldlllgllsclsk A.m t I. i Zkspps Glied» btttet de» Kelter-Inven- JTBESJSPZÆZHZTKZZSFZEZSPTSTOFTOZTHFW des Das-paten- sesaiixpslereäas zu Tiiisige Gesehikke setsiossqiiageasehlsP U UL ap kn e- eines« wichtige« Bekaihiiiig im Lo- « K H HNew, »Ich d» Auknzhmz i» Hm· J HERR-M« ZHZ cale des C01iicnerz-Clubs, 9 Uhr n
pfang Zu nehmen, feriigt an u P z? IF? Abends. « « « m»

sind zu haben Wallgksben Nr. I.
«· O III-itd. lllsssltl . Kfexbek se. i . .

--.-.,- H» «

Photograph aus Rigai
-

..

««-
,

Bis. « »?

sszezn·s».asse Nr« H· Mittwoch, den 7. ltlarz 1890 IF: fertig-se» Und! auf« hsåstslluvg E? .

"·«·«——"··—««-"··-——··«———«- 6 Uhk Ah d » W? szqgzm Im j- i ««
s

«

«Interesse-Die« « i · en s
in grosser Auswahlgbei IF? der·

theile ich zur bevorstehenden Bau— « - « W » Æ « z« »
saison hiedureh mit, dass ich H? So SICH xj «
Kritik-en, Bretseiy Zatten,n2ie- de« Am»

- I 8 Alexander-sit. s I ·sz«;
e steige un( aa eres au- , » s gegenüber Oonditor Royslt . . . . .

» .

·-

S
Material Prof» Mk« Hoksszhelmanvz ZZE Hosmm M beehrt sich hiermit die Herren Actionare zu einer s

zzdczzgzukspsi ewige. pksisss Esssksxssssdssin »Es» III» H 5I;«.tt?k«:k.2k.::.ä«kk«k;?.. F 0käeutiiclwu
«

«, Binzelbillete ä 50 Kop- sind nur an Des Paletots Z» — . - .

»F«- IIIIIIIIB
·)

der Gasse zu haben. III; PindjaclspAiizijge a. Trioot He« . «.
Botanisohe trasse Nr. 4«. v Hm Itsekskeotsklkdssäi Its-filed« IX a I» a.« ·· · s Ontecrux ave 00 s . s-

o« is« «-..-a-—s.« - III-·«-:«-«;.-k---»s-s.kstci,.-s»k.s«-i« —-———H—-»--———————1-— . IV «· " Einem geehrt-en But-lieu hi i d" THE« JdquebAnZiige H? . J3 ermt te
pjndjaoks-oostümeauszwjkp- 4- 7

im Hof« m» vom z» Am« me» ab Damenschueiderei s h Stoffe-m k Ä
» f· W Bau In Pskovsk einzuladen.

ei« kleine« - Ekklffnet habe und alle it: dieses Fach Eis c wsgdiiiirmcdiiidennzuge m« T i TUMHOWUUUCT
FCUMGIOBUWCDIOAUUY fqblagenden Arbeiten« pwmpt um, z« »« III Pique— und seiden-Westen , Bestätigung des Rechenschaftsberichts über die Tliätigkeit der

Hm 3 Zimmer» m« vermmthezm M· btlltgsten Preisen ausführa THE« FsmmgstlpkDssvi ssjsk Bank im Jahre 1889.
lieres daselbst bei dem klauswäohten J— VERM- Vvkontfche Stiz ml3. « RHZSEZLISUIYS SFS IYITISSZZJCJFZJUJZVE PW 1890«

— .. la zweier itgie er es etwa tungsrathes u. eines Deputirtenj
.......-..,.————.— tderd belktzfks Gküngjung einer Pensionscassez

--

. ur ie eam en er es auer ommerz sank.lktmiltetiwohsiau O s -———-——— s
« rtllijahr l890.. »

. .

BUT 4 EBOOK! Ist? ZU VOIIUISVIISII . Die erwarteten Wollstoikm ausländisohe und inländisehe s nekaleeresallkltilslllifjex llyedkuiefflilliielin der Bank haben das Recht der se?
innen— trasse Nr. S. Zu besehen »· F h « s; H .

O
·

«

» « ·
's

»» 10-12 m» vorm» p»z·»»,»h,«» g «« r« C» Cmp Use«
Anna BAERIELS R b mstiincnrecht haben nur Actionare, welche wenigstens zehn Aetieiigs

————s·———«··———— i »

- » « es! sen— .

igkdsgsiäkhttgtlssxäsåkelllslmäo IF» Jpssp l
Um dasBeehtzdiesen Generalversammlungen beizuwohneir

but« woszwmg »» 3 zimmerm M» s wixkfailzmilixelslealtere Einjsuøcyms Eiche» erai18Fn, Fliissen die Actien spatestens bis zum 23. März 1890 an;
wummh mmh »Im» Möbel» um; eine me auch da« Rache» übernimmt zu - ht St u l stät d H einer· er o genden stellen vorgestellt werden:

IZPENIPYG von tzimrnern nebst Gmmm auf« 1mm1mmmhsp» z» arme· Aslszkngtkdseselbezsberszxisz ZEIT; in Pskow bei der Verwaltung der Bank
zzosrtssobTsssssaemllehkoltew "T«g· ZOUE POPISTSIEMSSO Nr· Z« bei Frau allein-stehenden Dame oder einen: » EVEN) » » Filtale der: Bank F?

W« Vol! WILL»- Herrn die Wirthsohakt zu trinken. » Okpak p- ,, Flllale der Bank E.
m " sein» sub «,,R..« L« in ·(J. Mattieseirs ,, St. Petersburg bei der St. Petersburger Privat— Handelsbanls

J ni « « w .
,

« - Bllskdkz·slspYgss-k"kpj)spdz IJILEJSIJZIZISEFL » Riwa bei der Rigaer Börsenbanlczum u oder Juli eine est-sung von sum« stenun m» m! kd L d . ·. ·
D :

5——7 Zimmern mit Veranda und allen
»·

Hohmstkgne 1 3 Frau · M« e EZHF -
Wirtheehaftsbequemliehkeiten Seil. —————————m— tm» d» Land wird gesucht; memunOst-Its» stbstsv St· Peter-Ostsee! Str- " st j - . · .

« i ·"

m. w. 1 Tkspps hoch· Wtkikssåskaikkkdkåtrszsw ZZJISZLTZF »Es? ;;.3«"««««’" «« DIE· E E H) IJPIOIFYIOZHE
Ae tiflanzen der Blume» zip hekkfdzdskkjchen ———————————-—.—g-.—·3—s3———————-————-— Hochtgms Rasm schg - «.

· ·

Häuferin Die Bestellurgen werden im- · ÄIZI sollssbsllds sI-3sM9sks-,Äbssckss
sokortseine Wslllllsllg von 2 Zimmern genommen NckthhcluQ-Str. Z. beim Buch; Eine» erkahkenell

Ist OIUC IIICIlIC SIIIIIIIIO Col-F?
nebst Küche, womöglich moblirtk Of— handley Bartes-« J. Tau-sing· , » « n k tlos verloren worden. Der ehtsz
fetten bitte mitpkeisangabe sub ,,Th.« wodew i « - ««

« IMIEFIECOD Wiss! gsbststh dsssslbst
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Zur Frage der Lsinträglichkeit der

Landwirthschaft in Rußland
Jn den letzten Jahren sind sowohl von den rus-

stsehen, als auch von den ausländischen Landwirthen
Klagen» über die geringe Einträglichkeit der Landwirth-
skhaft erhoben worden, ja vielfach ist behauptet wor-
den, daß der Landwirth rnit Verlust arbeitr. Jn
Rußlatid sind diese Klagen ausführlich in der perio-
dischen landwirthschaftlichen Presse erörtert worden;
sie haben außerdem zahlreiche Berichte und Verhand-
lungen in landwirthschastlichen Vereinen hervorgerufen
und schließlich besondere Congresse von-Landwirthen
und Specialisten veranlaßt, auf welchen über Maß-
nahmen znr Abwendung des drohenden Rückganges
der Laudwirthschaft berathen worden ist,

Die Klagen der Landwirthe lassen sich in Kürze
dahin .sormuliren, daß die Produciion der am weite-
sten verbreiteten Producte der« Landwirthschafh näm-
lichdes KörnergetreideQ ftch höher im Preise stelle,
als der Verlaufs- oder Marktwerth derselben betragel
Zur Feststellung der Frage, inwieweit eine solche Be:
schwerde begründet ist, käme es vor Allem darauf an,
ziffernmäßig die Produetionskosten für die verschiede-
nen Getreide-Gattungen auf einer möglichst großen
Anzahl von Privatgütern in den einzelnen Gebieten
des Reiches nachzuweisen und so den mittleren Ertrag
festzustellem

Leider ist es sehr slhwierixz deractige Daten zu
erhalten, da ein bedeutenderThcil der rusfischeit Land-
Wirthe über feine Einnahmen und Läiusgaben nicht
regelmäßig Buchführt Nur ausnahmsweise sind z. B.
vom ,,Reg.-Auz.« Daten über einige größere südrus-
sische Wirthschafteti veröffentlicht worden, in denen
eine genaue landwirthschaftliche Buchführung Eingang
gefunden hat. Ein solcher Bericht liegt neuerdings
im genannten amtlich en Blatte wiederum vor,
und zwar betrifft derselbe das Gut Now omar-
jins koje im Tagatirogscheti Kreise, im Gebiet der
Donischen Kosakein

Obgleich die Productions-Bedinguugen im Süden
ja bedeutend günstigere sind als im nördlichen Nuß-
und« und es sich außerdem im vorliegenden Falle um
ein sehr geordnetes—Wirthschaftswesen handelt, so
bietet der Bericht doch auch einige dunkle Punctn

Der im »Reg.-Anz.« wiedergegebene Bericht um-
faßt einen Zeitraum von 15 Jahren (1874-k-1888)
und läßt ersehen, daß die Produciion von Körnergæ
treide einen Reingewinn ergab, welcher sich in den
Grenzen von 4 Rbl. 88 Kop. für jede besäete Desfja-
tine (1 Rbl. 59 Kop. pro Dessjatine des ganzen
AreaIsJ bis zu 65 Rbl. 47. Kop. für jede besäsetze—
Defsjatine (10 Rbl. 53 Kost. pro Desfjatine des gan-
zen Dir-als) bewegte.

Jm Einzelnen vertheilen sich die A u s g a b en
sür Pflügen, Besäen, Ernten und Dreschen(Düngen
ist nicht erwähntY ferner die Ausgaben für Inven-
tar-Remonte, Versicherung, Abgaben und Verwaltung
folgendermaßen : eine besäete DessjatineRogen 65,, Rbl.,
eineDessjatine SommerweizenEis» Rbl., Winterweizen
Es» Rbl., Gerste 63,9z Rbl., Girka67,»z Rbl. und Hafer
64,» RblZDie Ei n n ah me n überragten nun pro
Dessjatine die Ausgaben : bei Roggen um 26,3, Rbl.,
bei Sommerweizen um 24,22 Rbl. und bei Winter-
wetzen um s« Rbl. -- Die Productionskosten über-
stiegen dagegen die erzielten Einnahmen bei Gerste
um 4», Rbl., bei Girka um 11,,« Rbl. und bei Ha-
fer um 1709 Rbl. Pro Desfjatine wurden dabei
geerntet: Roggen U» Tschetwertz Sommerweizen

s« Tjchetwerh Winterweizeii 7,2 Tschetweih Gerste
101 Tschetwerh Girka 5,4 Tschetwert und Hafer 10«
Tschetwerh Der, Dnrchschiiittsdpreis für die einzel-
nen Gattungen war für die drei ersten höher als die
gegenwärtigen an der St. Peterburger Getreidek-Börse,
für die drei letztereti niedriger.

Als Facit des Berichts ergiebt sich, daß unter
den günstigen ProdnctionsEBedingungen des Sridens
des Reiches sich die Landwirthschaft für Weizen und
Roggen durchaus rentirt, wenn auch« die -«Reinein-
nahmen großen Schwankungen unterworfen sind, daß
aber die Klagen über Verluste beim Anbau von Hafer
und Gerste auch? in: Süden nicht unbegründet er-
scheinen. -

Do rp at, 7. März. Die dieser Tage veröffent-
lichteVerorduitng über dieUebungen der
Laudwehrleute erster Kategorie veran-
laßt die »New Zeit« zu einigen commentirenden
Bemerkungen. Sie weist zunächst darauf hin, daß
laut »Art. 303 des MilitärpflichbGesetzes die Reichs:
landweljr gebildet wird aus allen dienstfähigen Män-
nern im Alter von 21-—43 Jahren, die nicht zur
stehenden Armee gehören. Zur ersten Kategorie der
Reichslandwehr werden gerechnet Alle, die bei ihrer
Einberufung derselben überwiesen worden sind, sowie
alle aus der Reserve, der Armee und der Flotte Ent-
lassenem Bisher sind diese Leute zu Uebungen noch
nicht einberufen worden und auf diese Weise sei
die neue Maßnahme für die Verstärkung und Orga-
nisation unserer Sireitkriiftesehr wichtig. ——- Unter
Hinweis ferner auf eine ebenfalls dieser Tage publi-
cirte neue· Bestimmung über die Bildung von L a n d-
ivehszrsCazdres sschreibt dann das Blatt: »Auf
solche Weise wird ein kleiner Kern für die künftige
Reichslandwehr geschaffen. Die Verwirklichurig ei-
ner solchen Organisation war nothwendig vor Allein
deswegen, weil die Rolle der Reserve-Truppen -sich
in Zukunft beträchtlich verändert und die ganze Frie-
dens. rganisation der Reserve ist nunmehr daraufgericksteh daß sie im Kriegsfalle gleiche Dienste lei-

ften könnte, wie die stehende Truppa Daher, wird
ein Theil der Ergänzungsdkiction und der Dienst im
Rücken der Armee der Landweltr zufallem Der Bil-
dung von LandsturnpCadres ist in Deutschland und
in Oesterreich ernste Aufmerksamkeit zugewandt wor-
den und eben darin liegt ein weiterer Anlaß für die
in Rede stehende Maßnahme«

—- Wie wir vernehmen, hat Professor Dr. W. V.
R ohland einen überaus ehrenvollen Ruf als
ordentlicher Professor des Criminalrechts an der Uni-
versität Breslau erhalten. Wir freuen uns, jedoch,
zugleich mittheilen zu können, daß Professor v. Roh-
land den an ihn ergangenen Ruf abgelehnt hat und
somit unserer Hochschule erhalten bleibt.

— Jn Angelegenheit des Bahn-Project«
Bologojedlzleskau sind nach d«err»Z. f. St.
u. Ld.« neuerdings seitens des Rigaer Börsen-Comi-
tes Schritte gethan. Man glaubt, auf eine baldige
günstige Erledigung der Frage rechnen zu können.

— Zur Frage der H afensteuern erfährt die
»Lib. 3.« ans guter Quelle, daß dieselben so lange
den Städten Verbleiben sollen, bis für alle Hafen-
städte des Reiches gleichmäßige Bestimmungen ge-
troffen find. Die Ausarbeitung dieser Bestimmun-
gen dürfte noch einige Zeit in Anspruch nehmen. ·

— Gegenwärtig ist die Prüfung einer Frage auf
die Tagesordnung gesetzh welche die materiellen Jn-
teressen des ungeheuren Personals betrifft, das· in
den Civil- und MilitärsRessors angestellt ist, nämlich
eine Abänderung der geltenden Leistungen über Ab-
züge bei Gehalts-E"rhöhucitgen. Angeregt
ist diese Frage, den ,,St. Pet. Weh« zufolge, vom
Reichscoiitroleiir und findet augenblicklich dieserhalb
ein Schriftenwechsel zwischen den einzelnen Ministe-
rien statt. Es soll schon in» nächster Zeit ein Er-
gänzungs-Entwurf zum Gesetz vom 8. Juli 1873
beim Reichsrathe eingebracht werden.

Jn Riga ist, wie die dortigen Blätter melden,
das Eis der Düna bis zur Eisenbahn-Brücke
ausgebrochen« nnd der Strom Von der Mündung bis
dahin vollständig eisfrei. So zeigt er dasselbe Bild,

J e n i l l e i a n.
Der KilimrvNdjaro nnd sein Gebiet.

Vortrag von H. v. El H.
(SchlUß-)

Beim Hochmarsch gestaltet sich die Vegeta-
tions-Scala auf dem Kilima-Ndjaro folgender-
maßen: Die Ebene, auf welcher der Kilima-Ndjaro
ruht, bietet üppiges Weideland dar, welches allmä-
lig in eine parkartige Landschaft übergeht und an
die Culturzone des Kilima-Ndjaro grenzt. Jenseit
der Culturzone ersirecken sich die Bananenpflanzuw
gen der Eingeborenem welche von großen Grasflächen
umfaßt werden. Ueber diesen bietet die nächste
Terrainstufe farbenreiches Gebüsch, welches auf dem
üppigsten Boden wuchert. Diese Zone ist derjenige
Ort, wo«Kaffee, Thee, Baume, Chinabaum, Reis,
Wein Je. &c. die Mühen eines Europäers tnit
hundertfältiger Frucht lohnen würden. Großartiger
Hochwald «) umfäumt dieses üppige Gebüschland;
über dem Hochwalde aber erheben sich reiche Wiesen
und Matten, welche allmälig in eine Haidelandschaft
Und in graue Grasflächen übergehen. Hier, auf einer
Höhe von fast 4800 Meter, ift die Vegetationsgrenzez
dann folgen Stein- und Aschenfeldey ewiger Schnee
und Gletschen

Verlassen wir nunmehr den Gipfel und kehren
wir zu der Culturzone des Kilima-Ndjaro zurück.
Dikfe wird von den Wadschagga bewohnt. Die
Eeschichte des Landes und seiner Bewohner läßt sich
M wenigen Worten erzählen: Die Wadfchagga, d.
i. die Bewohner von Udschagga, dem Lande Dschagga,
sShöten jener, nach Sprache und Körper eine Ein-
Zeit darstellenden großen BandmFamilie an, welche
lAst gTUz Asrika südlich vom Victoria-Nyanssa bis
IZUU Cup, von Fernando-Po an Atlantischen Ocean
M Mombas an Jndischen Ocean bewohnt. Die

Adschagga unterscheiden sich aber ganz wesentlich
V« Ihren westlichen, südlichen und östlichen Stam-
DIE-Neffen: ihre iFarbe ist dunkelbroncebraun bis
ellbroneebraun, die Gestalt etwas über Mittelgrößq
Usculös, ebenmäßig; die Backenknochen sind aus-

.ebildek- die Nase häufig schön gebogen und die Lip-
M Ukcht selten schmal. Durch besonderes Ebenmaß

GEIST-It, schöne Büste und wohlgebildete Ge-
MZUAC zeichnet sich besonders das weibliche Ge-
leiht Aus. So hat· v. d. Decken Dschaggck
I - . . .Yvkbzkxjxåtbgksia gis-gähnt(Hseliikiactgblgliftozäklkgkkis
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Mädchen gesehen, die er, selbst nach europäischem
Maßstabe gernessen, für vollkommen schön erklärte.
Das Kidschagga, d. i. die Sprache der Wadschagga,
ist eine dem Kisuahili der Küstenneger Verwandte,
sehr reiche und formvollendete Sprache.

Die Ueberlieferung der Wadschagga verlegt ihre
früheren Wohnsitze in die Ebene zwischen dem
Kilima-Ndjaro und dem Kenia Aus diesem ebenso
reichen, wie ausgedehnten Gebiet wurden die Wad-
schagga von dem kriegerischen Hirtenvolke der Massais,
welchenach Thomson semitischen Ursprungs sind,
vor urdenklichen Zeiten, als jene von Norden her in
die Ebene brachen, in das Gebiet des Kilima-Ndjaro
zurückgedrängi. Die Massais suchten die Wadschagga
bei ihrem weiteren Vordringen nach Süden auch von
hier zu verdrängen; dieses gelang ihnen indeß nicht,
denn einerseits nahm der Kilima-Njaro mit seinen
leicht zu befestigenden Höhen, seinen reißenden Ge-
wässern und undurchdringlichen Urwäldern die Wad-
schagga in seinen Schutz, andererseits aber hatten
die steten Kämpfe mit dem Erbfeinde auch den
Mdschagga (Singular von Wadschaggcy aus dem
Schlafe gerüttelt und ihn in einen gewaltigen, selbstvon dem Massai gefürchteten Krieger verwandelt.
So war es möglich, daß während die Massai nach
Norden, Westen und Süden alle Völkerschasten ver-
nichteten oder verdrängten, Udschagga, nunmehr eine
Enclave im Lande der Massen, sich unabhängig er-
hielt und stets an Piacht und Ansehen gewann. Es
bildeten sich hier von Westen nach Süden und Osten
hin, nur den Norden mit seinen Urwäldern weidend,
etwa 25 drei bis fünf Quadrat-Meilen große von
einander völlig unabhängige Staaten, unter denen
im Laufe der Zeiten bald der eine, bald der andere
eine· gewisse Hegemonie über die nächstliegenden
Staaten gewann. Zu von der Decken’s Zeiten hatte
noch jeder einzelne Staat seinen unabhängigen
Monki, was König oder Sultan bedeutet; die mäch-

-tigsten unter diesen Monki waren die von Kilema
und Madschame, weil über diese Staaten die alte
Karawctnenstraße an den Victoria-Nhanssa führte.

Bald indeß änderte sich die Lage» Die arabi-
-schen Sklavenhändler bekamen Fühlung mit dem
ehrgeizigen Mandara, dem Monki von Moschi.
Von den Arabern mit Flinten und Pulver reichlich

versehen, überfielMandara die Nachbarstaaten und
unterwarf dieselben seiner Macht. Die Gefangenen
aber verkaufte er den Sklavenhändlerm Da schlos-sen die übrigen Staaten ein Bündniß gegen Man-
dara. Von allen Seiten bedrängt, mußte er schließ-
lich fliehen, kehrte aber, als der Kriegslärm sich ge-
legt hatte, wieder nach »Mosch-i zurück und verhielt

sich hier so lange still, bis es ihm wieder gelungen
war, eine ansehnliche gnt bewaffnete Kriegerschaar um
sich zu versammeln. Von neuem entbrannte unn
der Krieg. Mandara hatte Glück und Geschick und
ruhte nicht früher, bis er sich alle Staaten unter-
worfen hatte. Jm Jahre 1885 war er unbestritte-
ner Großsultan von ganz Dschagga. Jn jedem
Staate von Kilimaålidjaro wurde seine Macht und
Herrschaftz vielleicht widerwillig, jedenfalls aber voll-
kommen rückhaltslos von den Wadschagga anerkannt.
Die Staaten Taweta, eigentlich ein Vorland des
Dschagga-Gebietes, Kahö und das weiter entfernte
Aronscha kwa ju hatten sich noch einen Schein von
Unabhängigkeit gewahrt, aber thatsächlich frei war
nur noch der im äußersten Westen gelegene Staat
Kibougoto Neuerdings hat sich dies Verhältniß,
wie es den Anschein hat, wiederum geändert. Ein-
zelne Monki fühlen sich wieder unabhängig, so der
äußerst talentvolle Monki von Marangu, Mare-
ale, welcher ein bedeutendes taktisches Talent ge-
zeigt hat, und nicht unmöglich ist es daher, daß nach
dem Ableben von Mandara das Sultanat Marangu
die Führerrolle übernehmen wird.

· Nachdem wir solchermaßen die Geschichte der
Wadschagga skizzirt haben, kehren wir zur weite-
ren Beschreibung des Landes zurück. Dschagga, d.
i. die Cultnrzone des Kilima-Ndjaro, zieht sich in
einer Breite von 16 Kilometer aufeiner Höhe von
1000—1800 Meter von West nach Ost um den
Gebirgsstock Die von Norden nach Süden herab-
fließeUdM zahlreichen Gewässer zertheilen die Cul-
turzone in tiefe, enge Thäler, zwischen denen die
Wohnstätten und Felder der Bewohner aus scharf-
getrennten Bergrippen liegen. Diese Unzugänglichkeit
des» Geländes haben die Eiugeboreiien zum Schutze
gegen feindliche Ueberfälle ausgenutzt und künstlich
verstärkt, indem sie die Schluchten, welche ihre Staa-
ten begrenzeu, mit dreifachen Palissadenreihen krön-
ten und die Breitseiten mit Schanzgräben über-
querten.

Der Zugang wird im friedlichen Verkehr durch
schwache Bretterstege vermittelt; Lastthiere müssen an
weniger abschüssigen Stellen hinabgeschleift und auf
der anderen Seite wieder emporgezogen werden.

Innerhalb der Befestigungen bleibt die Bevölke-
rung in Hüttengruppem die von· einander auf das
sorgfältigste durch dichtes Gestrüpp und Palissadett
abgegrenzt sind. Zu jeder Gruppe führt sit! künft-
lich verborgener meterhoher,.8uga1tg- »EEUS splche
Hüttetigruppe hat mit seinem Hofe eitle Munde GE-
stalt. In der Mitte liegt das Hauptgebäudg davor
ein kleineres für das Gesinde Und VAhkUkSV zwei Mi-

nere, die als Borrathsräume dienen. Das Rindvieh,
die Ziegen, Schafe und Hühner laufen frei im Hofe
umher. Die Fruchtbarkeit ist allenthal-
b en die üp pigst e: zwischen Wiesen von weichem
Grase und buntfarbigem Blumenflor und« zwischen
Hainen der allervorzüglichsten Bananen, die nach
Aussage der Reisenden nirgends so schöne Früchte
zeitigen wie in Dschagga, erstrecken sich Felder i mit
Bohnen, Erbsen, Hirse, Mais, Bataien, Zuckerrohr
und Wams. Kleine Canäle, welche aus den höher-
gelegenen Bachbetten den Bergrücken hinabgeleitet
oder durch Röhren von Abschnitt zu Abschnitt, hän-
fig in kühnem Bogen iiber die Schluchten, geführt
werden, bewässern die Culturem i

Eigentliche Regenzeitem wie es deren Hin der
Ebene jährlich zwei giebt, die große, die im Oc-
tober an- und im December aussetzh und die klein e,
die von Mitte April bis Ende Mai dauert, giebt
es in diesem Gebirgslaiide nicht; der Regenfall ist
vielmehr ziemlichgleichmäßig über das ganze Jahr
vertheilt. Das Klima gleicht dem von Unter-Ita-
lien oder dem vonOber-Aegypten: dasThermometer
zeigt durchschnittlich 10 Grad B. Als Maximum
notirte mein Bruder 29 Grad R, nls Piinimum
5,60 R. Die Schwankung zwischen Maximum und
Minimum ist also eine ganz bedeutende: während in
der Ebene die DurchschnittsTemperatur 21--23» Grad
R. »beträgt und Monate lang, sowohl bei Tage wie
auch bei Nacht, die gleiche bleibt. Jn der Ebene
beträgt der Temperaturunterschied zwischen Tag und
Nacht II« höchstens «s,,Grad·R. und ist diese sich
stets gleichbleibende hohe Temperatur eine der zwei
Hauptursachem welche den Gesundheitszustand des
Europäer-s unter den Tropen gefährden. · Die zweite
dieser Hauptursachen ist der außerordentlich starke
Wassergehalt der Luft, welcher die Ausstrahlungen
des- menschlichen Körpers behindert und dadurch Nei-
gung zu Erkältungen und eine allgemeine Erschlaf·sung herbeiführt. «

Darum kann sich der Europäer unter den Tro-
pen niemals directacclimatisirenz schon
in der zweiten Generation degenerirt er und verliert
seine Fvkkpflavzllvgsfähigkeit Anders liegt die Sache,
wo der Europäer in Folge besonderer geographischer
und orographischer Verhältnisse unter den Tropen,
gewissermaßen aus diesen hinausgerücktz in ein dem
europäischen Klima verwandtes kommt; Jn diesem
Falle ist eine indirecte und generationsweise Meli-
matisation nicht nur durchaus wahrscheinlich, sondern
erfahrungsmäßig wirklich möglich; solches beweist z.
B. das generationsweise Borrücken der Boeren von
Süden her in tropische Lande, gleichwie auch die

M M. Mittwoch, den 7. (t9.) März 1890.



wie es sich im Vergangenen Jahr den Blicken dar-
bot, »nur heuer allerdings um fast vier Wochen frü-
her. Während« im vorigen Jahre die Eisbrechev
Damspfer »Simson« und ,,Herkules« ihre Arbeit des
Auseisens am 30. März begannen, nachdem eine
Stunde früher die Bretterstege abgetragen worden
waren, vollführten dieselben Dampfer ihr Werk dies-
mal schon am 4. März, und am s. d. Mts. lagen
bereits-drei groß-e Dampfer vor dem Schloß und
nahmen Frachten ein. Der diesjährige Eisgang wird
wohl nicht mehr lange auf fich warten lassen; bei
Dahlen hat sich das Eis bereits am Sonnabend-
Abend in Bewegung. gesagt. Die Abströntung ist
zwar noch sehr mäßig, aber die in Riga eingetroffe-
nen Depeschen von oberhalb bereiten auf den baldi-
gen Eintritt des Eisganges vor.

Jn Aren sb urg wird, wie der brtliche An:
Zeiger nrittheiltz seitens der Stadt bei der Regierung
um drei mal wöchentlich zu expedirende Post, sowie
um Abstelluitg der Unzuträglichkeiten bei der Sand-
sperre petitionirt werden.
In Revsal sind, wie die ,,Estl. Gouv-BE· mit-

theilt, bis zum März d. J. zur Erbauung der o r -

khosdsoxsert Rath« e dr a le Spenden im Betrage
von 141,145 RbL eingegangen. Eröffnet wurde die
Colle-te bekanntlich im vorigen Semester.

—- Jn Bezug auf die demnächst in Reval zur
Ausgabe gelangende r us fis ch e Z e it u n g theilt
die-"I-,·,Rev. Z.« mit, daß dem Vernehmen nach eine
Pszrdbenummer des neuen Blattes, welches unter dem
Musen« ,,Pe-Ee.1tI-c1kin Popogeao Euere-ask« täglich
herausgegeben werden steil. gegen Ende dieses Mo-

esrkseheinen wird. Dieselbe soll von einem Herrn
S:"fsa—p«"ushnik«o w« herausgegeben» und in der
Michtlforkschen Thpographie gedruckt werden.

«««—k in, ihrer Art recht se nsatiiznelle
Nachricht ist «— schreibt. die gRetxZKi —- dieser
Tage shierselbst eingetroffen. Die der sog. Peter
Bersg’schen« Bergungsgesellschaft gehörigen Rettungb
datkcpjer ,,D w« i n a«, ,,W o l g a« »und ,,R a b o t-
n"»i!««",« welche bisher unter. rnssischer Flagge Ret-
tungb und« Bergungsarbeisen ausfübrtem sind laut
Verordnung« des Finanzministers für nicht »berechtigt
erklärt worden, die russische Flagge zu
führen und haben dieselbe in Folge dessen ablegen
müssen. Ueber die Veranlassung zu dieser Maßregel,
weiefiir die von derselben Betroffenen von erheb-
lielzeiz praktischer Tragweite ist«, hoffen wir auf Grund
gsönauerer Jnformatioknen demnächft Näheres smiithei-
len zu können. g

—Nach der ,,Rev.Z.« wird imnächsten Monat vor
dem Bezirksgericht eine Forderungssache des Grafen

B u x h ö w d e n gegen die Estländische adelige
C r e d it c a s s e zur Verhandlung gelangen. Graf
Buxhöwden fordert von der Creditcasse die Heraus-
gabe von 112,000 RbL

St. Peter« arg, a. März. Die Eröff-
nung der Arbeit ersehutz -Conferenz zu
Berlin lenkt die Aufmerksamkeit der russischen
Presse aufs neue auf die vom Deutschen Kaiser un-
ternommene Regelung der Arbeiterfrage Wie von
ausländischen Blättern, so wird auch von den Resi-
denzblättern der Confererrz nicht das beste Progno-
stikon gestellt. Man nimmt an, daß dieselbe, da ihre
Veschlüsse nicht verbindlich für die veEtretenen Miichte
sind und es sich um Feststellung allgemeiner Maß-
nahmen zu einer friedlichen Lösung der Arbeiiersrage
handelt, einen durchaus theoretischen Charakter tragen
und ohne jeden praktischen Erfolg verlaufen
werden. »Die ganze Sache wird's fchreibt die
»New Zeit«, »Über bloße theoretische Erörte-
rungen nicht hinausgehen und die Delegirten
werden aus Berlin heimkehren, ohne praktische Re-
sultate erzielt zu haben; wohl aber werden fie durch
ihre Anwesenheit, welche so handgreiflich die Be-
reitwilligkeit ihrer Regierungen bewiesen hat, dem
Rufe des Deutschen Kaisers Folge zu leisten, mit dazu
beigetragen haben, Kaiser Wilhelm Il. in den Augen
der arbeitenden Classen von ganz West-Europsa als—-
den mächtigen Gönner der Arbeiter und als ihren
Vertheidiger gegen die Mißbräuches des Cupi-
tals erscheinen zu lassen. Darin besteht auch
die internationale Bedeutung der Eonferenz und
hierin gipfeln alle vraktischen Folgen, iwelche sich
fiir einig-e westliche Staaten als nieht sehr vor-
iheilhaft erweisen werden. Nicht ganz zufällig
fällt wohl mit der« Eröffnung der Conserenz der co-
lossale Strike von 120,000- Arbeitern in England zus-
saurmenjc . Einen allgemeinen Vortheil «. gewähre
übrigens, bemerkt das Blatt« zum Schluß, die Con-
ferenz doch: bevor dieselbe geschlossen sein werde,
und ihre Resultate sich klar herausgeftellt hätten,
müsse die internationale Politik sich von allen jenen
mannigfaltigen Contbiuationen fernh-alten«, welche noch
unlängsi von Allen für« eine ernste Gefährdung des
europäischen Friedens erklärt wurden. Kaiser Wil-
helm könne während-der Conferenz die Friedenslsiga
nicht im Sinne irgend einer· aggressiven Politik aus-
nutzen und in Wien, Konstantinopel und Sosia hätte
man das sehr wohl eingesehen. Die Conferenz
sichere foimistfår einige Monate« die Fortdauer jenes»
bewasfneten Friedens, mit wrelchem Europa in Er-
mangelung eines Befseren sich schon lange, behelfen
müsse. -— Die »St. Pet- Wed.« besonnt, bevor fie
sich« für die wahrscheinliche Ezrfolglofigkeikt der Cis-»gr-

ferenz aussprechen, die Obseetioität ihres Stand-
punktes: die ganze slavisehe Welt, mit Ausnahme
etwa der oesterreichisehen Slaven, stehe den» auf der
Conferenz verhandeln-n Fragen völlig fern; Rußland
habe keine Arbeiterfrage und ebenso wenig die Bal-
kan-Staaten, in denen die Industrie noch zu schwach
entwickelt sei. Es liegt daher absolut kein Grund
vor, der Conferenz gegenüber eine niißgünstige Hal-
tung einzunehmen. Unter »den Gründen, die das
Blatt sodann für die· voraussichtliche Resultatlosigkeit
der Verhandlungen erfährt, legt es besonderes Gewicht:
auf die Verschiedenheit der Bedingungen der Arbei-
terfrage in den einzelnen Ländern, so das- man durch
allgemeine Maßnahmen ihr gar nicht beikommen
könne. . . Während man sich in Berlin auf akade-
mische Erörterungen über sociale Probleme einlafse,
werde man in England, wo augenblicklich« 120,000
Arbeiter feiern, so» oder so die Bewegung jener Ar-
beiter zum Abschluß bringen, welche ersichtlich keine
Lust haben, aus Berlin die Panacee zur Heilung
ihrer Nöthe abzuwarten.

—- Für den durch den Tod des Professors Bog-
danowski erledigten Lehrstuhl der Chirurgie ist nach
der »Neuen Zeit« der· Docent der Militär-Medicini-
schen Akademie Ratimow »gewc’eh"lt worden.

— Die ,,.St. Bei. Z." bringt einen Bericht über
die segensreiche Thätigkeit des« evangelischen
Gouve«rnanten-Heims, das vor nunmehr 13
Jahren gegründet worden ist. « Das Gott-bekannten-
Heim verfolgt den Zweck, stellenlosen Gouoernanten
Engagements und Stunden zu vermitteln, indem es
ihnen ein zeitweiliges, aber wirkliches Heim bietet.
Im letzten Jahre betrug— die Zahl der Damen, die
Aufnahme« gefunden haben, 83, von denen 30 Deut-
sehe, 22 Franzöfinnery 16 Schweizerinnety 10 Eng-
länderinnen und 5 Russinnen waren. Stellen fanden
IN. Es wird nicht nur« für diplomirte Lehrerinnen
gesorgt; die schlimme Lage, in welche undiplomirte
Lehrerinnen oft gerathen, hat dazu bewogen, auch auf
solche Rücksicht zu nehmen. Solche: sind 30 durchs
Haus gegangen. Im Ganzen sind in den 13 Jah-
ren des Bestehens der Anstalt 1114 Gonvernanten
durch dieselbe gegangen. « «

«Ans-Jekaterins osslaw wird den »Nowosti««
geschrieben: Die Mineralschätze unseres Neurnssrfcheu
Gebiets sind neuerdings durch eine Entdeckung ver«-
mehrt worden. Jcn Jekaterinosslawschen Kreise, nn-
wseit des « Fleckens Nikopvh auf dem Gute eines
Herrn· Brodnitzkh find Granaten von bedeuten-
der Größe und vorzüglich» Güte gefunden. worden.
Einige Solitäre erreichen die Größe» Tauben-
eies, was selbst an Even« uralischen Fundvrten dieses«
Gesteins eine« Seltenheit ist. Herr« Brodnktzki weilt;

zur Zeit in St. Petersburg um Unternehmer ff»
die Ausbeutnrig der Wiineralschätze zu fachen. s

politische: Tage-vertan. » -

Deu r. (19.»z Mzzzsgzm
Die Aera ,,Bisnmrck« neigt sich ihrem End« M;

Die Depeschen unseres gestrigeu Blatteö lass» h«
noch einen Zweifel darüber, daß der Reichskanzigk
Fürst Otto Bismarck sich zum Gehen entschlossekkhak
— zum Gehen von einem Schnur-lag, dessen Glanzseine reckenhafte Erscheinung, seine einzig dastehen»
Eigenart, sein geniales staatsmännisches Schaffen sey«
bei seinen Lebzeiten über den flackernden Schein Hi;
weiliger Tagesfragen in das Licht feststehender Mensckk
heitsgeschichte emporgehoben hat. Eine eingehend»
Würdigung dieses sektenen Mannes erscheint berste,
wo die Gewißheit. seines Ausscheidenss aus dem eu-
ropäischen Staatsgetriebe iroch aussieht, nicht was»
angebracht; einen Hauch der· Bedeutung des Apis,
wenden wird aber wohl schon heute Jedweder spü-
ren, welcher den weltgeschichtlichen Ereignissen M.
letzten Menschenalters gefolgt ist: Fürst Bismart geht««
und es kommt eine neue Zeit. »

Als Zeichen des Anspruch-es einer neuen Zeit kam:
in gewissem Umfange auch« die iuteruatimale M«
beiterfthutzssonfereuz angesehen werden — fzchpg
rein äußerlich» sofern dieses seit drei Jahrzehnt«
wohl der erste in Berlin tagende internationale Cau-
greß ist, auf dem nicht Fürs? Bismarck als Leiter:
und Seele figurirh so daß man sieh, obgleich«
keinerlei Fragen der auswärtigen Politik zur Sprach;
kommen, doch nicht leicht» in eine internationales Ver-
sammlung im Berliner ReichstanzlersPalais versehen«
kann, wo der Reichskanzler draußen bleibt. Sodann
aber trägt dieser Congreß auch nach Wesen und· Ju-
halt die Züge der neuen Zeit. -»— Ueber den math-
maßlichen Verlauf der Conferenz verbreitet fich eine
längere, theilweise bereits · durch« die telegrcihkhikq
überniittelten Thatsachen bestätigte Berliner Zu?
schrift der ,,Hamb. Nachr·« vom vorigen«
nerstagy wo es u. A. folgendermaßen heißtszETtk
wäre» verkehrt, wollte mau annehmen, die« nein«
Berliner· Conferenz würde zu langwierigeu Eröttetz
rungen führen, in denen es hauptsächlich: aus dort«
Versuch ankäme, die Vertreter der einen Regierung
zu der« Ansicht der anderen zu bereden und neige-E
kehrt. Eine weitschichtige Generaldebattez in welcher
etwa die» Vertreter sämmtlichrr theilnehmenden Staat;
ten zum· Worte gelangen müßten und in jakadenii
schen Abhandlungen ihren verschiedenen Ueberzenguns
gen Ausdruck geben wlollteu, wäre überflüffikr Die
einzelnen Richtungen in der Arbeiterfchutzåzragennd

allmälige Colonifirung anderer tropischen Lande (et1va
Amerikasx —

iNach dieser Abschweifung sei es uns gestattet,
wiederum zu den ackerbautreibenden Wadschagga zu-
rückzukehren .

Mit dem Ackerbau beschäftigt sich in Udschagga
indessen ausschließlich das weibliche Geschlecht Das
Weifbsphat das« Feld zu behacken, zu düngen, zu seien
und» abzsuernten, das Weib beschickt auch das Vieh,
indem les« tagtäglich das Gras mit kurzem Messer
schneidet, das Wasser zur Tränke herbeischafft und
den "Düng.er auf die Felder hinansträgct —— Der
Mann. ist; nur zum Dienste des König-s da. Von
Jugend aufzwird er in der Handhabung der Waffen,
des gewaltigen Speeres und kurzen Schwertes, so.-
wie kim Gebrauch der Hacke und Art. geübt. Dem
Manne liegt die Vertheidigung des Landes, die Jn-
standhaltnng der Canäle und Schanzgräbem das Ge-
werbe; nnd die Jagd ob. Jahr ein, Jahr aus umstehen
wie beizden alten Germanen, in Rufweite die Krieger
die Marien. des Landes und sobald sicheine verdäch-
tige Piersönlziichkeit zeigt, erfchallt der Ruf: ,,Wanga,
Wan.g,a!«sz d« i. .,,Krieg, Kriegt« und in wenigen
Minuten steht der ganze Staat in Waffen. Der
Mann schützt das Land, schmiedet Waffen, gerbt
Felle, schnitzt die Hausgeräthe und folgt dem Monki
in den Krieg ; das Weib producirt alle Nahrungs-
werthe. Daher ist die Vielweiberei herrschend. Je
melyeWeiber der Mdschagga hat, desto mehr Nah:
rungswerthe werden für ihn producirt nnd desto
wohler fühlt er sich. Dieser Umstand ist ein Haupt-
hinderniß- der Verbreitung des christlicheu Glaubens
unter den Eingeborenen Die Missionare halten an
der Monogamie fest und treiben die Neger damit
zu Schaaren dem Mohamedanismus in die Arme.

So kriegerisch der Mdschagga durch die Verhält-
nisse geworden ift, so harmlos ist sein eigentliches
Naturell. Er findet großes Vergnügen an Spiel,
Gesang und Tanz und liebt, es sich mit allerlei Zier-
rath zu sschmückerr. Jeder Staat hat sogar seinen
eigenen Spielplatz, auf welchenr sich allabendlich die
männlicheund weibliche Jugend an Spiel. Gesang
und Tanz, ergötzt. Dem Fremden gegenüber ist der
Mdschckggrr zutraulich, beßtzt indeß persönlichen Stolz
und ist von großer Ehrlichkeit. So haben fich denn
die Europäey die sich zeitweilig in diesem gesegne-
ten Lande aufgehalten haben, hier überaus wohl ge-
fühlt, besonders auch darum, weil das ganze Gebiet
des Kilimcpåjkdjaro siebet-frei ist, ja« für ein Samtp-

riurn geeignet wäre.
Oberhalb der Culturzosne erstreckt» sich bis an denUrwalir die eben erwähnte BUschlTUIPZDM —- M!

wunderbar« fruchtbare: LandstIkch- de! VIII! DM Ei«-

gebotenen nicht benutzt wird, weil die Temperatur,
dnrchschnittlich II Grad C., für den Mdschagga zu
niedrig ist. Hier hat die Deutsch-Ostafrikanische
Gesellschaft ihre Station und« hier ist der Ort, wo
die europäische Colonisation einsetzen wird. Von
hier aus können die europäischen Colonisten von
Generation zu Generation tiefer in die Ebene hin-
absteigen und unermeßlich ist dass Gebiet, das sich
da vorgihnen ausbreitet; nach Westen bis an den
Taganjikm nach Nordwesten und Norden bis an
den Victoria-Nyanza — ein Gebiet, welches jetzt
noch von Heiden bewohnt wird, ein Gebiet, auf wel-
chem aber bald der Kampf zwischen Chriftenthnm
und Moshamedanismus zwischen Cnltnr und Barba-
rei entbrennen muß. Es gehen daher die deutschen
Colonisten einer bedeutsamen Periode in der« Ent-
wickelnngsgeschichte von Oft-Afrika entgegen und
wohl vermag die! Aufgabe, die ihrer« dort wartet, zu
frischem Thun und zur Entfaltung- aller ihrer seeli-
schen Kräfte rzn begeisierne « e

Litetarisckjesp
Der Altmeister der Behandlung philosophischer

Lebensfragen in popuslärer Form, unser greiser Lands-
mann Professor Dr. J. E. Erd marsn in» Halle,
erfreut uns« mit einer im Verlage von Wilhelm
in Berlin soeben erschienenen Gesammtausgabe aller
seiner populären Vorträge. ,,-Ernste Spiele-
Vorträgtz theils neu, theils längst vergessetM betitelt
sich diese neue, vierte Anflage, und wem unter den
Gebildeten unserer Provinzen ist dieser Titel wohl
ein fremder! Wer: hat fich noch nicht ergötzt an dem
gefälligen und doch— ernsten, inhaltvollen Gedanken:
spiel, wem klingen die Anfschriften der einzelnen so
mannigfachen und doch mit einander in enger gei-
stiger Verwandtschaft stehenden Capitel —— wie ,,Ueber
Lachen und Weinen«, ,,Ueber den poetischen Reiz
des Aberglanbensts »Wir leben nicht auf der Erde-«,
»Ueber die Lanaeweile«, »Das Spiel", »Das Träu-
men", ,,Ueber Dummheit« u. s. w. u. s. w. — aus
früheren Tagen nicht noch in den Ohren, welchen: »Lese-
kränzchen« oder Familienkieise ließe sich wohl passen-
dere und anrszegzndere Lectüre empfehlen, als Erd-
mann’s ,,Ernste Spiele« Die Zahl der einzelnen
Vorträge ist auf 20 augewachsern Der hoehgeachtete
Verfasser schließt· seine Vorrede zur ersten Arrflage
mit den Worten: »Wenn ich mir die Herzenslust
wieder vergegenwärtigtz mit der diese Vorträge ge-
arbeitet und gehalten wurden, wenn ich mir zurück-
rufe, daß sie mir manchen freundlichen Blick nnd
Händedruck eines Znhörers verschafft haben, daß die—
Herausgabe der bereits gedrnckten ein freundliches
Band zwischen mir und manchem Leser geknüpft hat,so wird« man es begreiflich finden, daß ich diese
Sprößlikrtge meines Geistes bei» ihrer theils treuen,
theis erstetr Uusstkucht irr-die« Welt seit den
WüaesEenspdegleitex s« Den— freundlichen der

di: M M«

nem Lebewohl meinen Dank bringen. Denen aber,
die mich noch nicht kennen, seien sie alle, empfohlen
als schwacha vom Vater vielleicht verhätschelte Kin-
der, die auch in. der Fremde so behandelt sein möch-
ten wie daheim: eon amorek —- Die Erfüllung
dieses Wunsches wird wohl Niemand schwer fallen.

Der ,,Kunstwart«, Aveuariuss Hsalbmonatsschqu
über Literatur, Theater, Musik, Bildende Künste um)

Kunsthandwerh bringt in« seinem, neuesten Hefte eine«
Leitaufsatz ,,Kü ustl er isch e P ers ö nlichk e it«
von W. Koozmaum der in eine ernste Besprechung
der Forderungen ausläufh die an das große Kaiser:
Wilhelm-Denkmal gestellt werden müssen. Dann
folgen Beiträge: »Von und über Fu Xb.
Vis chser,« »J. Chr. von. ZedlitzC ,,Neues non An-

spton von Perfall,.« »Hertz’ Bruder Rausch-«, ,,Litekgxi-
sche Gaskfreundschaft zwischen Deutschland und der.
SchweizE »Untersiützung der« Dichter durch den

·-Staat«, »Erstaufführungen von SchauspielenC »Der
xComponift Hugo Wir-IF, »Die Entwickelung der

deutschen Freilichtmalerei;« ferner« im Sprechsaalt
»Mozart contra Wagner«, eine Eröterung über
die Salzburger Festfpielg Besprechungen »Aus der
Büchern« Darunter ein feinfinniger Aufsatz über
"Tanagra-Figuren), ,,-Zseitnngsschau«, ,,Verkehx,«« An-

gesichts des bevorstehenden Vierteljahr-Wechsels ma-
zehen wir daraufaufmerksam, daß: der ,,Knustwakt-Vsk-
lag in Dresden? Probehefte der Zeitschrift koüenlos
versenden

« « Assicigfaltrglex
Der Kronprinz von Italien besuchte

während seiner Anwesenheit in Athen auch das Pa-
lais des Dr. Schliemanm dessen Trojanische
Sammluugen er einer eingehenden Prüfung und Be-
fichtigsung unsterzogi. Der Krouprinz ist selbst ein
eiftiger Münzensammley und da Herr Schliemann
bemerkte, daß fich das Hauptinteresse seines fürstli-
chen Gastes auf die reichhaltige Münzsammlung sei-nes Trojanischen Saales conceutrirtq wählte er nach
dem Fortgang des Krouprinzen eine kleinere« Zahl
äußerst werthvoller Münzen aus und übersandte die-
selben als Ehrengabe für den Prinzen Dieser hat
die Gabe mit herzlichstetn Dank eutgegengeno-mmen-

— Der Niedergang R? onus. Nach einer
auf officielle Actenstücke basirten Statistik stehen in
Rom gegenwärtig 4000 Häuser mit einem Fassungs-
raume für wenigstens 20,000 Miethpartien leer. Diese
Ziffern bezeugen, daß ftch seit Beginn der Krisis die
Bevölkerung Roms bedeutend vermindert hat, denn
in drei Jahren wurden nur 20 Häuser gebaut. Wäh-
rend in den vergangenen Jahren mehr als 100,000
Fremde zum Earueval kamen, zählte man in diesen:
Jahre kaum 5000 bis 6000 Besuchen.

— Jm Jahre1889 wurden in den Vereinigten
Staaten 93 gesetzliche Hinrichtu ugen vollzogen.
Dagegen« sind in demselben Zeitraum; 175 Personen
durch Volkshanserr »hing,erichiet« wurden. dem-·
selben Jahre waren« mehr· als WMMordtthatien ver-

»

— Im REISENDER-Ists
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die feinsten Nuancirungen derselben sind bereits ge-
Uugsam in Wort und Schrift klargestellt worden, so
daß eine solche Hauptverhandlung lediglich Wiederho-
Iukkgen bieten würde. Das wird jedenfalls vermie-
den werden. Man kann vielmehr— annehmen, daß
nach einer Eröffnungsrede des Vorsitzendeiy der nach
vixifacheii Meldungen der preußische Handelsminister
Freiherr v. Berlepsch sein soll, Ausschüsse gebildet
werden, denen einzelne oder mehrere der zur Erörte-
kung gestellten Fragen, also der Regelung der Arbei-
ten in Bergwerkem der Regelung der Sonntagsar-
seit, der Kinderarbeit, der Arbeit jugendlicher Leute,
der Arbeit weiblicher Personen und die Frage der
Ausführung der vereinbarten Bestimmungen zur
Vorberathung überwiesen werden. Bei den vorlie-
genden Vorarbeiten kann diese Thätigkeit unmöglich
xgxkge Zeit in Anspruch nehmen. Sie wird im Ge-
gentheil recht schnell von statten gehen. Jn 5 bis
6 Plenarsitzungen der Eonfereuz könne dann die An-
gelegenheit zum Abschluß gebracht werden. Jm Gan-

zen würde also eine etwaige 14tägige Dauer
für die Conferenz in Aussicht zu nehmen sein.« . .

Von verschiedenen Seiten einlaufende Nachrichten
lassen erkennen, daß in Deutschland die Strike-
Bewegung ,s"1ch zu einem neuen Aufschwunge rü-
stet. Angesichts dieser Thatsache ist die »Nordd.
Allg Z.« sehr unzufrieden bannt, daß das p r e u ßi -

sehe· Abgeordnetenhaus bei Berathung des
Etais der Berg-, Hütten» und Gaumen-Verwaltung
seit Mittwoch schon den dritten Tag sich in Erörte-
rungen der Bergarbeiter-Frage ergeht. ,,Ob es,«
meint das gouvernementale Blatt u. A., ,,bei den
obwaltenden Umständen angeinesseri war, ohne zwin-
gendeszVeranlassung im Abgeordnetenhause diejenigen
Fragen zu erörtern, welche bei der vorjährigen Berg-
arbeiter-Beweguug eine Rolle Hzspielteryniag um so mehr
dahin gestellt bleiben, als dieselben bisher durchaus
nicht völlig geklärt sind und als Grundlage für diese
Klärung nur die amtliche Denkschrtft über die Unter-
suchung der Arbeits- und Betriebsverhältnisse der
Bergwerke dienen kann. Außerdem wäre zu berück-
fichtigen, daß der Reichstag sich ausgiebig mit diesen
Angelegenheiten zu befassen haben wird.

Ein officiöser Artikel über die Militär-V or-
lage besagt: Die Bedeutung der gesteigerten Ge-
schoßwirkung der Artillerie erheischey für den Frieden
einen Stamm überzähliger schießgeübter Berufsoffi-
ciere bereit zu halten, um bei Ausbruch des Krieges
alle Feldstellen mit solchen Officieren zu besehen. Jn
Frankreich sei das geschehen, in Deutschland noch
nicht. Frankreich könne« sofort von jeder Artillerie-
Brigade fünf Abtheilungschefs und von jeder Bat-
terie einen Hauptmann zweiter Elasse und einen steu-
tenant an die Nenformation abgeben. Dazu trete
die bessere Organisation und das reichere Material
der französischen Artiileria Es dürfe in Deutschland
mit einer ähnlichen Reorganisation nicht mehr gezö-
gert werden. Die Abtheiluugen und Batterien müß-
ten vervollstäudigt und das Osficiers-Personal ver-
mehrt werden. Es seien eigentlich über hundert neue
Batterien erforderlich; so viel würden aber nicht ver-
langt. Dagegen müßten die 77, jetzt nur 4 bespannte
Geschütze zählenden Batterien auf 6 bespannte Ge-
schütze gebracht werden, ebenso alle neu zu errichten-
den Batteriem Das erfordere eine einmalige Aus-
gabe« von 20 Millionen, dazu eine» Ausgabe für di«
Completirung der gPioniere "nud des« Trains in
Folge der ålteuaufstellung des 16. und U. Armee-
corps

Gegenüber dem Liebäugeln officiöser
Preßorgsane mit d em Centrum Hmacht sich

Nationen i r» »! e u die
Erbitterung in ichiirfsten Formen laut. So schreibt
die »Köln. Z.« in einem, ,,Officiöser Unfug« über-
schriebenen Artikel: »Drei Tage nach-den Wahlen,
sobald derPulverdampf sieh etwas verzogen hatte
und das« Schlaehtfeld sich einigermaßen überblicken
ließ, hatdie »Nordd.«Allg.,Zeituug« ihre
Kniee vor dem Centrum als der großen und intacten
Psttei gebeugt -—-— vor demselben Centrum, welches
im Kampfe gegen das Cartell eingestandenermaßen
jede andere Partei, auch die Socialdemokratie, unter-
stützt hatte. Als wir unserer Empörung über dieses
Gebahren Ausdruck gaben, ertheilte uns das halt-amt-
liche Blatt eine Antwort, die man als einen nur
durch Rückzugsästrobheiten verdeckten Widerruf auf-
fstssen konnte. Kurz daraus folgte jedoch eine offi-
xlöse Kundgebung, welche das Centrum als den Ver-
treter des »Autoritäts-Princips« hinstellte.· Uebertrofsi
ftn aber wurden alle diese sonderbaren Aeußerungen
durchs einen Artikel der ,,Nordd. Allg ’«Z.", welcher
die Weisen, Polen, Deinen, Elsiisser als Bestandtheile
einer regierungsfähigen clerical-conservativen Reiehs-
lagsmehrheit gelten ließ. Wir wollen , nicht dabei
verweilen, daß derartige ofsiciöse Seitensprünge über-
ull jenen unsagbar abstoßenden Eindruck hinterlassen
müssen- den die Charakterlosigkeit in ihren widerwär-
USM Erscheinungsforinen zu· erregen pflegt. Aber
wir tönnen uns nicht der Erkenntniß verschließen,
daß die unwürdige Haltung der »Nordd. Allg. BE«
verwirrend und zerrüttend auf unser öffentliches Leben
einwirken und die ohnehin um sich greifende Ern-
psitldung der Ziel- und Rtchtungslosigkeit der mini-stttlsellen Staatsleitung verstärken muß. .

.«
«·

- Aufsehen erregt in Berlin, daß Fürs! Bis m arck
VVHSM Dvmtetstsg

«.

längere; Uriterredung mit;
Ctntrutusädictator Dr. Windthorst gehabtz; Ost« Lehtere stattete demFürsten einen — ueh ab.

JU Okfkkkteich giebt die gestern erwähnte (übri-
gens nur von drei Bischöfen unterzeichnete) Erklä-
rung des Ep iscopats zu Gunsten einer·
streng confezssxionellen Volksschule der
Presse zu den verschiedenariigsten Betrachtungen An-
laß, bei Welchen die Erwägung, welches möglicher-
Weise VI! Einfluß der Kundgebung auf die parlamen-
tarische Lage fein könnte, im Vordergrunde steht.
Das ,,N. W. Tgbl.« spricht sich darüber in folgender
Weise aus: »Selbstversiändlich herrscht im cler i ca-
len Lager über das Auftreten des Episcopats großer
JubeL Weit ruhiger ist die Auffassung der clericaleu
Mitglieder des H oh e n w a rt - C l u b s. Sie geben
zu, daß es nicht möglich sei, die Eoncordats-Schule
sofort wieder einzuführen. Dem Episcopat mußte es
aber darum zu thun sein, der katholischen Bevölke-
rung gegenüber zu bekunden, daß er sich feiner
Pflichten bewußt sei. Darum konnten die Bischöfe
nicht länger säumen, bei Berathung der Schulnovelle
ihren Standpunct so zu präcisirety wie sie es für
nothwendig erachteten Damit sei aber nicht aus-
gesprochen -— versichert man in den Kreisen des
HohenwarbClubs — daß die clericalen Abgeordneten
gleich in die Opposition gehen müssen, falls die
Antwort der Regierung nicht nach Wunsch ausfallen
sollte. Ueberhaupt ist man im HohenwarkClub fürs
Zuwarten und gegen solche Schrittq welche den
Fortbestand der Majorität in ihrer gegenwärtigen
Zusammeusetzung bedrohen. -— Von dieser Auffas-sung weicht jene in den verschiedenen anderen der
Regierung befreundeten oder nahestehenden Lagern
wesentlich ab. Jnsbesondere ist man in den Reihen
der Mittelpartei des Herrenhauses über die Erklärung
der Bischöse in hohem Grade verstimuit

Jn Ungarn ist die Minist er-Krisis allend-
lich zum Abschluß gelangt. Der neue Ministerpräsident
Graf Julius S zapary wird auch die Leitung des
Ministeriums des Innern übernehmen, nachdem Graf
Joseph Zieht) die Uebernahme dieses Resforts abgelehnt
hat. Ein neues persönliches Moment liegt in der Ueber-
nahme des AckerbawRessorts durch den Hermanm
städter Obergespan Grafen Andreas Bethlen, des-
sen Beliebtheit bei der deutschen Bevölkerung Sie-
benbürgens vielseitig hervorgehoben wird. Das neue
Cabinet wird demnach folgendermaßen zusammenge-
setzt fein: Präsidiutu und Jnneres: Graf Szaparhz
Firsianzem Weckerlez Ackerbaux Graf Beth le n;
Justiz: Szilaghiz Unterricht· und Cultust Graf
Csakyz Landesvertheidigunkp Freiherr v. Fejervaryz
Handel: Barofs «

Ohne besondere Wehen hat sich in Frankreich
das neue Min isterium formirt und als hervor-
stechendstes Eharakteristikum desselben erscheint der
Wiedereintritt des vielnmworbenen nnd von dem
neuen Ministerpräsrdenten Freycinet mit allen Lockun-
gen herangezogenen ehern. Minisiers des Innern,
Hm. Constans, in gleicher Eigenschaft in das neue
Eabinei — Außer den kurzen telegraphischen Benach-
richtigungen liegt sonst wenig Neues zur jüngsten
Minister-Krisis vor. Erwähnung verdient die That-
sache, das; der Ex-Ministerpräsident Tirard sich erst
dann zum Rücktritt entschlossen hat, als ersieh dessen
vergewissert hatte, daß ihm in der Deputirtenkammer
das nämliche Votum bevor-stehen würde, welches ihn

im Senat zu der Niederlage verholfen hatte.
Jrn englischen Uuterhanfe wurde am vorigen

Donnerstage ein Antrag Hamleh7s, betreffend die
bessere Dotirung der Freiwilligeni
Corps, trotzdem die Regierung sich gegen den-
selben ausgesprochen hatte, mit 135 gegen 102 Stim-
men ang enommem Jm weiteren Verlaufe der-
Debatte über das Kriegsbudget sprach der Staats-
secretär sStanhopesein Bedauern aus über diese Ab«
stimmung, welche ein Psarteimanöver gewesen sei.
DeeWejinreni macht« Stauyope interessante Mittw-

Ilnngen über den Stand der Vertheidigungs-
kräfte Großbritanniens Die erste Ver-
theidigungslinie würde hauptsächlich aus regulären

" ··T"ruppen und einigen Milizbataillonem im Ganzen aus
110,000 Mann bestehen, welche in drei Armeecorps
getheilt seien. Die Freiwilligen und der Rest der
Miliztruppen bildeten die zweite Vertheidigungslinie,
welche für den Garnifondienst und die locale Ver-
theidigung bestimmt sei. Er hoffe, fügte der
Staatsseeretär für den Krieg hinzu, im Laufe des be-
vorstehenden Finanzjahres fast alle Truppen daheim
und in Jndien mit dem Magazingewehre bewefsnen
zu können. « «

Jn Lissabon hat dieAuflösung des alten
E e m ein d e -R a th s behufs Ersetzung durch einen
neuen lebhafte Aufregung hervorgerufen. Die Regie-
rung droht nun mit der Verhängung des Belagerungs-
zustandes über Lissabon, falls die bevorstehenden Ge-
nieindetvcrhlen Ruhestörungen hervorrufen Die Wie-
derwahl des ausgelösten Gemeindeäliaths scheint zwei:
fellos und der Bürgermeister will angeblich einen
Wahlaufruf ver-öffentlichen, worin die Nothwendigkeit
der Einführung der Republik betont werden soll. Die
Lage gilt für gespannt.

Leisten E.
Als EugdneBsaye vor einigenjszghszrenznm

ersten» Mal in Dorpat austrat, war »er,f«b?i" FMKJYPPnigstens, noch unbekannt und bedurfte«Referat über sein Concert des Tsinwei arise
T diö Jrdbieisigenartls seiner wunderbaren Leistungen.

Heute-Hist sein Ruf als der eines der· · ersten Geiger
.- derisOegenwitttissst-»der «Ednee"rt-Rese"rent·

könnte sich daher auf die einfache und doch so in- l
haltsreiche Angabe beschränken; Ysahe hat gespielt. 1Wenn es im Allgenieinen mißlich ist und vor Allem ·
von verschiedenen Seiten mißliebig aufgenommen lwird, wenn man in der Besprechung künstlerischer
Leistungen Vergleiche zieht, so muß solches mit Be- .
zug auf Künstler ersten Ranges nicht nur als be- j
recht1gt, sondern geradezu als das« einzige Mittel an-
erkannt werden, um zu einem abgeschlosfenen Bilde ;
der Gesammtpersöiilichkeit eines derartigen Großmeissters der niusikalischen Reproduktion zu gelangen.
Wenn Ysaye auch wohl an classischer Ruhe einem Joa-
chim oder Wilheltnj nachsteht, so übertrifft er Erste-
ren an weicher Fülle des Tones und Beide an Lei-
denschaft, während er Letzterem in der Großheit des
Tours sehr nahe kommt. Mit Sarasate dürfte Ysaye
nur zweierlei gemeinsam haben, nämlich die immense
Meisierschaft in der virtuosen Technik und den Um-
stand, das; die Leidenschaft Beider nicht unsere deut-
sche Leidenschaft, sondern die romanische passion ist,
wenn dieselbe auch bei Ysahe in der nobelsten Form
auftritt und die Grenzen des musikalisch - ästhetisch
Zulässigen nicht überschreitet.

Das Programm erfuhr gestern in sofern eine
Jtenderung, als die Mazurka von Zarzhcki in die
erste Abtheilnng herübergenominen wurde, während
statt der Berceuse von G. Faure das Schumannsche
Abendlied und statt der zwei ClaviewNummerii der
zweiten Abtheilung Wieniawskks Variationen über
den ,,Rothen Sarasan« zu Gehör gelangten. Als
Zugabe zum Schluß spendete He. Ysahe die »Legende«
(G-mo11) von Wieniawski. Des vielen Herrlichem l
das uns Ysaye gestern bot, brauchen wir nicht aus-
drücklich zu gedenken; wir erlauben uns nur in aller
Bescheidenheit eine kleine Ausstellung Dieselbe be-
trifft dieCadenz im ersten Satze des Beethovensschen
Concerts, welche uns nicht nur durch ihre übermäßige
Länge, sondern auch durch ihre allzu moderne Fac-
tur den Charakter des betr. Satzes erheblich zu alte-
riren schien. »

Der Begleiter des Hrn.Ysaye, Dr. Victor Kühn,
war krank und enthalten wir uns daher über ihn als
Solisten jeglichen Urtheils. ——rs—.

Jn O berp ahlen ist, wie wir. aus dem »Ole-
wik« ersehen, am 25. v. Mts der Predigtamts-Can-
didat Paul Maura ch als Hilfsprediger bei seinem
Vater, Pastor C. Maurach, ordinirt worden.

Der Consum-Verein estländifcher
L a n d w ir th e veröffentlicht in der ,,Balt.Wochschr.«
itachstehendem auch die hiesigen Verhältnisse berüh-
renden Bericht über den Februar 1890: Im verfl9s-senen Monat hat sich der Consum-Verein veranlasst
gesehen, eine Agentur für Nord-Livland in D orp at
zu errichten, und hat dieselbe Herr J. v. Mühlen-
dahl freundlich übernommen. Dorpat und Umge-
gend hat den Vorzug, durch Eisenbahn-en mit zwei
größeren Hafenorten und Consumgeschäften verbun-
den zu sein und ist somit in der angenehmen Lage,
sich die Bezugsquellen wählen zu können. Garantien
gür die Güte der Waaren und reelle Preise bieten
le Cousnuigeschäftez der billigere Bezug der Waaren

aber wird sich meist nach dem Tarifsatze und der
Länge der Bahnstrecke richten. — Die Preise der
landwirthschaftlichen Bedarfs-Artikel haben stch seit
dem letzteu Bericht nicht geändert. Es darf jedoch
nicht unerwähnt bleiben, daß Steinkohlen und in
Folge davon alle Eisenwaaren im Preise gestiegen
sind und noch steigen. Das Eisen ist im Auslande
um 30 pCt., in Finnland um 20 pCt. gestiegen.
Die russiscben Fabriken avisiren gleichfalls eine Stei-
gerung So lange der alte Vorrath anttohlen und
Etsenwaaren reicht, wird der Consuni-Verein, da er
kein Speculations-Geschäft ist, die Preise selbstver-
ständlich nicht steigern, daher es gerathen ist, sich zei-
tig mit den genannten Artikeln zu versorgen.

Wie wir erfahren, bereitet der Leiter des A ka-
demischen Gesangvereins Herr Dr. Har-
than, zum Sonntag, den 18. März, eine Ausfüh-
rung des Mendelssohmschen Oratoriums ,,P an l u s«
für Chor, Soli und Orchester vor, welche das Inter-esse derweitesteu Kreise in unserer Stadt und in
der Umgebung« derselben erregen dürfte. Der »Bau-
lus" ist das populärste Oratorium, und auch wir
in Dorpat haben Ausführungen einzelner Theile des-
selben wiederholt gehört. Unsers Wissens ist jedoch
das ganze Werk im Zusammenhange jhier noch nie
zur Ausführung gelangt; auch warendie borgt-führ-
ten Chöre nie mit Orchester, sondern stets nur am

Clavier begleitet, was die vom Cornponisten beab-
sichtigte Wirkung bedeutend abschwäch«en»muß. Das
auf den IS. März anberaumte cconerrts wird nun
das ganze Werk in seiner Originalgestalt, also mit
Orchesterbegleitung bringen und darf Somit der aller-
größten Theilnahme seitens unserer ge ildeten Stadt-»
und Landbevölkerung sicher sein. -

Der in materieller Beziehungbestsituirte estnische Ver-
ein istwohl zweifelsohne der hiesige ,,W a n e m u in e-
Vere in«. Auch der am 24. v. Mts. auf der Gene-

ralversammlung erstattete Rechenschastsbericht für das
abgelaufene Jahr wies eine sehr günstige Finanzlage
auf: das Jmmobil des Vereins repräsentirt einen
Werth von reichlich 21,000 Rbl. und das Mobiliar

. einen solchen von mehr als 8000 Rbl., so daß,«da
der Verein mit einer Schuldsumme von nur 8000
Rbl. belastet ist. das Vereinsvermögen sich auf gegen
22,000 RbL belaust. Jm verflossenen Jahre, dem
24. seines; Bestehens, hat der Verein gegen 3400
NbL vereinnahmt und etwas über 3100 Rbl. ver-
ausgabt Nicht wenigerals 50 VergnügungNAbende
mit Gesang, Theater, Vorträgen oder dgl. m. siUV
im Laufe des Jahres veranstaltet worden und beson-
dere Pflege hat die Bühnenkunst erfahren. ·-—. ZUM
Präses wurde auf der in Rede stehenden General«
versammlung Dr. K. A. He rm annwiedergewählt

Zu dem s. Z. von uns erwähutentrsgklchsts TO«
jenes jungen Mädchens, welches bei einem Tanze im
»Es« sein. Seite« ptstzrich entseelt zu Boden fiel,

bemerkt der»,,«cLest»i;8Tps"t..«; daß, obwohl das Mädchkv
szsp FHYUHYYM NGI das« Tanzen bereits unter-
xssxgtxzsparsdieksun . . VII-M)- WUS TO« M)

« — -i«’"«E"i-njch—n-urun"g kne-
JHCH riet( erstirbt. werdeü"«dürfe. Die Verungluckte

kalte fischzkss fosftark geschuütkp PTß D« EVEN Als»
" rhniiteu way» mußte, um es »von! entseeltens

Kökpkk Mkfettten zu können. Eine traurige, aber be·
redte Illustration zu der argen Unsitte des engen
Schriurenh von dem die weibliche Eitelkeit nicht zu
lassen vermag!

Oberhalbder Holzbrücke ist der Embach auch
heute noFh nicht ganz frei von Eis. -— Der Was-
serstand ist seit gestern um einen ganzen Fuß gefal-
len und beträgt demnach heute nur noch gegen Of,
Fuß über Normai.

T

Die ersten Frühlingsboteu die Staare haben
an vielen Orten bereits ihren Einzug gehalten —-

so u. A. in Reval und Pernau, wo. sie bereits am
I. d. Mts. beobachtet worden sind.

T o d t e u l i ji e.
Joseph Le:noch, f 4. März zu St. Peter-Murg.
Frau Hofrath Sophie Charlotte Eich eufe l d,

geb. Beatey f 4. März zu RevaL

b
Martha Salom es, f 4. März zu St. Peters-

arg.
Censor Robert D o n n e r b e r g, f 5. März zu

Rigak « « ,

»Frau Henriette Gruberh f zu Riga.
Frau Wendtz v»erw. Glaser, geb. Ernst, f im

74. Jahre am 4. "Marz zu Rigm
Frau Prorzst Emilte B op p e no w e, geb. Ban-

dau, f 4. Marz zu Pastorat SunzeL
Wera N aghel, Kind, f 4. März zu Riga.

Akt-stammt »
der Nordischen Telegraphen-Agentukr.

St. Petersburg, Dinstag, s. März. Wie
verlautet, soll im Reichsrath eine besondere Confe-
renz eingesetzt werden zur Prüfung von Bittschriften
aus den Allerhöchsteu Namen, in welchen über Ent-
scheidungen des Dirigirenden Senats geklagt wird.

B e rlin, Dinstag, 18. (6,) März. Der Rück-
tritt des Fürsten Bismarck rief hier ungeheure Be«
wegung hervor. Während die oppositionelleri Blät-
ter ihre Freude kanm verbergen, erklären die natio-
nalliberalen Blätter, daß Deutschland seinem Erneue-
rer großen Dank schnlde und ihn nicht ohne Weite-
res gehen lassen dürfe. Es circulireu Gerüchte, daß
auch die preußischen Minister und die Chefs . der
deutschen Reichsämter ihre Dirnisstotr geben written;
der Rücktritt der Ersteren wird jedoch als absolut
unmöglich angesehen. " - «

Wien, Dinstag, 18. (6.) März. Die Presse
drückt ihr Erstaunen über den Rücktritt des Fürsten
Bismarck aus. — Die slavischen Reichsraths-Abge-
ordneten äußern ihre Befriedigung über den Rück-
tritt und erhoffen von diesem Ereigniß die Ausbesse-
rung der Lage der slavischen Völker Oesterreichs

Berlin, Mittwoch, 19. (7.) März. Die Di-
misston des Fürsten Bismarck scheint nicht nirgendw-
men zu sein. Es ist überhaupt nichts Authentisches
in dieser Angelegenheit z-u erfahren. . i

Gestern erschienen der Reichskanzler und Graf
Herbert Bismarck in der ArbeiterschutzsConfereiiz und
verweilten dort II« Stunden. Graf Herbert Bis-
marck wohnte gestern ferner dem Galadiner bei, wel-«
ches den Conferenz-Delegirten im Schlosse gegeben
wurde. .

Die Delegirten wurden gestern Nachmittag vom
Kaiser in Audienz empfangen. Beim Galadiener
saßen rechts vom Kaiser Jules Simon und der Ge-
heime Staatsrath Tietgen (Dänemark). Nach dem
Diner hielt der Kaiser Cercle und war in der heiter-
sten Laune, da man ihm-gegenüber meinte, die Con-
ferenz werde ihren Zweck- erreichen.

Teiegrapniiäzer Hernieder-tout
Eis-Be. Perersdurger Essen, F. März. ist-o.
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Neue Dörptsche Zeitungctfcheist täglich
wegen-Immer: Sonn« u. hohe Festtag-

Ausgabe um 7 Uhr Abs.
kpjpExpedition ist von 8 Uhr Morgens
pis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1—-8 Uhr Mittags, geöffnet.
Spxkchst d. Redaction v. 9-11 Vorm.
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« Dorpatk sädrjkrk «.

, jfthtliw I«- HIL -- Tod Jene«
» jähritch J: Rot« spie-Janu- --1.) Eins.

arm) answåctss iävriich 7 M. du K«
E«albj. 4 vkertelk Z— tktbL

Ins! n l) m e d e r In s e r a te lFis l; Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
Kpkpaszeile oder derer: Raum bei drecmaliger Jnsertivn ä 5 Kop, Dukch di; Ppsx

eingehende Jnjerate entrichten 6 Kop. (20 PfgJ für die Korpuszeila -
Fünfimdzwauzigfker Jahrgang.

Die Abpnnemeuts schließen: in Don-at mit dem letzten Maus-Iwane. xingwätts mit dem Schllastage der Jahres-Ovarien: 3-1.März, 30. Juni, 304 sent-kamt, M. December.

Lilivunements und Jnserate vermitteln: in Rigaz H. sangen-is,
AnuoncervButemtz in Fellins E. J. KarowI Bucht« in Werke: It. Vielrotefg
Buchhz is: Watt- M. Rudolfs-s Bucht-«; in Amt: Bis-by. v. Kruge «« Sud-pas.

seinen.
Inland: Dorp at: Zur Schulreform Dim. Land-

wkh H. v. Hagemeister -1-. »Im-Revision. Lepra-Station.
Pqssqgier-Verkehr. W al k- Mord. Ri g a: Se1bstmord. Eis·
g«ng. gjtevals Cntztebung der russischen Flaggm G. M.
Gnadeberg Wie! « Sectemvesem Mi tau- Neue To—-
pographie Libarn Mord. Zur Annullicung der StV·-
Wahlen. Golf-innen; FriedenerichtepPlenunu St. Pe-
tets b u r g: Zur Kanzler-Krisis. Tageschronilä M o s k an !

Neuem-Gehilfen. Tsch ardsh uix Brand.
Potirifcher Tages-besticht. V
species. Neueste Post. Telegramn1e.Ls-ours-

b«;z-«;2äeet-n. Aus Deutsch-Osterfestes. I. M annigsai -

tigep

Inland
Dorpa t, 8. März. Die im Ministeriirktr

derVolksaufklärung imternotnnrerre R e v i s i o n d e s
Unierrichts in den alten Sprachen hatte
in der russischen Presse die Frage des classischerr
Gymnasiums aufs neue in den Vordergrund gerückt
me Ieohafte Polemik» ab» de« pedagogischcik
Werth resp. Unwerth des Classicisinus veranlaßt.
Dirrch diese Polemiken, die auch gegenwärtig noch
nicht ruhen, sondern von einem oder dem anderen
Blaite immer neue Nahrung erhalten, ferner durch
die Petitionen einzelner· Adelsversammlirngen ist die
von derRegierung geplante Reform über Gebühr
aufgebauscht worden und ist derselben allemAnscheine
uach eine competeitterseiis garnicht beabsichtigte Be-
deutung beigelegt worden. Nach den neuerdings von
den Residenzbläitern gemachten Mittheilungen hält
sich das Project, das, wie dieser Tage erwähnt, dem-
nächst den? »Reichtage zugehen soll, in i.i’.s«renzeii, welche
klar zeigen, daß es sich in keiner Weise um eins
Ienderung des ganzen Systems handelt. Die bis-
her für den Unterricht in den alten Sprachen fest-
gesetzte Stundenzahl soll nur in Unbedeutendem
Maße verringert werden und dafür der Religious-
Unterricht und der Unterricht in den Naturwissem
schafieir erweitert werden. Die vielfach befürwortete
Erweiterung der Unterrichtsin der russischenSprache
greift nicht Platz; dieser Uniericht bleibt in seiner
bisherigen Gestalt. , «

—- Wiederurn ist ein hochverdienter Sohn unse-
rer Provinz uud ein allgemein geachtetes und ge-
ichätzies Glied der livländischen Riiterschast dahinge-

gangerr Der dim. Landrath nnd ehenr Oberdireu
tor der livländischen adeligen tsåiitercredit-Societät,
Heinrich Gotthard V. H a gern eisier zu Alt-Dro-
steuhof ist am s. d. Wiss. gestorben. Heinrich v«
Hagenieister wars, wie wir der »,Z. f St. u. Lin«
entnehmen, am 5. Juli 1815 geboren, war« im Jahre
1834 alsJngeuieunFähnrirls in den Piilitärdieirst
genesen, hatte denselben indessen bald qnittirt Nach-
dem er bereits zwei n1al, 1856 und 1859, zumRath
der Oberdirection der CreditsSocietäi erwählt wor-
den und nachdem er 1862 als ritterschaftlicher Dele-
girter an den Arbeiten der Aceise- und Steuer-Com-
missioti theilgenoiumery wofür er durch Verleihung
eines werthvollen Brillantringes ausgezeichnet wurde,
erfolgte 1866 seine Wahl zum Landrath und gleich
zeitig zum Oberdirector der Credit-Societät, in wel-
cher Stellung er bis zum Jahre 1884 verblieb. Un-
ter seiner Oberverwaltnng, die sich im Allgemeinen
durch eine musterhafte Leitung der Geschäfte charak-
terisirte, wurde die bedeutsame Reform der Gouver-
tirnng der kündbaren livländischen Pfandbriefe in
unkündbare dnrchgesiihrt Von seinen einstigen Dienst-
genossen und Allen, die ihn kanntest, um seines i lie-
benswürdigen, han«-irren- und gerechten Wesens willen
geschätzt und verehrt, sinkt Heinrich v. Hagerneistey
nachdem ihm sein einziger Sohn im Tode vorange-
gangen, als Letzter seines Stammes in Livlarid ins
Grab.

—- Betreffs der Verhandlungen der Commissioii
zur Revision des Zolltarifs erfährt die
,,Lib. Z.«, daß innerhalb der Commissioti so verschie-
denartige Ansichten zuTage getreten sind, daß die
ganze Angelegenheit voraussichtlich bis auf Wei-
te r es v er t a gt werden dürfte.

—- Wie dem »Rig. Tgbl.« gemeldet wird, soll
dem im März d. J. zusammentretenden Livlätidischeti
Landtage das Project der Exrich tun g eines
Lep r o s oriu ms, und zwar auf der früheren Post-
station S t a ck el u, zur Bestätigung vorgelegt werden.

—- Jn dem vom Reichsrathe besiätigten Gesetze
bezüglich der Arbeit von Minderjährigen
nnd Halbwüihsigen in den Fabriken sind-G eldst ra-
fen festgesetzt, denen die Fabrikbesitzer und Fabri-
kanten bei Verletzung der gesetzlichen Bestimmungen
unterliegen. Die Listen sämmtlicher minderjähriger

Arbeiter tot-thesi, wie die »Nowosti« n1ittheilen, in
besondere Schrrrrrbücher eingetragen und der Controle
der FabriisJtispecioren unterstellt werden.

»—- Untcr der Ueberschrist »Die schtvacheu
Seiten unseres Passagier-Verkehrs«
iueist der· »Grashd.« »aus die Nothweudigkeit bin, den
Eiscnbahnoerkehr zu beschleunigen. Unsere Züge ge-
hen viel zu langsam. So z. B· bedarf es zu einer
Fahrt ans St. Peiersburg nach Sewastopoh d. h.
un( eine strecke von 2048 Werst zurückzulegen, mit
dem Schrieilxznge 65 und mit dem Postzuge 86 Stun-
den, wasskm Mittel, incl. Aufenthalt, eine Schnellig-
keit der Bewegung von 31-5 resp. 23,8 Werst in der
Stunde ergiebt. Was die Bewegung unserer anderen
großen Liniene im Innern anbetrisftz so geht sie noch
langsamer, von Stattetu Jn Etrgland gab es 1888
— 672 Ziege, deren Schnelligkeit im Durchschnitt
66,7 resp. 71,2Kilometer (66,93 Werst) betrug &c. re.
Die Schnelligkeit der sog. Sehnellzüge beträgt pro
Stundejfins den preußischen Staatsbahirerr 49,8 Kil ,

i» Nopsrfæexktschraiid 49,6 seit» iuHon«ud49,.-3Ki1.,
Frasse-Teich 48,3 teil, i» Berges« 47,8 Kir und i»
Oesterreichdlngarn 47,5 Kil. Bei-uns in Rußland
entspricht nur der Courierziig zder Nikolai-Bah11(43,5s
Werst pro Stunde) den Bedingungen eines »Schnell-zuges«. ,

«W»alk, 6. März» ———xy—·-k Am 4. d. ME- um
10 Uhr Abends wurde unweit der hiesigen Mühlen-
staixung auf der Fellirrschen Straße die Leiche ei-
nes hiesigen Schuhmachergesellerr gefunden. Bei nä-
herer Besichtigrtng stellte es sich·- sosort heraus, daß
hier ein Mo rd verübt war, »denn der Schädel des
Unglücklichen war völlig -,zerschnrettert, Der Polizei
ist es gelungen, die Mörder, drei an »der Zahl, zu
ergreifen. Es verlantet, daßdieselben aus Eifersucht
die schenßliche That vollführt haben. - Vor wenigen
Jahren wurde in einem an derselben Straße belegenen
Hause, etliche Schritte von der Stelle des gräßlicheir
Windes, auch ein junger Schuhmacher ers-werdet. ·

« JnzRigsa hat, sich am Abend des vorigen Mon-
tag der »Z2jährige. Po lhtechniker v. W, gebür-
tig dass-Essen: Innern « des Reiches, in» seines; Woh-
nung durch einen in die Mundhöhle abgefeuerterr
Revolverschusr getödtet. Der Verstorbene, der als
äußerst sympathische und strebsame Natur geschildert

wird, studirtcz der »Z. f. St. u.·Ld.« zufolge, Ma-
schinenbau seit 4 Jahren und stand nahe vor der
Diplomprüfnng Ueber die Veranlassung zu dem
Selbstmorde weiß man bisher nichts Näheres, doch
haben sich bei der Leiche sechs an verschiedene Per-
sonen gerichtete Briefes gefunden.

— Am Wir-Mag, um 8 Uhr Morgens setzte sich
auf der Diina die Eisdecke oberhalb der Eisen-
bahnbriicke in Bewegung. Der Strom war den
ganzen Tag über mit dichten Scholleii Treibeis be-
deckt, das sich langsam abwärts bewegte. Der Was-
serstand hat sich un: 1 Fuß 4 Zoll gehoben. -

J n Reval ist, wie gestern gemeldet, den der
sog. Peter B erg’sch en Rettungs- und Ber-gu n gs - Gesellschaft gehörigen Dampsern
»,Dwina«, ,,Wolga« und »Rabotnik« mittelst Ver-
fügung des Finanzministers das Führen der russischsen
Flagge verboten worden. Ueber die Veranlassung
zu dieser Maßregel berichtet nun die ,,Rev. Z.«»:
Ais in: Mai 1886 der »Nordische BergungssVereiistf
in Hamburg gegründet wurde, trat ihm die sog.
Peter-Berg’sche Vergnngsgesellschaft in St· Peters-
burg gegen den Empfang eines entsprechend hohen
Darlehens in Actien des Hamburger Unternehmens
die bisher in ihrem Besitz gewesenen Rettungs-
dumpfe: als Pfand zu dauernder Benutzung ab, wo-
bei die Zinsen für das Darlehen gegen die Ab-
nutzickigskosten für die überlassenen Dampfer com-
pensirt werden sollten. Die Peter-Berg’sche Bergungs-s
gesellschaft hatte dieses Abkommen offenbar in der
Meinung getroffen, daß dadurch die Schiffe nicht
aufhören als in ihrem Besitz stehend zu gelten und«
mithin nach wie vor berechtigt sein würden, die russi-
sche Flaggezn führen, da sie nicht durch einen for-
mellen Verkauf, sondern nur durch Verpfändung in
die Hände des neugegrüiideteii ,,Nordischen Bergungs-
Vereins« in Hamburg übergegangen seien. Als unser
Finanzministerium in gewordener Veranlassung in
eines-nähere Prüfung dieser Frage eintrat, gelangte
dasselbe indessen zu der entgegengesetztenAnsicht und
fand, daß die auf die oben geschilderte Weise an den
,,Nordischen Bergungsvereinji abgetreteneii Dampfe-««
als factisch im Besitze derselben stehend anzusehen
seien und mithin, da jene Gesellschaft eine deutsche
und keine russische ist, auch nicht das Recht hätten,

«f e n i l l c t o n.
Aus Deutskh-Ostafrikn. 1.

« Briefe von Lieutenant v. S.
» (Der Verfasser ist aus Liv l and gebürtig, trat
m deutschen Militärdienst und befindet sich als deut-
scher Marine-Lieutenant bereits seit längerer Zeit un-
ter dem Obercomniando des Majors Wißmann iu
Ost-Asrika. Die nachfolgenden Schilderungen sindfreundlichst uns zur Disposition gestellten Privat-

briefen entnommen.)
· Pangani, 13. (1.) December 1889.

Meine liebe Schwester! »
Herzlichen Dank für Deinen Brief vom Do. Oc-

tober (1. November) mit all’ den Nachrichten aus
der lieben alten Heimath

Die französische Post war bei Lamu aufgelaufen
und hat fünf Tage festgesessen Jn Zanzibar galt
dieselbe bereits für verloren. Um so größer war
daher die Freude, als wir gestern Abend endlich die
Dampfpseife unseres von Zanzibar kommenden Post-
ibootes erkannten. Es war schon dunkel. Sogleich
kam Leben in die Stationz mit Laternen wurde hin-
Uvd hergelaufen. Ein schnell bemanntes Boot setztevon Land ab, um dem Dampfer entgegenzusahrem
Und die Errropäer begaben sieh an das Ufer des
Sttomes Briefe aus der Hetmath, Zeitungen, lang-
Ckschvke Postpakete wurden ja erwartet und zudem
UIUßke doch Bier kommen ·— vielleicht sogar-- eine
Kiste mit Eis! e

Die unbestimmte Erwartung aller dieser schönen
Sschen gab sich den» such i« d« lebhaften undisk-
hsltnng der am Ufer wartenden Ofsiciere, Unterof-
fkciere und Beamten kund. - Und dann kam das
Boot. Der große verheißungsvolle Postsack, mehrere
Kksten mit der Aufschrift ,,Jnselbräu Lindau Baiern«
Uvd die schwere, mit Zink ausgeschlagene Eiskiste
wurden auf die Krausköpfe der stämmigen schwarzen
Matrosen gehoben und andachtsvoll begab sich der
ZUS in das Fort zurück.

Eine Viertelstunde später schen wir Alle vertteft
it! die Lectüre der hastig erbrochenen Briefe und um-
geben mit Bergen von Zeitungen. Wenngleich Je-Vkt mit dem Lesen seiner· Sachen beschäftigt ist, so
Cchtet doch Alles auf die kurzen Bemerkungen aus
den telegraphischeir Depeschen der letzten Zeitungs-z Nummern. »Unsere 6 Millionen sind bewilligt« —

-.-:-e«fCmos« — ·Majestät ist ja riesig schneidig in Kon-

stantinopel empfangen worden« —- »Herrfchaften, der
Commandaiit (Wißniatiit) ist zum Major befördert l«
,,Donnerwetter ja« heißt es. ,,Ordonnanz, ein Jn-
felbräu aufs Eis« ruft Einer mit siegesgewisser Be-
tonung der beiden letzten Worte.

Und so sitzt noch lange Alles in gehobenster
Stimmung bei einander, Jnfelbräil auf Eis trinkend
und Nachrichten austaufehettd

Hier und da kommt wohl zwifcheii den Briefbo-
gen ganz unberufen eine Photographie zum Vor-
schein. Da sucht denn Alles einen Blick darauf zu
werfen, der Betreffende jedoch wendet uns die Rück-
seite des Bildes zu; aber aus feinem Gesichtsaus-
druck schließt man wohl nicht mit Unrecht, daß ihm
ein Paar lieber altbekannter Augen aus dein Bilde
treu entgegenschaut f »

Jch hatte auch sogleich den festen Carion im
Couvert Deines Briefes durchgefühlt und danke Dir
herzlich für das Bild Deines Jungen. Du haft
Recht, das Bild ist vorzüglichp Eben steht es in
hübschem Rahmen auf meinem Schreibtifchy gerade
unter dem Bilde meines Kaisers. Ja, die Ankunft
der Post allmonatlich einmal gestaltet fich hier im-
mer zu einem fröhlichen Feste. Es ist so schön, sich
auf einige Stunden wieder ganz mit den Lieben da;
heim im Geiste vereint zu fühlen; Nian kommtfich
dann wieder ganz "wie ein Europäer vor und fühlt
fich-nicht ausschließlich als Afrikaner und Soldat.

Jch foll Dir von nieinem Leben hier· erzählen?
Schönl Also, vor Allem ist es sehr. heiß, undwenn
man einen Tag voll blendendeu Sonnenlichtes und
der Tropen ,,fcheitelrechten SonnenglutheM glücklich
hinter fich hat, dann folgt eine heiße, fchwüle, lange
Nacht von 12 Stunden, bis nach kurzer Dämme:
ruug der Schmerzenbringetz der rothe Feuerball. im
Osten aus dem Jndischen Ocean wieder emporsteigt
Jm Allgemeinen haben wir Nachmittags —i- 26 Grad
Reaumur im Schatten und Nachts sinkt das Queck-
silber bis auf 24 Grad herab· Dennoch aber ist
die Hitze nicht unerträglich, weil wir, an der Küste
wenigstens, immer Wind haben. .

Der Dienst beginnt unter Trommelfchlag und
Hörnerklang mit Sonnenaufgang um 6 Uhr. Die
Befatzung des Forts rückt aus. zum Schießeu oder
Exerciretu Die Artillerie übt aus den 4 Bastionen
und um 8113 Uhr kehren die Truppen in die Kasu-
nen zurück. Bis «s«12 Uhr folgt dann« innerer
Dienst, · als Jnftructiocy Reinigung« der Quartiere

und Waffen re. —- Uin 12 Uhr ist zweites Friihstück
und Mittagspause bis iszs Uhr. Von 1123 bis Iszs
Uhr Arbettsdienst für die Trnppen und von 735 bis
Vzs Uhr wieder Exerciren oder Schießem Das Co:
niando ist deutsch, und auch von den schwarzen
Officieren und Unterofsiciereii wird ausschließlich
deutsch comincindirt ·

Den Dienst-der Matrosen regele ich ähnlich; gern
gönne ich den Leuten aber Ruhe des Tages, denn
unter Dampf giebt es lmrte Arbeit bei Tag und
Nacht.

Um Eh? Uhr Abends wird die Hauptmahlzeit
eingenommen und mit dem Cafö begiebt sich Alles
auf das flache Dach des Stationsgebäudes (unserer
Citadelle) hinauf, woselbst man sichfs auf den indi-
schen Schlummerstühlen möglichst bequem macht, um,
den » Sternenhimmel betrachtend, in gemüthlichem
clolae far niente die zum Schleifen erforderliche. Mü-
digkeit abzuwarten. » · «

Bald wird nunmehr die nächtliche Stille . durch
Nichts mehr unterbrochen, als die allviertelstündigen
gedämpfteii Zurufe der Posten, und auch die werden
seltener, bis das Heulen einer Hyäne oder das von
fern herübertönende Brüllen ein-es Löwen die schlaf-
trunkenen Soldaten eins ihrem Halbschlumnier
aufstörn

So ruhig und gemüthlich geht es aber nicht im-
mer zu, denn wir sind ja noch mitten im Kriege.
Pangaui haben wir, wie Du weißt, erst vor 4 Mo-
naten erobert. Jn unglaublich schneller Zeit ist das
Fort gebaut worden, aber nur innerhalb der Mauern
desselben sind wir wirklich sieher vor Buschirh
Banaheri un.d«Eonsorten. Das soll nun nicht so
klingen, als wollten wir uns vor ihnen verstecken —-

im Gegentheih mit großer Anstrengung sind wir be-
müht, einen dieser Herren zu stellen, indeßrvergeb1ich.
Wo ein oder zwei Mann sich allein hiuauswagem
werden sie ——— oft in Rufweite der Station -— über-
fallen, während eine große Abtheilung vergeblich
Tage lang sucht, ohne eines einzigen Feindes ansichs
tig zu werden.

Wir haben neulich ein anderthalbstündiges Ge-
fecht gehabt und verloren 2 Mann und 2 Patrouik
tenhundez der Feind verlor 15 Mann an Todten
nnd wir haben außer diesen Todten keinen Feindsc-
sehent So unglaublich; »das klingt, sistses doch so,

»und-das liegt in der Eigenthünilichtett«"»des« Landes.
Freie, lichte Flächen giebt e« fast gar nicht. Die

,,Wege«, richtiger schmale, tief ausgeireiene Pattwege,
wie sie bei uns in Livland bei den Bauern zur
Badestube oder zur Qnelle führen, ziehen sich in un-
endlichen Windungen durch das dichte, 2——3 Meter
hohe Gras oder durch undurchdringliches Laubs und
Buschwerk von allerlei mit zahlreichen Stachelir be-
setzten! Gesträuch. Auf diesen Wegen marschiren
Tausende von Negeru starke Karawatien in viele
Stunden langem Gänsemarsch, ihre Elfenbein- und
Copallasten auf dem Kopfe tragend, an die 100 Tage-
rnärsche aus dem Jnneren zur Küste und mit den
ertauschten Waaren, als schlechte Cattuntz Glaspev
len, Kupferdratlx und Salz, wieder ins Innere zu-
rück. Auf diesen selben Wegen müssen wir unsere
Soldaten im Gänsemarsch ins Gefecht führen -

gegen einen Feind, den man nicht zu Gesicht be-
kommt, der aber uns sehr wohl sieht und oft erst
auf 5 Schritt Entfernung losknallt

Schössen die Neger im Allgemeinen nicht so er-
bärmlich schlecht, so wäre eine derartige Kriegführung
für uns, die wir fast immer in der Minderzahl sind,
überhaupt unmöglich wir —- würden eben Alle einzeln
abgeschosfen werden» Dem ist aber nicht so. Die
Furcht des Negers vor dem Weißen ist eine ganz
unüberwindlicha Selbst einem schwer verwundeten
oder todten Europäer wagt sich der Neger nicht so
Ieicht zu nähern, weil er ihn im Besitze « sehr starker
Zaubermitteh »Dann« genannt, hält. Daher kommt
es, daß er unsicher zielt, wenn er auf einen solchen
,,Zauberer« anlegt. So auch nur ist es erklärlich,
daß wir nicht mehr Weiße verloren haben, als es
thaisächlich der Fall ist.

Die Araber sind jedoch darin ganz anders; die
kennen eben den Zauber und schießen ausschließlich
auf die»Europäer. Da ich nun gerade bei diesen

zSachen bin, will ich Dir gleich den allgemeinen
Gang eines solchen Kanipfes weiter entwickeln.

Sobald der erste Schuß ans nächster Nähe ge-
fallen ist, drängt Alles auf diese Stelle des Weges
zusammen und formirt so schnell als möglich 2 Glie-
der, wobei Alles fertig macht und das erste Glied
ohne Commando niederkniet Der zunächsi befind-
liche Ofsicier conunandirt: - ?

,,Legt unt« »Feuer!« »Geladen!« — »Legt
aus«· ,,Feuer!« »Sei-Ideal« —— .,,Legt arti« ,,Feueri«
»Geladen!«. - »Auf!«. ,,Marsch, Marsch, Hur-
rah !««: , . « « , ·

Es werden, ohne zu zielen, in der Richtung des
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die« Vufsischs Flagge zuführen. Auf Grund dieser
Erwägung erfolgte denn nunmehr, icachdem die
»DWEUA", die ,,Wolga" und der ,,Rabotniki· seit
jener Transaction bereits gegen 4 Jahre lang unbe-
hindert die rufsische Flagge geführt, das in. Rede
stehende Verbot. — Die Tragweite dieses Verbotes
in praktischer Hinsicht ist eine recht bedeutende, da
die Cabotage-Schiffsahrt, zu welcher auch die Ber-
gung von in einheimischen Gewässern gestrandeten
Schiffen, sowie ihrer Frachten gerechnet wird, nur
Schiffen mit russischer Flagge gestattet ist und alle
Waaren, welche von BergungsLQampferri mit aus-
ländischer Flagge in russische Hafen gebracht werden,
als Contrebaiide angesehen und confiscirt werden,
falls nicht ihre Herkunft aus ausländischen Häfen be-
glaubigt werden kann, wobei dieselben selbstverständ-
lich der Verzolliing zu unterliegen haben.

— Jn der »Rev. Z.« widmet der Redacteur
W. G. Eichhorn »dem am 19. v· Mts zu Reval
verstorbenen Weißensteinsehen Kreis-Landmesser, Tit.-
Rath Gustav Moritz G n a d en b er g einen längeren,
sehr warm gehaltenen Nachruf. Der Heimgegam
gene wurde im Jahre 1824 auf deni Gute Koik bei
Weißensteixy als der älteste Sohn eines Wirthschafts-
Beamten, geboren. Er machte mit bestem Erfolge die
Kreisschule in Weißensteiti durch und kam im Jahre
1841 daselbst zu dem Landniesser Friedrich Henning,
um sich auch zum Landmesfer auszubildem denen
dantils in den baltischen Provinzen ein weiter Wir-
knngskreis bevorstand, denn es begannen damals die
Vorbereitungen zu den durchgreisenden agrarischen
Reformen in Estland, die namentlich den Bauerstand
wirthschastlich in· ungeahnterk Art fördern sollten.
»Die große agrarifche Reform Estlaiids,« heißt es
weiter in dem INachrrif —- ,,die Streulegung und
neue wirthschaftliche Organisation der Bauerstellen,
die» deren Uebergang tin den Eigenthuinsbesitz der
Bauern ermöglichtq ihre Wirthschaft von allen Stö-
rungen durch die· Nachbarn befreite und dadurch die
Ertragsfähigkeit und den Bodenwerth verdoppeln,
fand Gnadekerg aufder Höhe seiner Kraft, seines
Könnens— und seines Rufes, was zur Folge laute,
daß-« Tausende von Baiuerstellen durche seine Hand
ihre neue Form erhielten-und Tausende von Bauer-
samilieti unter seiner Beihilfe auf den. -Weg Wirth-
schaftlichen Gedeiheiis gebracht worden sind. Es war
eine eigene Zeit und· es war eine eigene Stellung
die die Landmesser in denbaltischen Provinzen als
Vertrauensmänner zwischen den Gutsherren und
Bauern, als technische Gehilfen des. Landadels bei
dessen Reformwerk einnahmem Ohne eine förmlich
anerkannte -Amtsgewalt, fast ohne Controle, nur durch
das ihnen von beiden Betheiligten, den; Gutsherreni
und den Bauern, entgegengebrachte Vertrauen, ver-
fügten sie über die einschneidendsten Interessen beider,
thatsächlich nur ihrem Gewissen verantwortlich, dafür
aber auch fast ohne Schutz gegenüber dem begreifli-
chen Begehren-»nur auf den Eindruckjhkkx Pexföxp

lichkeit angewiäsen"und«aicf das tkaditionelle Ver-
trauen des Volkes auf die Gerechtigkeit de: Guts-
herren und dieser beeidigten Landesbeamten ohne
förmliche staatliche Sanctiorn Diese exceptionelle
Stellung der Landmesser hat die Reformarbeiteir
wesentlich erleichtert und hat zu ihrem Gelingen
mächtig beigetragen Kleinlichen Formalitäten ent-
rückt, konnten die technischen- Organisatoren der
Wirthschaftem die Landmessey die ganze Kraft ihres
Wissens und Könnens auf die Sache selbst richten,
was ihnen von der anderen Seite eine’strenge Selbst-
controle nnd Gewissenhaftigkeit zur ernstesten Pflicht
machte. Hier nun war unser heimgegangener Freund
der rechte Mann mit seinen Kenntnisseiy Fertigkeiten
und reichen Erfahrungen, seiner Gewissenhaftigkeit,
unentwegten Treue und Rechtlichkeit und mit seinem
wohlwollecnden Herzen, und feine Arbeit war hier
eine ausgebreitete und segensreiche«. . .

Jn der Wiek sind, dem ,,Oiewik« zufolge,
seitens der Kreispolizei des 2. Hapsalschen Bezirks
Schritte unternommen worden, um dem dort in vol-
ler Blüthe stehenden Sectenwefen zu steuertn
Zu dem Zwecke sind schon an verschiedenen Orten
Daten gesammelt worden, weiche, wie dasselbe Blatt
meint, durch eine entsprechende Verwerthung nicht
verfehlen werden, diesem Treiben die nöthigdn Gren-
zen zu ziehen. — « «

Au s Mitau schreibt man dem ,,Rish. Weitre«-
An Stelle des Hm. Löwenstein hat sich für den
,,Prib. Kr.« ein anderer Herausgeber gesunden, « ein
Or. Pfeffermann, ein Witebsker Hebräer, der
in Mitau eine Thpograpizie eröffnen will. Soviel
man hört, beabsichtigt Or. Peirow, Hm. Pfeffermaun
seine Herausgeber-Rechte urcentgeltlich zu übertragen
unter der Bedingung, daß er Redacteur der Zeitung
bleibt. v T i

A us Liba u wird— dem ,,Rev. Brod« unterm
s. d. Mts geschriebenxHeute Morgen lief die Kunde
von einem Mord e durch die Stadt, der namentlich
des Ortes wegen, an dem er begangen ist, Aufsehen
erregt! An dem Orte, wo alleiteidenschaften erstickt,
alleThatkraft gebrochen zu sein scheint und wo das
müde gehetzte Elend seine letzte Rast auf dem Wege
zumGrabe machhim Armen ha u s e, wurde heute
Morgen die 68jährige Wittwe Karoline Michailow
(eine Protestantin), mit mehreren Messerstichen im
Bauche und Halse, todt in ihrem Zimmer aufgefunden.
Die Mitbewohnerin dieses Zimmers, die 28jährige
Clementine Lehmert, ist verschwundem Eine andere
Häuslerin hat» in derselben Nacht einen Messerstich
bekommen, aber inder Dunkelheit nicht die Person
des. Thäters feststellen können. Der Verdachtz die
That vollbracht zu haben, fällt auf die flüchtig ge-
wordene Lehmerhsnnd was man von ihr hört, läßt
in Verbindung« mit ihrer Flucht allerdings den Ver-
dacht gerechtsertigt ekscheiueix c ··

«« " «
— Zu der dieser Tage auch von uns wiederge-

gebeuen Eorrespondenz des ,,Rish. Westn.« betreffs

Annullirung der Wahlen der Z. Classe er-
fährt die ,,Lib. Z.«,» daß die dort genannten Persön-
lichkeiten, welche wegen Unregelmäßigkeiten bei den
Wahlen klagbar geworden waren, die Abgabe von
Wahlzetteln in lettischer Sprache und das Vorkom-
men lettischer Erörterungen während der Wählt-er-
satnmlung keineswegs als eine solche Unregelmäßig-
keit aufgeführt hatten.

St. Peters bur g, 5. März. Zur Kanzler-
Krisis in Deutschlanty über die uns der Telegraph
in den letzten Tagen so viele sich widersprechende
Nachrichten gebracht hat, nimmt der ,,Grashd.« in
einem recht interessanten Artikel Stellung. Das
historische Interesse des Augenblicks b«estehe,- meint
das Blatt, in dem sich vorbereitenden Ereigniß einer
Trennung des Kanzlers vom Kaiser, nicht in den
Resultaten der Conferenz in der Arbeiter-frage. Das
sei ein sehr ernsthaftes Schauspieh das leicht einen
hochdramatischen Ausgang nehmen könnte. unzwei-
felhaft besäße der junge Kaiser einen ungeduldigen
Charakter und unzweifelhaft fehle ihm daher die
Geduld, das natürliche Ende des großen Schöpfers
des deutschen Colosses abzuwarten. Aber die Sache
sei die, daß wenn die von ihm entfachte sociale Frage
für ihn ein gefährliches Spiel bedeutet, das Spiel
mit der Trennung von Bismarck noch hundert mal
gefährlicher erscheint. Denn wenn nun einmal kein

Kaiser-Erlaß im Stande ist, einen Bismarck zu schaf-
fen, so vermag auch kein Federstrich Bismarck zu be-
fehlen, zu existiren aufznh irren. Wo
soll man mit ihm hin, wie soll man ihm ausweichen!
»Jedenfalls ist es«, fährt der »Grashd.« in seinem
von der ,,St. Pet. Z« wiedergegebenen Artikel fort,
»sehr interessanh diese zwei mit einander kämpfendeu
historischen Gestalten einander gegenüberznstellem
den jungen, unerfahrenen und noch wenig wissenden
Kaiser mit seinem unerschöpflicher: Vorrath an heißen
Wünschen, Plänen und Träumen einerseits und an.-
dererseits denarmen Greis Bismarch der sich auf ein
halbes Jahrhundert staatsmännischer Erfahrung stütztz
der alle Arten menschlicher Jntriguen gekostet hat und
kennt, mit einem Kopfe, voll von klaren, geordneten
Erinnerungem begriffenen Lectionen ," erworbenen
Kenntnissen und durchdachten Gedanken r—- welch’
ein frappanter Contrastl .

. . Aber er ist nicht der
einzige. Der eine der beiden Gegner steht da als
der durch seine legitime Gewalt allmächtige Monarch,
der sorglos der Frage keine Beachtung schenkt, ob
ihn in dem Kampfe, den er aufgenommen, sonst noch
irgend Etwas unterstützh außer dem Gesetzz auf der
anderen Seite fteht"Bismarck, den dieser junge Mon-
arch seiner legalen Physiognomie berauben will,
um sich von dessen für ihn so verhängnißvollen »Be-
vormundung zubefreierr. Aber die Beraubung Bis-
marck’s wird sich am Ende vollziehen in der Form
des Schwindens seiner riesenhaft-en Autorität für
jeden Deutschen und ganz Deutschland. . . Und da-
rin liegt die Wichtigkeit der Frage. .

. Giebt’-s

denn viele Deutsche, für die Deutsch «-
l and und Bismarck nichi etwas eng ZZ
sammenhängendes bedeutet? Man
wohl sagen, es giebt solcher Deutscher: nur se?
wenige. .

.« -
.

—- Dem ,,Reg.-Anz.« zufolge, geruhten Sie. Kqjjz
Hoh der Großfürst Thronfolger und J z
Mk. HH. die Großfürsten Wladiinir Lilexatrdrowitsch —«

Michael Nikolajewitsch und Lllexsinder Michailowits z
mehreren Vorträgen in der Versammlung der O «:

ciere des Generalstabes beizuwohnem U. A. spra
Generalmajor U n terb er g er über die B ede -

tungdes AmuwGebietes sürRußlaiid inpps
litischer Hinsicht. « · .

— Bei dem MedicinakConseil des Ministerium
des Innern ist nach der ,,Neuen Zeit« eine Co«
mission behufs Abfassung eines neuen Medicix
ital-Statuts riiedergesetzt worden. i "

Jn Moskau beschloß nach einer Nieiduns
der »Nord. Tel.-Ag.« das Conseil der vereidigt
Rechtsamvälty alle früheren Bestimmungen
die A n w al ts - G e hilferr aufzuheben und »

Zukunft den Anwiilten nur je einen Gehilfen zu .»

statten. Viehe als» einen Gehilfen zu halten, so«
nur mit besonderer Genehmigung des Conseils g«
stattet sein. Die Gehilfen dürfen nur Sachen führe«
die ihnen von ihrem Patron, nicht aber von Clien r
ten zugewiesen werden. Unter die Anwaltsgehilfe
können nur solche Personen aufgenommen werden,
die eine Bcscheinigiing der Gerichtsbehörde darüb
beibringen, daß ihnen. die Berechstigurig, als
walter zu fungiren, ertheilt wurde. Diese Beschf
nignngeik rnüssen bis zum 15. Maioorgestellt we»
den, widrigensalls die Gehilfen aus »dem Advocatekk
stande ganz ausgeschieden werden» »» » » »

J n Tschards h ui ist, der« ,,Nord. TelxAgs
zufolge, am 5.« d. Mts die « ers: unlängsterban
Anstalt zur Reinigung der Baumwo
le, der mittelasiatischen Compagnie Kudrinckz Co.
gehörig, nie d er g e b r a unt. Dabei wurden» an
1800 Pud Baumwolle vernichtet. .

»
«— ,

politisch« Tage-vertritt
Den s, (20.) März ,18eo.

« Geht er oder bleibt er? —" auf diese im Hinbli
auf die Bismarck-skrifis" die politische Welt bewe-
gende Frage, haben uns die Depeschen unseres ge-
strigen Blattes die widersprechendsten Antwortet!
gebracht. »Er geht l« — so allein konnten die ge
stern früh eingelaufenen Depeschen gedeutet werden.
»Der Rücktritt des Fürsten Bisinarck rief hier ungis
heureBewegnng hervor» besagt die eine Meldung
aus Berlin; man dürfe den Erneuerer Deutschlandsso nicht gehen lassen, .. riefen die nationalliberalen
Blätter aus; in Wien war man ,,erstaunt« über du
Rückirilt des Fürsten Bismarch Dasxwar der Inhalt
der gestrigen Morgen-Depeschen, welche das Zurück-

Schusses 3 Salven gegeben und mit kräftigem, kur-
zen! Hurrahl drängt man 10—20 Schritt vor. Den
3 Salveu und besonders dem ,,Hurrah l« hält Kei-
ner Stand :der mocralische Eindruck, den diese stramme
Feuerdisciplin in der Hand eines einzigen Weißen
auf Negerwie Araber macht, ist ein ganz über-
wältigender-.. ».- .

- Nach dsem .-,,Hurrah l« darf kein Schuß mehr
fallen; man stürmt mit gefälltem Bajonnet vor.
Da liegen denn auch meist 10—-15 Mann im Ge-
büsch, die? man nicht gesehen, aber doch getroffen
hat. Wollte man— nach europäischer Taktik den Kampf—-

«mit einem Schützengefecht in sgeöffneter Formation
beginnen und-erst schießen, wenn man was sieht,so würde man nicht-allein Niemand treffen,.sondern
vor Allem selbst schwere Verluste erleiden, ohne- das
Geringste zu erreichem -

Nachi dem oben geschilderten Angriff erfolgt nun-
etwa keine neue Verfolgung des Feindes, sondern
wenige Minuten nach dem Vorstosze heißt es »Zu-
rück« und auf demselben Wege wird weitermarschirtk

Erfahrungsmäßig liegt dann das eigentliche La-
ger des Feindes etwa 20 Minuten weiter entfernt.
Jn dieses Lager, ,,Boma« genannhzieht sich nun
der Feind zurück. ,

Die »Boma« ist meist von außen gar nicht er-
kenntlich und durch eine 10 Meter breite, undurchs
dringliche grüne Dornenhecke eingeschlossen. Nur
ein langer enger Eingang mit einem Balkenthoy
so schmal, daß ein gesatteltes Pferd nicht hindurch
kann, führt in die Boma hinein. Die Seiten dieser
,,hohlen Gasse«, durch welche ,,·er kommen m·uß«, find
durch Schützengräbert flankirt und hinter ;dem Thor
sind allerlei besondere Ueberraschungen ange-
bracht —- als Fallgruben und von oben, nach Ana-
logie des Datuoklesschwertes senkrecht herunterlaufende
angespitzte Baumpfähle und dergleichen Scherze mehr.
Aber wir kennen bereits diesen »Zauber« und lassenuns auf solche Witzchens nicht mehr ein. Jst die
Boma gefunden, so geht man mit ,,Marsch, Marsch,
Hurrah l« im Laufschritt bis dicht an dieselbe vor.
Dann werden die drei Salven abgegeben und ohne
eine« Secunde Aufenthalt dringt die Sturmcolonne
über das Thor in die Boma hinein.
« Auszug aus einem Brief s»

. . « vom s. December (24. Nein) 1889.
Neulich bekamen wir die IAnzeige, daß ein vor

Jahresfrist geraubtes prachtvolles großes Segelbootss

auf dem Landgute Bnschirks versteckt liege. Das
Gut liegt am Panganix Jch wurde mit 30 Solda-
ten und 10 Matroferi hingeschickt und fand das wohl-
erhaltene Boot. Wir brachten es fchneller als ich ge-
glaubt in den Strom, und da ich souiit noch genü-
gend Zeit h"atte, ließ ich das Terrain genau dnrch-
suchen und versprach Belohnungem Da fanden wir
denn im Zuckerrohr alle Ruder, sowie die Masten
und Taue des Bootes. Wir suchten weiter und fan-
den Bufchirks ganze Hauseinrichtungk
fchöne Betten, Matratzenj 8 Wiener Stühle (auf ei-
nem sitze ich eben), Spiegel, Lampen, Kronleuchtey
Silberzeug re. Aus einer Hütte, versteckt im Dickicht
des Urwaldes in einer dunkeln Thalschluchh wurde

Feuer auf uns gegeben. Jch stiirmte das«Ha1ts, be-
kam aber keinen Menschen fest,l und wir fanden (d ort
das Silber) außerdem Busehirks arabisches Kasse»
geschtry "·Granaten und Munition und knehrere Kof-
fer« nzcit Jnstrumenten und Medicamentem die dem
im vorigen Jahre beraubten und gefangenen Dr.

«Meyer (Afrika-Forscher) gehören, der ja hier von
Buschiri überfallen, beraubt und gefangen genommen
wurde. s

Reich beladen kehrte ich heim und ging nach kur-
zer Mittagsruhe wieder auf-die Suche. Da fanden
wir Gewehre und die Segel von dem großen Boote
in einem versteckten Dorfe, auch viel Pulver. Jch
machte 3 Gefaugene und brannte das Dorf nieder.
Wißmann wird sich freuen, wenn er das erfährt.

Das Tollste aber ist, was ich heute früh erfuhr.
Am selben Tage, zur selben Stunde ist Buschiri selbst
da gewesen, um die seit fünf Monaten dort versteckten
Sachen abzuholen Wie leicht hätte ich ihn fangen
können! «

Hier herrscht ja ein wahrer Bufchiri-Wahtt-
sinnt Jeder will ihn ganz persönlich fangen. —-

4c,000 Mark stehen auf feinen Kopf; der Kaiser
giebt dem Betreffenden den Orden pour le mörite
und der Sultan von Zanzibar seinen Großorden an
goldener Kette um den Hals CBUschiri ist ja anch
Thronprätendent). Aber in dieser Wildniß ist ja
Niemand zu sangen. Bei hellstem Sonnenschein sieht
man nicht weiter als 1—2 Schritt durch das unent-
wirrbare Dickicht «» -

-Pangani, 9. Der. (27. Not-J.s Weder die Post ist gekommen noch das Expedb
tions-Cvrps. .3 "Briestauben brachten nns regelmä-
ßigTNachrichten. Bnfchiri wurde in der Nacht über-

fallen und vollständig geschlagen. Leider nur ist es
ihm geglückh das nackte Leben zu retten. Buschirks
Leute sind vollständig aufgerieben; wir haben nur
geringe Verluste und kein Weißer ist verwundet. Zu
heute Nacht wird ein Ueberfall Banaherks beabsich-
tigt und wir erwarten morgen früh die Tauben-
depefche

Zu niedlich sind diese klugen Thierchen und be-
währen sich ausgezeichnet. (Schluß folgt)

.Kauuigfnltiges.
·

ZursEritinernsng an den Grafen P. A.
- «- e Walu jew

druckt die ,,St. Bei. Z.« nachstehendes, von ihm in
deutscher Sprache verfaßtes Gedicht ab, das der Re-
daction gen. Blattes als theures Andenken in der
eigenen Handschrift des Hingefchiedeneii vorliegt:

. Gebet.
Nicht um Reichthuni, Ruhm nnd Ehren,
Die der Pflichten Zahl nur mehren,

« Will zu Dir, mein Gott, ich fleh’n. -
» Nicht um Glück, das ich ers.eh’n, —

. Nicht» um Glück, das mir entschwunden, .
Nicht um Heilung jener Wunden, .

« Die im Lebenskampf mir schlug « ·
Blinden Wahnes Lug und Trug. ;

Herr, mein Gott, ich darf nicht klagen;
Herr, mein Gott, ich will nicht zagen.
Gönn’ mir nur, — es wär genug —

Einen freien Atheknzugl -
Juli 1889. Graf P. A. W alu j e w.

Beten und dichten kann der Mensch meist nur in
der Muttersprache. Dem vereinigten Grafen waren
aber mehrere lebende Sprachen so sehr in Fleisch
und Blut übergegangen, so ganz sein Eigen geworden,
daß er sich sowohl zum Beten als zum Dichten anch
fremder Sprachen bedienen konnte. Gleichzeitig mit «
den obigen schönen, in der Form untadeligeki deut- «·

schen Versen, find ein poetisches Gebet des Grafen «:

in französischer Sprache Um· ,,Journal«) und eines 1
in der Muttersprache des Dichters und Staatsmam znes iin den ,,Nowosii«) zur Veröffentlichung gebracht I
worden. . 1

— Aus New-York wied unterm 14. (2.) März l
gemeldekDasHochwasser im Ohio-Flusse, l
die starken Regenstürme im Misfissip v i«- Thale H
und die über ihr Bett getretenen Flüsse« in allen l
Richtungen des Landes zeigen an, daß am« unteren spi
Milsilsippi in diesem Frühling eine riefige Ueber- szk
schwemmnng eintreten wird. . In Cairo, wo der
Ohio in den Missifßppi fließt,besteht jetzt seiner-eine.
große Ueberschrvemmnng .. Die s Dämme auf der· » an-
deren« Seite? Eairos find gebrochen· nnd die Eisen; »

bahn hat ihre. Fahrten eitistellen müssen. Der Flußsteht 50 Fuß höher als bei niedrigem WasserstatidexSeit 1882 ist eine solche Höhe uicht vorgekommen
Damals freilich stieg der Strom auf 52 Fuß. Bei
Grenville ist der Wasserstand 47112 Fuß und der
Fluß steigt noch immer. Die Hauptdätnme sindbis jetzt noch unversehrt, sie haben aber einen großen
Druck auszuhaltem Es fällt viel Regen. Bei He-lena, Arkansas, ist das Wasser um 43112 Fuß gestie-
gen. Furchtbare Wassermassen kommen den WeißenFluß herunter, welcher sich oberhalb Arkansas City
in den Mississippi ergießt. Auch der Arkansas-Flußsendet eine Fluth in den Hauptstrom und steht bei
seiner Mündung um 2112 Fuß höher als er jemals
gestanden hat. Man ist besorgt um die Dämme,
welche viel größeren Druck nichtspmehr aushaltenkönnen. Die Anwohner des Mississippi LsunterhalbCairos schweben in großer Angst. Die Dammbe-
amten des unteren Mississippi thun ihrJMöglichstes,
um schwache Puncte unterhalb Arkansas sCithczustärken. AuchKansas City im Staate Missouri er-
lcheint stark gefährdet, und die Einnsohnersehaft »be-sindet sich mit ihrem beweglichen Eigenthume überall
auf der Fluchi. a;

—. Den jungen Herzog von Orleans
hat nun auch das Schicksal seiner berühmten Zeitge-nossen erreicht: eristindieHändederWaehs-künstler gefallen. Der Pariser Castan, Grö-
vin, hat in seinem WachsfiguremCabinet eine getreue
Nachbildung der Zelle ausgestellh welche der Herzog
als Gefangener in der Conciergerie beiwohnte. De:
sürstliche Gefangene lehnt sinnend am Fenster und
blickt auf die »gute Stadt« seiner Vorfahren hinab.Der Andrang des Publicums zu dieser Schausteblung ist ein ganz außerordentlicher. Es befinden sich
darunter die Träger der ältesten Namen, wie der
Marquis von Beauvoir, Doudeauville, der Prtnzvon Lsom der Herzog von Decazes und die Herzo-gin von Uzås

— Proceß umein Kotnma i Ein Kaus-mann hatte. wie aus München berichtet wird, einem
Kunden 200 Mk. Entschädigung zugesichert für den
Fall, daß dieser aus den bestellten, bereits zur Ab-
fahrt am Bahnhof bereiten Waggon Zwetschen ver-
zichten würde. Als Antwort erhielt er darauf von
dem Kunden das kommalose Telegramnn ,,Accssptire
nicht ablassen.« Der Kaufmann, welcher die Zwet-fcheu anderweitig besser verwerthen konnte, ersah in—-
dem Telegrammdie Annahme der 200 Mk. und die
Drdre zum Nichtablassen des Waggons Anders je-
doch will es der Absendergemeint haben« und nun.st zwischen Beiden an« einer sränkischen Handels-«Ianuner ein Proceß ob des Komuras auhängiggx «

»·

« ». sz « , .·—« -« spitz?
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treten des Reichskanzlers als vollzogene Thatsache
kkscheineii ließen. Anders die Mittags-Telegramme,
welche. mit einem »es scheint« die Dimission des
Fürsten bezweifeln und dann die Lage mit dem re-
sigiiirten Diclutm ,,es ist überhaupt nichts
Authentisches in dieser Angelegenheit
zu erfahren« kennzeichnen. Damit müssen wir
uns vorab begnügen. ««

Der ,,Reichs - Anz.« veröffentlicht einen kurzen
Vkkicht über die Eröffnnng der internationalen Ar-
beiterschulzConserenz und die, nach erfolgter Wahl,
von dem Präsidirenden derselben, den Handelsminu
ster v. Berlepsch, in französischer Sprache, der
Geschäftssprache der Confereiiz, gehaltene Red e.
Dieselbe lautet: ,,Nteine Herren! Mai. der Kai-
ser, mein allergnädtgster Herr, hat inissh beauftragt,
Jhnen die Gefühle der hohen Befriedigung auszu-
sprechem welche Allerhöchstderselbe darüber empfindet,
daß diese hervorragende Versammlung, welche in die
Berathung über die wichtigen, die europäischen Jn-
dusirie-Staaten in dieseni Tsliigenblick beschäftigenden
Fragen einzutreten im Begriffe steht, siih in Seiner
Residenz vereinigt hat. Die Einladung Sr. Mase-
stät,· welcher Sie· entsprochen haben, ist nicht die erste
dieser Art, welche an die »eui·opäis«cheii Regiernngen
ergangen ist. Schon im Jahre 1881 hatte die
Schweiz eine ähnliche Einladung an dieselben gerich-
tet, und sie ist auf diese im vorigen Jahre und dann
wieder vor wenigen Wochen zurückgekommen. Der
Kaiser ist»-fekrfreut, darauf hinweisen zu können, daß,

. dank der entgegenkommenden Haltung der schweizer
Regierung, die Bestrebungen Sr. Piajestät gleichzei-
tig· mit deinen der Eidgeiiosseiischvaft den Gegenstand
derisonferenz Berathungeiibilden werden. Nach
Ansicht des Kaisers verlangt die Arbeiterfrage die
Aufmerksamkeit aller civiiisirten Nationen, seitdem
der Friede der verschiedenen Beoölkerungsclasseii durch
den Wettbewerb der Jndustrie bedroht erscheint. Nach
einer Lösung dieser Frage zu suchen, ist nunmehr
nicht allein eine Pflicht der Menschenliebe, sondern
auch der staatserhaltenden Weisheit, welcher es ob-
liegt, für das Wohl aller Bürger zu sorgen und
gleichzeitig das unschätzbare Gut einer Jahrhunderte
alten Civilisation zu erhaitenx Alle europäischens
Staaten befinden sich angesichts dieser Aufgabe in
derselben oder in ähnlicher Lage; diese Gleichartig-
lcit allein rechtfertigt den Versuch, unter den Regie-
rungen eine Verständigung herbeizuführen, um den
gemeinschaftlichen Gefahren durch vorbeugende Maß-
nahmen gemeinsam zu begegnen. --— Meine Herren!
Das Programm, welches sich in Jhren Händen be-
findet, giebt den Rahmen für die technischen Bera-
thungerymit denen wir- uns zu beschäftigen haben
werden. Die Entschließungem — zu welchen die Ver-
handlungen in der Folge führen können, bleiben Jh-
ren hohen Regierung-en« vorbehalten. Meine Her-
renls Jch wage zu hoffen, "dc»iß die Berathungen,
welche wir beginnen, nicht ohneErfolg sein werden.
Diejenigen, »welche an. ihnen theilnehmen, sind
Männer, gleich ausgezeichnet durch ihr Wissen und
ihre Erfahrung und im höchsten Grade befähigt, sich
über die Fragen zu äußern, welche· die Jndnstrie und
die Lazzexderz Arbeiter in ihrem Lande berühren. So
darfxjch""·wo·hl sdie Ueberzeuguiig aussprechen, daß
Ihre Arbeiten einen wohlthätigeii Einfluß in Eu-
rop»»a»···a»iisüben werden» «, « ;

irr« da: cplrsuiaippintischeu Kreise»
verlautetz soll» sich -G mir-i P as cha bereits grund-
iätzlichziund vorbehaltlich der formellen Lösung seines
Verhältnisses zu»Ae·ghpt«e·"n,sJ-tgegen die« der Khedive
keingszEinweridiiiigön Izu! machen ,·hci·"t,s"zu-»r Ueber-
Ueliiii eszdsejr »Es islisxsext we l t u nagst It D eutzhichiQstasrizk a. bereits-erklärt.-.haben.. Hiermit hängt«
wohbiauch das. Gerücht zusammen, daßs die Umwand-
lung des dortigen Schutzgebietes in— eine«- sogenannte
KtomColonie beabsiichiigtffksei. Der ,,Hamb. Corr.«
glaubt jedoch Bezeichnung für die
zukünftige Gestaltsuiisgder Verhältnisse zutreffend wäre.
Auihizdiezaiidere Angabe, daßin Bezug« auf Süd-
westäfrita dasselbe.im.-Werke" sei, dürfte den That-
sachen ziemlich weit vorauseilem . s

An der czezchisxhseiiesllsnidersität in Preis. wieder-holen» sich immer« vie« sk u« d se u ci s ch e u K i: u i; -

Skkküszige n. ..-Uti«t«erszdem IS. März Ewird berichtetk
,,Während heutespBprmizttag Prxfessor Kwitschala seine
Vorlesiings hieltspsibjehsGisiesplteiii sich"s- vor« . dem Hörsaale
etwa 80 mit Stöcken« bewaffnete-Studenten under-
hoben einenswüften Lärm, indem sie« in die Rufe:
»Pereatl Schande! Schmach« ausbreitet-en. MehrereVkt Hörer Kwitschaliks wollten hinausstürmem um

Ruhe zu schaffen, doch hielt sie der Professor, welcherfürchtete, daß es zu blutigen Conflicten kommen könne,
hievon ab. Mittlerweile erschien der Pedell, um
Ordnung zu machen, mußte sich aber, da ihn die
Excedenten bedrohten, wieder zurückziehen. Erst nach
einiger Zeit zogen die Ruhestörer in großen Grup-
pen ab. Professor Kwitschala setzte sodann unter
allgemeiner Erregnng seinen Vortrag fort«Das neue frauziisisclje Ministerium sollte vor-
gesteru, Diustag, sieh der Kammer vorstellen, umh-
dem am Tage zuvor die Declaration, welche in
derselben zur Verlesung gelangen sollte, redigirt wor-
den war. Ju derselben heißt es: »Die Regierung
beabsichtigt sich unmittelbar von den Ansichten der
republikanischen Majorität leiten zu lassen und wird
sich gleichzeitig bemühen, die sjallgenieiiien Jnteressendes ganzen Landes in Betracht zu ziehen, vorn mo-
ralischen und industriellery vom commerciellen und
wirthschaftlichen Statidpuncte aus. Drei Punct-e wer-
den besonders in Betracht gezogen werden: die Au-
weudung der Sihulgesetza der Budget-Entwurs und
die Interpretation des französischnürkischen Handels-vertrages von 1802.« Zu den Schulgesetzen will
das Cabiuet erklären, daß Gesetz Gesetz ist und daß
dieselben würden aufrechterhaltem wiewohl nur all-
inälig eingeführt werden, nach Wtaßgabe des Er-
fordernisses und ohne die religiösen Gefühle der Be-
völkerung zu verletzen. Der von Rouvier aufgestellte
Budget-Etitwrirf wird in Bausch und Bogen bestehen
gelassen, insbesondere aber gilt das von den Theilen,
die ioiekcsonsolidirung der sechsjährsigeti Obligationen,
die Ergänznngssteuer auf Alcohol und die Ein-
schließung des Extraordinariums in das gewöhnliche

Budget betreffen. Bezüglich des Vertrages von 1802
wird die Regierung, ohne das Parlament zu er-
sucheu, von seinem jüngsten Votum Abstand zu neh-
men, erklären, daß das Cabinet sich verpflichtey
Frankreich seine Actionsfreiheit für das Jahr 1892
zu wahren. Zum Schluß erklärt das neue Ministe-rium, daß es das letzte Militärgesetz voll aufrecht er-
halten, aber doch einen Modus der Anwendung
suchen werde, welcher die Studien und· die geistliche
Carriere nicht behindern und sur-gen Leuten— gewisser
Kategorie die Möglichkeit geben würde, den Dienst
bereits mit 18 Jahren auzutreten

Seiner Richtung nach unterscheidet sich das neue
Cabinet nur wenig von seinem Vorgänger, indem
es nur etwas stärker zu den Radicalen hinüberneigt
und auch unter dem Protectorat Floquets zu Stande
gebracht worden ist. Darum wird auch die Ab-
stimmung des Senats, durch welche der An:
laß zu der MinistevKrisis gegeben war, von dem ge-
mäßigt republikanischen »Temps« sehr scharf gsetadelt
Nicht nur die Personen der Illiinistey sondern die
politische Würde und das allgemeine Jnteresse Frank-
reichs seien von« diesem Votum getroffen worden.
Aus blindem schutzzöllnerischen Jnteresse habe der
Senat den Handel und die Stellung Frankreichs in
der Levante geschädigt und angesichts der bevorste-
henden Anleihe eine Minister-Krisis heraufbeschworen.
—— Was denletzteren Punct betrifft, so sind die Pa-.riser Blätter fast durrhgehends geneigt, dem Senats-
Votum nur einen geringen Antheil an dem Entschluß
der Herren Tirard und Spuller zuzuschreiben. Die
Stellung Tirard’s insbesondere, meint die große
Mehrzahl der Blätter, sei eine so erschütterte gewe-weseu, daß es in keiner Weise zu verwundern sei,
wenn er den ersten schicklichen Anlaß benutzt habe,
um sich zurückzuziehen. « . «. «

Nach einer, in ihrer Authenticität übrigenszjkszzbk ·
zweifelten Meldung des ,,XIX. Siåcle"
die Hauptmacht des Königs von Dahomeh -"——

nichtweniger als 30,000 Schwarze- und Alle mit,
Gewehren bewaffnet -—s vor Kkotonu-, - wo· der

Lieutenant T«errillon. nur s.etwa.»6»00« regulär jausge""·-
rüstete Kämpfer befehligt; Sollte auch. die«Zifferri- ,
angabe für die Armee sdes ,;Z?Tönigs-Haifisch« be-
trächtlich übertrieben sein, so würde doch schon die
Hälfte genügen, um die Lage der Europäer« zu einerbedenklichen zu machen. " " ««-

Aus England hat uns der Telegraph inzden .-

letzten drei Tagen keinerlei Meldung- über die weitere«Entwickelung der groß-en S·triksze"-Bs«eive-"
gnug gebrachtz wir werden also annehmen dürfen,
daß es bisher weder zu grobeu.Ausschreituiigeu, nochauch. zu einer friedlichen Beilegung gekommen ist.
Jn England. wird vielfach bestritten, daß die Berg--
arbeiter dazu vorbereitet seien,j eine längere Arbeits- «—
losigkeit zu ertragen; auch würden bei der Masse von
Strtkes, die England heimgesucht habenund heim-«

lUchslhvon außerhalb« keine bedeutend-tu Mittel zuflie-
ßen« Auf der anderen Seite scheinen die Bergwerkss
Eigenthümer entschlossen, den Anlaß zu betragen, um
ftabilere Verhältnisse in den Bergwerken zu· begrün-
den und eine Reihe ihnen unbeqiienier Elemente aus-
zvstoßetr Jn einzelnen Bezirken sind auch bereits
Belegschaften abgesplittert nnd haben Separatabkonn
men mit den Besitzerm z. B. in Bolton dahin ge-
schlossexz das sie die 10 Procent Lohnaufschlag nichterhalten, wenn die anderen Minenarbeiter die Arbeit
zn den alten Löhnen wieder aufnehmen. — Von den
Folgen, welche eine länger dauernde Stockung in der
Kohlenförsderuiig hervorbringen müßte, kann man sichschwer eitlen Begriff machen. Die Kohlenminen der
Vereinigteti Staaten, auf die man theilweise greifen
müßte, würden jedenfalls ein großartiges Geschäft
starben, da dort fortwährend noch Ueber-production
an Kohlen ist. Schließlich sind indessen Besitzer und
Arbeiter in den exiglisclseri Minen auf Verständigung
angewiesen und wird dieselbe hoffentlich iiiöht allzu
lange auf sich warten lassen.

Aus DcutfclxOstafrika laufen fortgesetzt er1nuthi-
gende Nachrichten ein. So wird unterm 12. Februar
den »Hamb. Nacht« aus B a g a m o y o geschrie-
ben: Das; der Widerstand der Anfrührer in Folge
der legten Niederlage Banaherfs endlich gebrochcn
ist, beweisen die in Bagakuoyo fast täglich ankommen-
den K a r a w a n e n. Die» Straße. nach Mpwapwa
ist absolut siehet. Es ist iu Bagamoho durch Kara-
wanensiihrer berichtet worden, daß große Karawanen
mit zusammen etwa 3000 Lasten vom Seegebiete her
nach Bagamoho konimen werden· Dieselben sollen
E -l fen b ei n im Werthe von niehrereii Millionen
Rupien niitbringetn Die dnrch den Ausstand« fast
ein ganzes Jahr hindurch verhinderte Ausfuhr von
Elfenbeiii hat auf den Preis desselben großen Ein-
fluß gehabt und so ist der jetzige Preis ist mit der
höchste, der je gezahlt worden. Am 6. Februar wurde
in Bagamoyo mit den Indern und »den Nsumbes
des Districts ein großer ,,Schauri«" abgehalten. Es
waren zu diesem Zweck sämmtliche Njumbes einge-

. laden worden, welche: auch Alle persönlich erschienem
Der Retchscommissar Major Wißmänn hielt eine
längere Anrede in der Kisnahili-Spra-che, welche sehr
beifällig aufgenommen wurde. Sodann sprach Consul
Vohsety Generaldirector der Deutfch-Ostafrikanischen
Gesellschaft —- zuerst zu den Indern, dann zu den
Siegern. Den Jndern wurde gesagt, daß die Deutsch-
Ostafrikaiiische Gescllschast in Baganioyo eine große
Factorei anlegen werde, welchc alle Tausch- und
Handelsawtikel auf Lager halten und ihnen den
Einkauf derselben erleichtern werde, so daß sie die
Waaren nicht aus Zanzibar zu beziehen brauchten.
Die Pjumbes wurden aufgefordert, die Bebaunug
des Landes energisch wieder aufzunehmen, die ge-
wonncneii Feldfrüchte an den Markt zu bringen und
dafür Sorge zu tragen, daß ihre Untergebenen den
Segen cultureller Fortschritte kennen lernten. Sämmt-

sliche Njumbes versicherte-n daraus« daß sie sich
schon jetzt wohler fühlten, als zur Zeit der früheren
Regierung. « » «»

.Facalen . .
« Die gestrige »Monats-Sitzung der Ge-

lehrten) estnissch en Gesellschaft zeichnetesich durch eine» Fülle eingegangener Zuschriftsen und
Darbringungenisz;aus. Uuter».dgzkgexsteren wlire;nament- szlieh eine längexzsp xbom Secretåisssziiporsgelegte Mittheis
lung des Ju n g aus Abia zu der Schiffs-«isgrabsFragezu erw hnen, unterszden»Büchex-Darbrln-gungen eine überaus reiche "vdn«» dem»Mitglie·deJs-der»
Gesellschaft, Hm. C. o. Kügelgseii hieselbst, dein«
der besonders: Dctiit der Gesellschaft votirt wurde;
»weitere".«Gab-en ""ha»tten dargebrachtsizsreiherr b. .,Eber-
stein aus Berlin, die Herren Professor .L:Stteda-"
Königsberg, C. Großmanrys C.»2.;.LLaatmaii-n,- 2,Se"cretärg
C. Mickwitz Mag. E. Johausen in Rtga u. A. msspsp
A« die Silsnsgangeuen Drucksacheii knüpfte der» -s.B"ib-.-:s
zliothekar R. Hasselblatt mehrfache literarisches
Bemerkungen. DSPSecretär legte sodann den so-eben erschieiieiren Jahrgang, der ,,S"i.»Suu·gsb"e"-sz»s.z-
U ch k s« V».hGslsllschaft«-«"—VDMT«3JSI)?2ITLHSEDZIYDITFTJ
Als orderitliszächej Mitgliedefwurden sind? hist. Otto
Gre—isff"e«n.hsagen, sind. einem. Albert Dehio
und sind. hist. Hugo Lichtenstein aufgenommen.

In längerem Vortrage entwarf hierauf Profes-sor Dr. R. Hausmann ein lichtes Bild des Le-
bens und Sihaffens des kürzlich verstorbenen Chr-en-
Mitgliedes« der Gesellschaft, des unvergeßlichen»Heransisp
gebers des Liv-, Esti und, KurländischetpUrkutidenii
buches Hermann Hildebrandx Enkenuzeichsnete den Lebensgang des 1844 in Goldtngen gebo-
tenen Gelehrten, seine Studienzeit in .O»öttingen- »und
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· · USWIDSZITSDJ Wild sit! gebildeter
- mit guten Attestaten wünscht eine

in de L «l IN Si ass H, z O f is. Prxxxxa stelle. Dasselbe kann gut plättenI« esscass , u er— i« i: . - « ·
-

.den 20 Mär: es Nachmittags 3 Uhr: z. o « « sanken und Eandarbeiten machen: Adresse.
von Bril1ant- Gold— u. Silber-Sachen, «» . » Ekszcherstzssse Nr« U« m« Hof; 2·
801denen und silbernen Tascbenulp

·
·

»
» III-Hmten« Hinten, Nåhmaschinem Pelzen , für Anfang-er 1st zu verkaufen. Zu zszcsstszshb dnmeldungen personlich sz -- . .

sz
« » «und Tkjcokskokken etc« . erfragemwallgraben Nr. 4, bei Frau in Kelsjell (K1rchspiel Anzen·, Adresse »V·;Y:sz-»sz.sz« Hi»I Dr« machest-n. Iijälisasxvskleltgänglsgfiltx Feugltiailsfseultjitkä , ,

vorziiglicher Ein« freundlicheEil! junges Mädchen kuiodsstsns swsijåhrigsr Erfahrung— Bkilålskpföcllz aus-Inei-welches fjrm im Whneidern ist wird Gzkkgkkskskikssc Mk. 15 « - -

« 0 «WITH- Nåhsksg Rkgaschc str. 47. ist sogleich zu vermiethen eine mö-7bspsz"sz"w«73"—h—"7"— blirte Ist-innig von 3 Zimmer-n auf zum Juni oder Juli eine Kulisse-III on o am«
.

·

·JEOUB Wunsch auch ohne Möbel, und’eine 5——7 Zimmern mit Veranda und allen Hoxgpskkzgsq »: « l » VI;Kksgkyzkjsägzsääässaxkikrznlzospklu- das Land wird gesucht. Meldun- WOENUNG von 4 Zimmer-n nebst Wirthschaftsbequemlichkeiten.- Geflssz Nkz «14." « 0 « m« M « , . ' ·

gsdn nimmt Frau v. samsen im Gre- Wirthschaftsbequemlichke1ten. Tag— Olierten erbeten St. Petersburger str. .
·

· » s s« « :this-System entgegen. lich zu besehen. Nr. 67, 1 Treppe hoch. «—
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; k en s« .·

: wohlfeil) und an den folgenden Tagen um 3 Uhr Nachmittags g! Änfaappatates Ha!e E«I··« « « « « »
« Lmaessøs HGB-« « E— T· VIII« Schnnedefxokg ten
O ·in schönen Rahmen, grosser Auswahl und verschiedenen Grösse-n öffent- O Gfsut sitzrnde T

rima Hszbbum « s .··!

Z lich gegen Baarzahlung ver-steigert werden. O Den- .NO P de» Herr» ·»·
Lossioooo 00000000 OOEtEdtaOIJILLZJOEEETLPKLVOCI’IOU"TI«LCD"OVO. weiden« Von 3 HRbL qngefektisi«k« w» K Frot

« "·"""——·"sz THE? RECSEIVUYCUTHHIJCFHV U« FTJFFDTFH Ue b ex« Hypnotj s mus «Studium der Landwrttvselraft« . U pcl . - l sLcksz -
- »

.
. . . . «.

.
.

. .
- l( ft d« llltstkn F) lbllt aSOK. d san der Unlveksitåt lJelpzlgsz Haus Yzcmzjgdokfjj I Erz-W« Apis« BILDET; stets ZU Cl! )1 Z« L derrnjzacäsei zeuebabew Op sin huren·

Das sommersemester beginnt den IS. April, der Anfang der Vorlesuns s « is« ·:-:·ki·--.k.·--x«—»:·;.-2»3.-» »·. -
gen ist auf den 11. April festgesetzt. studienpläne sind zu Teziehen durch Holnkstr H· F Gden Director des landwirthschaftliehen Institut-s der gniksebsitäkzlseipzigu ·d · del· vonättüg ·m Töpfekge --

-
- - «·

.»·.··.·,··«ro. r. rot-stets. sUI WW « « ·
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am» s Mal. M· »« Mi Z. sotiuteg, d. 18. Platz, Abends. 8 Utsr
-·lll g «! E9OOÆ« ·111·«J«1;W- . 1n der Aula der Kalser . nlversl a. - 111-g

I. Zuehtrennen fut- in Estland, Livlaticl und Kurland ge— " d - k d - «W «

.
zogene Hengste und Stuten nicht unter 3 Jahren. -

IL steeple-ehase.
«

· ·
111. Flaehrennen
IV· Rennen fur Pferde estlttndisclier Zucht, Zisz -«·V. Trostrennen

you msis Or« s
D EVEN» DWYEMWEFIOE H I ge. nrcudctusayuinacthatdix cito tolisa

Un· losxsbexssdoxsf Hex» 15 Kot» ·I.Adolulde . . . . . Beethoven.
erstes in schwindsuehtfreier Zone 1854 errichteten sanatorium, ausgedehnter « ··· . ·· ,·» · .. ·
Park mit Cz Kilometer Kunst-Wege, elegantes Kurhaus, herrsehaftliche Vils b) Dein Angesicht(
leu im· Pakk» Preise mässig· Pkospecte gkatjs und· fkanco durch die —————···—-·—«—·——··-sp«—-"·""«—""-«·""·""·'·""···«««·"-·""-·«·"·"«·«·· c) Es hst The Ross SICII I

Näheres über Goerbersdorf siehe »Eure äisehe WanderbildeN Nr. 34 «««« « «« d) SVIHC sloh9kh·9lk- - ll)
und 35. Orell Fijssli ctx com .
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u.-.J..:;k.. - t Cl P«

· T·-

Die R. R. P. P. Benedictiner verfertigen noch Zahnpulver und Zahn- I Znusik Von dsYlakich Ehe« Haken« - Ellegro non troppo Unlversltäts· Buchhandluns Und
pasta zum Reinigen der Zähne, die ebenfalls in allen bedeutenderen Arm— Des Vergniigungs·comite. T— Abends All de? Cässkh
theken, Parfumerie- und Droguervllandlungen zu haben sind. I ciutritfslcarteu für Abs-meisten und de-

- am« 94 zÄ» § j B 10 -
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·· N· .· · ··
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Stellung als Aufwärter-in bei Herren M« Uch un Pflege «zuh« en e · - · ··9 ! e "und Anpflanzungen Dorpats . Gtenzstejn gebe ich Jedem gratis beiden: O . - · . -
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«

. ·
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: Preis Ko :-
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— Eine erfahrene zuverlässige estnische Markt in der Handlung Von G. Schu-
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· · « « - - aus der lltlmpkfahsltslahkik der O a.,-R. 0 THE·
« · Herren Pollliasclllllt F« Usvltlson O kiliale la lkiga scheu— O tout-I esse» if» es. Z ise 114 :«)
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M 56, 1890.Freitag, den 9. (21.) März

Illeue Illiirptse ZeitungErscheint täglich
gpgmommeu Sonn— u. hohe Festtage

Ausgabe um 7 Uhr Abt-s.
DieExpedition ist vvtt 8 Uhr Morgens
pip 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1-3 Uhr Mittags, geöffnet.
zpkgchst d. Reduktion v. 9-II Vorm.

Preis ohne Zustkqukxg «) Im. z«

MjÅZUstcUUn z;
Dokpat Iävkiias Nu. w.-

fähtlich L) spkvl Tor» irre«
jährlich L' III. stack «— Du.

-.I.·ugw:iT-"« usw«-Z— -«y-» d« K.
sssfpsj « «: "« «: . -1 .

:

g» a hu! t d e c St! s e t a te bis II Uhr Vormittags. Preis für die iünfgejpaltene
kpkpudzeile oder deren Raum bei dteimaliget Jnjertion ä 5 Kop« Durch die Post

eingehende Juietate entrichten 6 Kop. (20 PfgJ für die Korpugzei1e. Fünfundzwanzigster Jahrgang.
Die Abonnemknts sit-ließen: in Dort-at mit dem letzten Moskau-Starke, iknswärts mit dem Schlaf-War der Jahres-Quarke» In. »Für-s. Im. F»- Issw Zeus» »Ur) It. Kspcsk

Olvsanetuents und Fnsetatcoetmfkteknx m sc«
Nationen-Burgen; in Fsllinx E. J. Kaki-w? Bad-h« in «:

VUchhq in Walt- M Rudolffö Buchhq m ksiiwkp du«-ibid

III-alt.
JUIUUDJ Dpkp i: »

richten. Billet-Steuer. T» z ALLE-Ue Ykisehvxgdc Perfvna1.N«ch,

Uns. Revals Vom Gouvetneuk
onnerberg j- Cz·

Dingen: Friedensrichtek.P1m»m· LVTUI Handel. G «-

De: Rücktxitt des Füksjm Vjzmarck Es» P e·t e r s b u r g ;

Etössnungjec Navigatioxk
« UgeSchromk. O d es s «; .

Politische» THYHHHerYGt
·

Lpealeh Neu-He Post .T
des« -

- elegrammexxpukz

euiu stp . A »

. »
'

cis-g.
« « «« D"Ufch«Oltaf-nka. II. M ann igfa1-

Inland
D o r p a t, 9. März. Der Telegraph meldete

dieser Tage, daß auf dem Wege der Gesetzgebung
beschlossen worden ist, eine neue wichtige Jnstitution
beim Reichsrath zu errichten: eine Conferenz,
welche die Beschwerden aus den Aller-
hdchsten Namen gegen den Dirigireisp
den Senat zu untersuchen hat. Seit der Attfhg
bang der ehemaligen BittschriftemCominission gehör-
ten alle Beschwerden dieser Art vor die Kanzlei St.
Niajesiät Die Confereng welche nach den ,,St. Bei.
Wed.« den Namen ,,Besondere Behörde«
führen soll, wird aus einer gleichen Anzahl von
ReichsrathOGliedern nnd Senateuren bestehen, die
einzeln durch Allerhöchste Ukase ernannt werden. Als
Geschästsführer wird ein besonders dazu designirier
Gehilfe des Staakssecretärs beim Reirhsrath fungiren.
Bereitsim laufenden Monat sollen alle Beschwerden
gegen Verfügungen des Dirigirenden Senats und
Gesuche über Uebergabe von Sachen an die Plenar-
Versammlung des Senats in dieser besonderen Be-
hörde geprüft werden. « ·

—- Der Präsident des Riga-Wolmarschen Frie-
densrichteröplenums macht in der ,,Livl. Gouv.Z.«
bekannt, daß Zeugnisstz welche das Recht zur Füh-
rung fremder Sachen vor Gericht im Riga-Wol-
marschen Friedensrichterbezirk gewähren, ausgereicht
sind: den AnwaltssGehilfen Tscheslaw Jwanowitsch
Mei ro, Gustav TraugotiowitschH ei n i ck e, Eduard
Florianowitsch Ad amtf chewski und Nikolai
Jidanowitsch Aletnikonzs sowie» »dem ehsienn -s-Pei-
rat-Anwalt bei dem Dünaburger Friedensrichters
Plenum M. M. Les-ein. ,

— Die ,,St. Dei. Wein« erfahren, daß in com-
petentenKreisen die Absicht besteht, diePassag ier-
Billete auf den Dampfern mit einer ähn-

lichen Steuer zu belegen, wie die Eisenbahn-Btllete.
Eine etwaige Erhöhung der Falprpreise in Anlaß
dieser Maßregel soll nicht gestattet werden.

Jn Riga ist am Tlliontag früh der Coll..-
Secretär Robert D o n n u e rb e r g, Censor bei der
Rigaer Postceusuy im Alter von nur 36 Jahren
gestorben. Der Dahingegangene hatte in den Jah-
ren 1873—78 in Dorpat Nationalökonomie studirt.
Nach Beendigung seiner Studien wurde er im Res-
sort des Ministeriums des Innern und zwar bei der
St. Petersburger Censur angestellt und 1885 zur
Rigaer Postcensur versetzh Donnerbergs gewinnen:
de, liebenswürdige Persönlichkeih bemerkt die »Z. f.
St. u.Ld.«, wird Allen, die ihm auf der Universität
und im späteren Leben näher traten, in freundlichetn
Gedächtniß bleiben.

——- Die Düna ist seit Mittwoch fast völlig eis-
frei, nur vereinzelte Schollen sind noch auf dem
Wasser sichtbarx Der Wasserstand war gegen den
Vortag um 8 Zoll gesunken, so daß jede Gefahr für
die Stadt -« ausgeschlossen erschien. Die Abströmung
ist so schwach, daß die Holzkauflettte um die glatte
Abwickelung der Flößungen aus den Wäldern Sorge
tragen. — Jm Uebrigen hat der, frühe Eisgang
bei allen, keineswegs darauf vorbereiteten Wasserfahw
zeugdsesitzern eine sieberhafte Thätigkeit hervorgerufem

« Aus Re val hat sich, wie die »New. Z« mit-«
theilt, der Estländifche Gouverneuy Fürst S tha-
howskoi, am Dinstag Abend auf einige Tage
nach St. Petersburg begeben- und die Verwaltung
des ihm anvertrauten Gouvernements dem Wie-Gou-
verneur, Wirth Staatsrath Was filjews ki,
übergeben. -

Aus Lib au wird dem «,,Rig. Tgb"l.« geschrie-
ben: Die Flauheit des Handels will noch
immer nicht weichen und wenngleich wir auchbis
zum 1.sMärz 235 eingekommene Schiffe zählen, so
hört man doch in fast allen kaufmännischen Kreisen
nur Klagen. Unter den Artikelm die etwas Leben
gebracht haben, ist rohe Baumwolle zu verzeichnen,
von welcher in diesem Jahre bereits 16 Ladungen
tmportixt--si-ud,.---«-nm-.»in-euer, nameutiicks nach Liede,
transportirt zu werden, wohin auch schon aus Odessa
recht bedeutende Quautitäten russischer, aegyptischer
und indischer Baumwolle befördert worden sind.
Somit ist unserem Hafen auch in diesem Artikel in
Odessa ein gefährlicher Eoncurrent erstanden.

Jn Goldingen brachte, dem nichtofficiellcn
Theile der ,,Kurl. Gouu.-Z.« zufolge, am Tage der
Eröffnung des FriedensrichtewPlenunis
die Stsxdiverwaltung dem Präsidenten des Plenuiits
eine Wanduh r dar, zum Aufstellen derselben im
Sitzungssaalr. Der Präsident und dasPlenutn wand-
ten sich an das Ministerium mit der Ansrage, ob sie
von der Stadt das Geschenk annehmen dürften, wor-
auf vor einigen Tagen die Antwort erfolgte, daß
dem kein Hindernis; entgegenstehe — Weiter heißt
es in szdetn amtlichen Platte: »Am 19. und 20. Fe-
bruar fand die z w e i t e S i tz u n g des Plenums
statt. Vkie im Januar, so nahmen auch jetzt an den
Sitzuxigeti die Ehrenfriedeiisrichter theilt Baron v.
Behr und Baron v. Saß, welche, ebenso« wie Baron
v. Nolcken, der Einweihung nnd Eröffnung des Ple-
nums beiwohnte"n. Die Ehrenfriedensrichtey welche
die örtliche Sprache Und Sitten kennen, erweisen sich
als sehr iiützliche Mitglieder in den Sitzungen des
Plemnirs und zeigen großes Jnieresse für die Sache.
Der Goldinger FriedensrichtewBezirk kann sich zu
der erfoigreichen Wahl solcher Ehrensriedensrichter
»Glück wünschensk .

»· St. Petersbur g, Z. März. Während deutsche
Blätter, Organe der Oppositions-Parteien, ihre Freude
über den nach den jüngstest Meldungen bevorstehen-
den Rücktritt des Fürsten Bismarck kaum
zu verbergen vermögen, sehen russifche Blätter nnd
zwar auch solche, die nicht geneigt sind, den Reichs-
kanzler als einen Freund Rußlcmds anzuerkennen,
in dem Rücktritt-des Fürsten« eine Gefahr für das
Deutsche Reich und zollen dem großen Staatsmanne
Worte: höchster Anerkennung und Bewunderung. Jn
zwei Lseitartikeln beschäftigt sich heute die ,,Neue Zeit«
mit der Kanzler-Krisis. Der erste Artikel beginnt
mit den Worten: »Der völlige Rücktritt des Fürsten
Bismarck von den politischrn Geschäften erschien bis
jetzt als unwahrscheinliches ja undenkbares Ereigniß.
Es fscillt schwer sich in diejenige geistige Stitnmung
Kaiser« Wiihelm’s hineinzuversetzem in welcher erseine-Zu-
stimuizuxig zum Scheiden des Fürsten Bismarck von der

politstgzihen Arena geben,konnte,»und,xjxtdgzspzsxhxp,exerxkzåist«gs
siköhmitdem Gedanken vertraut zu "machen, daß noch zu
Lebzeiten des genialen Staatsmannes ewelcher mit
dem verstorbenen Kaiser Wilhelm I. das jetzige Deut-
sehe Reich geschaffen, die Dinge in Europa ihren
Gang nehmen können ohne Einwirkung des greifen

Kanzlers.« —— Nach einer Kritik der tislegraphischen
Meldnngen über die Kanzler-Krisis und einer Er-
wähnung der etwaigen Nachfolger des Fürsten schreibt
dann das Blatt zum Schluß: »Wir enthalten uns
jeden weiteren Eingchens, denn wir wiederholen es
nochinals: es ist uns schwey uns mit dem Gedanken
des völligeti Rücktritts des berühmten und genialen
Staatsmannes vom politischen Schauplatz vertraut.
zu macheu --— jenes Staaismannes, dessen Ruhm so
lange und so laut erschallte, und nicht nur in Euz
ropa, sondern überall, wo die europäifche Civilisation
vorgedrungen war, in unbekannten, ja sogar feindli-
chen Ländern« Der zweite Artikel, der steh mit der
Bedeutung der Krisis für Rußiand beschäftigt, führt
die Ueberschrift »Die Jdee des März« u.nd be-"
ginnt rnit- den Worten: »Heute redet nicht nur St.
Petersburg, sondern alle Residenzen Europas reden
über den Rücktritt des Fürsten Bismarcü Der 6.
März wird zum historischer: Tage von ungeheurer
Wichtigkeit, denn an diesem Tage entschloß sich
der berühmte und populärste Mann. der ganzen
Welt, der Decennien hindurch die Welt, mit
seinen Thaten und Worten erfüllte, sich von seiner
Thätigkeit zurückzuziehen. Der junge Deutsche Kaiser
hat vielleicht aus dem Hinblick des Sternenhimmels
auf dem offenen Meere« herausgeleseiy daß er genü-
gend populär und genügend erfahren in Staat-sange-
legenheiten sei und daß daher die Zeit der Ruhefür
den Greis gekommen sei. Er hindert nur am Ent-
falten der Flügel den jungen Monarchen, der danach
lechzt, große Thaten zu vollbringen. Und Fürst Bis-
marck sagte: »Ich will mich von denGeschäften zu-
rückziehen« Er ist so groß, er hat so viek für Deutsch,-
land geschaffen, daß es zutrivial wäre, den Ausdruck
,,dimissioniren« aufsihn anzuwenden« -—Die»Neue
Zeit« geht dann ausführlich auf die Erörterung der
Frage ein, in wie weit Rußland durch den Rücktritt
des Kanzlers berührt werde, wobei sie nicht abgeneigt
ist, für Rußland einen Gewinn aus demselben zu
erhoffen, wenn auch fürs Erste die Verhältnisse sich
nichtübersehen ließen. »Deutschland mit Bismarck
war eine scharf Ybestiinncte Größe; Deutschland ohne
Vismaeck ist sie« Rathsetg und das-bedarf iiichi außer
Acht gelassen wer-dem« ,,Jn jedemFalle«, schreibt das
Blatt zum Schluß, ,,kann man sagen, daß erst jeßt
mit dem Rücktritt des Fürsten Btsmarck Kaiser Wil-
helm l. wirklich gestorben ist und daß nunmehr etwas

I e u i l l c i a n»
Aus Deutsch-Ostafrika. I1.

Briefe von Lieutenant v. S.
» CSchlUBJ

Panganh Sonntag, 22. (l0.) December l889.

Etst heute komme ich dazu sortzufahren, denn
nur die Sonntage gehören uns.

Bedeutende Ereignisse haben sich inzwischen in
der Geschichte dieses Krieges zugetragem und wäh-
rend ich dieses niederschreibe, hatder Telegraph auch
Euch die Nachricht von dem Falle Buschircs über-
bkccht An der Hand meiner kurzen Tagebuch-Etio-
Eisen will ich Dir nun entwickeln, wie trotz der Un-
durchdringlichkeit der afrikanischen Wildniß doch Al-
les so kommen mußte, wie es gekommen ist. Jch
muß dazu noch etwas weiter zurückgreifein «

Auf der Jnsel Zanzibar herrscht der sirizwischen
verstorbene) Sultan Said Kaina, Bruder des ver-
storbenen Said Batgatsch. .

Letzterer war ein streiigey grausamer und gesürchi
teter Thrann und nur durch diese Eigenschaften ge-
lang es ihm, eine gewisse Autorität über das Küsteni
llsbiet auszuüben und sich die Landstriche tributär zu
erhalten. "Die eigentlichen Beherrscher des Landes
siUd theils arabische Großgrundbesitzeiz wie z. B. Bu-
Ichith theils Negerhäuptlingtz sog. »Jumbes«, wie z.
V. Vanaheri. Von dem jetzigen Sultans Von Zan-
lkbar wollen diese Herren nicht viel wissen, ziehen
ihn wohl in ihren Streitigkeiten unter einander zu
Rathe und behandeln denselben respectvollz von Va-
fallenthum oder Unterthanschast in unserem Sinne
kann da aber nicht viel die Rede sein. So kam es,
VII- als die Ostmfrikanische Gesellsch·ast, ausgerüstet
Im! Hoheitsrechtem Schutzbriefen und Sultans-Ver-
kkägety aber ohne die bekanntlich am überzeugendsten
wirkenden Bataillone an die Küste kam und sofort
Mit Erhebung von Steuern und Zöllen begann, die
Beamten derselben ohne Weiteres von den Arabern
hktlausgeworfen und, wo sie nicht gingen, getödtet
wurden. Nach den ersten Erfolgen der eingesessenen
Stube: und Jumbes, welche Bewegung ursprünglich
einen ganz spontaneu Charakter trug, traten Leute
Wke Busehiri an die Spitze derselben, organisirten
die Massen, predigteu den heiligen Krieg gegen die
Usslässbigeri und nahmen allen Betheiligten Elbe

ab, nie jemals Enropäer wieder in das Land zu
lassen. Ich vermuthe auch, daß Said Kalifa, dem
die Deutschen längst lästig geworden sind, bis heute
dem Aufstande nicht ganz fremd ist, wenngleich nicht
öffentlich. Nun sind die Araber und Jumbes, welche
sich in die Beherrschnng des Landes theilen, zwei
grundverfchiedene Elemente. Die hellen Araber sind
Alle Kaufleute, Sklavenhändler nnd religiöse Faun-
tikerz die schwarzen Jumbes dagegen sind artsschließ-
lich Ackerbauer und Viehzüchter Außerdem sind die-
selben dem Namen nach freilich Muhamedaney in
Wirklichkeit aber religiös völlig gleichgiltig. So
fiel es uns denn, nachdem Buschiri mehrfach geschla-
gen uud die wichtigften Küstenpuncte im Norden ge-
nommen waren, nicht mehr sehr schwer, einige Jums
bes durch Geschenke Und friedlichen, für dieselben
Vortheil bringenden Verkehr zu gewinnen und sie
nunmehr von den Waffen zur Arbeit am häuslichen
Herde znrückzuführen Der Friede wurde proclatnirh
jeder eingelieferte Sklavenhändler » oder auf frischer
That ertappte Menschenräuber wurde gehenkt, die
kriegslnstigen Dörfer wurden angegriffen und nieder-
gebrannt. Das wirkte. » «-

Die Leute bekamen das Kriegführen satt, ja die
Zahl der» Jumbes, welche mitjihren Kriegern« Cviele
Jumbes stellien je 200 Mann) sich freiwillig stellien,
um unter unseren Fahnen die ihnen im Grunde ver-
haßten Araber zu bekämpfen, wuchs dermaßen an,
daß man genöthigt war, dieselben zu einer Art Land-
sturm zu organisiren. So langte vor 14 Tagen un-
ser großes Expeditionscorps von Baganioho über
Sadani hier in Begleitung eines Freicorps von
über 1000 Schwarzen an, die noch vor kurzem ge-
gen uns gefochten hatten. Das ist doch der beste
Beweis dafür, daß der Ausstand unpopulär geworden
ist. Hierzu kommen die verlockend hohen Prämien,
welche auf den Kopf Buschirks gesetzt waren, um
demselben seine Lage in der letzten Zeit recht unge-
müthlich zu machen; ·

In Folge dieses Umschwungez der sich innerhalb
der letzten 6 Wochen im Lande vollzogen hatte, wa-
ten wir über jede Bewegung genau unterrichtet, welche
Buschiri im Inneren unternahm, und so erfuhren
wir am I. December durch« Boten zweier Jumbes
aus der Landschaft Usegua, daß Buschiri daselbst ein
großes befestigtes Lager anlegr. « ·

Am 2. December setzte das ganze Expeditions-
corps über den Pangani und niarschirte am linken
Pangani-Ufer westwärts. Nach einigen Tagen er-
fuhren wir durch Taubenposh daß Buschiri geschla-
gen, aber leider entkommen war. Weitere Nachrich-
ten hatten wir nicht erhalten. .

Sonnabend, den 14. December, lag ich spät
Abends auf dem Dache der Station und betrachtete
das glänzende Sternbild des Orion genau über« mir,
als ich plötzlich durch die nächtliche Stille deutlich
das eigenthümliche Klappen von Taubenflügeln
vernahm. Jch hatte mich nicht getäuscht: die drei
letzten Brieftauben des Expeditionscorps waren da.

Seit einer Woche bereits hatten wir keine Nach-
richt mehr von den unsrigen; wir wußten ja da-
mais· auch noch nichts von der Gefangennahme Bu-
schiri’s —· jedoch, die Tauben fürchteten sichs in den
Schlag hineinzugehen; sie waren zu lange fortgew-
sen und waren offenbar ihrer Sache nicht ganz sicher.
Dasaßen sie nun alle drei eng an einander gedrängt aus
dem Dache des Taubenschlages und wir standen un-
ten, aber die Depeschen gaben sie nicht her. Das
war recht ärgerlich und wir mußten geduldig bis zum
Morgen warten.

Um 1 Uhr Nachts wurde ich geweckt. Es war
Nachricht eingetroffen, auf Buschirks Chamba (Land-
gut) seien Leute von ihm versammelt, und 172 Stun-
den später dampfte ich in strömendem Regen mit
zwei Booten den Strom hinauf, während zu Lande
eine Abtheilung von 70 Mann abxuarschirty um die
Chatnba zu umstellen. Jch sollte mich in ein Ver-
steck legen und die aus mich zugetriebenen Leute
empfangen. Der Ueberfall glückte «und bereits, um
9 Uhr Morgens traf ich mit der Landabtheilung und
zahlreichen Gefangenen wieder in Pangani ein.
Die Soldaten sangen lustige Lieder und wir. konnten
daher anfangs nicht verstehen, was uns von den am
Ufer Stehenden unter lebhaften Gesticulatioiien zu-
gerufen wurde. Endlich verstanden wir: Bus chiri
ist gefangen! »Wir haben ihn! l« so lautete die
ganze Taubendepesche

Um 12"Uhr Mittags langte mit dem Stabsarzte
die »Sanitätscolonne unter kleiner Bedeckung an.
Ein fataler Anblick ist es, wenn so die armen Ver-
wundeteiy in den Krankenhängematten von Gefange-
nen getragen, als die ersten Verboten der« Sieger

durch die mit Palmenwedeln und Triumphpforten
geschmückte Straße einziehen. Den armen braven
Kerls werden Erfrischungeir gereicht, Cigarretten ge-
geben nnd Muth zugesprochen.

Das Gros sollte in zwei Stunden eintreffen,
hieß es, und so war es auch. Um 2 Uhr kam es
die Höhen hinab in unabsehbarem Zuge, unter fro-
hem Gesange, eine Cornpagnie nach der anderen,
und in der Mitte viele Hunderte von Gefangenen,
aber auch von Des-reiten, meist Frauen und Mädchem
die Buschiri im Laufe des Jahres geraubt hatte.

Manche rührende Scene des Wiedersehens spielte
sich vor unseren Augen ab. Soldaten erkannten ihre
geranbten Mütter und Schwesterri und geraubte
Mütter ihre längst todtgeglaubten Söhne, die sichnun in schmucker Unisorm als deutsche Soldaten
wohlgefällig bewundern ließen.

Cotnmandeur Wißmann nahm persönlich am
Strande die Parade der ihm entgegensnbelnden
Truppen ab. —- Buschirh ein Mann von ruhigen,
edlen Gesichtszügem breit und kräftig gebaut, schritt
erhobenen Hauptes einher, als sei er der Mann,
dem man zujubela

Wißmann war außerordentlich guter Laune, denn
erst nachdem dieser einflußreichste Führer kaltgestellt
ist, darf man hoffen, die Gemüther der Einwohner
dieses armen Landes zu beruhigery und auch der vie-
len im Lande utuherziehenden Räuberbkmden mit der
Zeit Herr zu werden. Der Fang Buschirks war
aber auch den Unser-en recht schwer geworden. -

Man folgte ihm in Tageniärscheri bis zu 20
Stunden! Noch ein mal wurde« er Nachts überfallem
Er hatte nur 34 seiner besten Leute als Leibwache
bei sieh. Alle 34 blieben todt auf dem Plage, aber
Buschiri entkam wieder.

Von dem Expeditionscorps folgten ihm anderen
Tages nur noch Z Osficiere mit 45 Mann. Diesel-
ben waren nach 10stündigem Marsche so ermattet,
elend und krank, daß man Halt machen mußte.
Kaum rastete man 20 Minuten, als ein Bote mit
der Nachricht kam, Buschiri sei in einem Dorfe von
Eingeborenen ergriffen und gebunden; sie hätten aber
große Furcht vor Buschirh und wenn man nicht so-
gleich käme, so würden sie ihn wieder loslassen. szDa
gab es kein Zaudern; Un: 1 Uhr MERMIS» It! der
tollsten Hise wurde abmarschirt und "«um Eh? Uhr



Neues beginnt, das nicht verfehlen wird, auch. uns
zu berühren« «.

-— Am 5. d. Mts. geruhten, dem »Reg.-Anz.«
zufolge, Jbre Kais. Majestäten die St.
Pstsksbukger E l is a b et h - S eh u le mit ihrem
Besuche zu beehren.

—- Am 27. v. Mts. hatten nach dem ,,Reg.-Anz.«
die. Grmahlindes griechisthen Gesandten Rh anga-
bå mit ihrer Tochter das Glück, sich Ihrer Mai.
der K ais e r in vorzustellen.

—— Die Weihe der neuernannten römis ch-
katholischen Bischöse für die vacanten Stuhle
des Westlichen und des WeichsebGebietes wird nach
den Residenzblättern Ende März oder Anfang April
zu St. Petersburg vollzogen werden. »

-—. Der Entwu rspsderSemstwwResorm
ist, wie bereits gemeldet, am Z. d. Mtå im Reichs-
rath zur Berathung gelangt. Die Erweiterung der
Competenzen der Gouverncure nnd der neue Modus
der Formirungder » SemstwwBehörden wird, nach
deng,,St. Bei. Wed.«, in allernächster Zeit bestätigt
werden nnd die Durchsicht des ganzen Entwurfes
überhaupt »nur wenige Tage in Anspruch nehmen.
«« ksJn der Nacht aus den 6. d. Mtå wurde, wie
wir den St. Petersburger Blättern entnehmen, das
Forstcorps von einem großen Brande heimge-
sucht. Das Feuer brach in einem zrveistöckigen Holz«
hause, einer Sliähwerkstätte aus, in der gegen 100
Mädchen beschäftigt wurden. Das entfesselte Ele-
ment vernichtete in einigen Mircuten die Werkstätte
und warf sich auf die nächsten Datschen, in welchen
die Näiherinnen der Werkstätte wohnten. Drei Dat-
schen der Reihe nach wurden ein Opfer« der Flatte-
men. Die Einwohnerinnexr dieser drei Häuser rette-
ten sich durch Herausspringen aus den Fenstern, wo-
bei sechs Mädctken »und ein Dwornik mehr oder we-
niger gefährliche Verletzungen davontragen. —- Unter
denTrümmern der niedergebraiinten Datschen fandrnan zwei Frauen- und drei Mädchenleichems Aus Odes sa wird untern: 6.« d. Wiss. gemel-
det: Die Russische DampsschifssahrtMHesellschhst hat
heute den regulären Dampfer-Verkehr znit
Nikolajew und» Cherssxvn e r ö s fn et. Elliorgen wird
die« Schwarzmeer - Donau - Gesellschaft » den Verkehr
mit den russischen und rumänischen Donau - Häfen
eröffnen. «

«. « politischer Tage-heischt.
sz Den e. .ik21.": März sei-o.
Daß der Abschied des Fiirftetr Bismarck von

der Welibühne sich in solchen Formen dereinst voll-
ziehen werde, wie sich. dieses historifche Ereigniß ge-
genwärtig zu vollziehen scheint, hat wohl Niemand
voraus-gesehen. Man hätte glauben sollen, daß diese
mächtige Eiche, deren Wurzeln den kxefamtnten poli-
tischen Boden der europäischeir Völker umspannteki
nnd ihren festen Halt in der insgeheim-n Popularität
innerhalb der neu geeinten, neu begründeten eigenen

Nation fanden, stehen bleiben werde, so lange ihr
Mark nicht vertrocknet, oder aber von einem Sturme
in jähem« Falle würde niedergeworsen werden. Statt
dessen hören-wir nun schon seit Wochen die Harn-
merschläge der Kanzleralirisis an diesem Baume und
langsam neigt er seine Zweige, um fortan nicht mehr
ganz Dentschland mit denselben zu beschatten, sondern
in einsamer Größe und stiller Zurückgezogenheit den
Artschlag zu erwarten, der das Ende alles irdischen
Lebens und Schaffens bedeutet. —- Auf dieses Bild
weisen uns die gestrigen Depeschen —- ein, trotz all’
der langen KriserpGerüchte unerwartetes Bild, in das
man sich nicht so leicht einleben wird. Noch in der
soeben uns zugegangenen Sonntag-Nummer schrieb
der »Hamb. Corr.«:- »Man hält den Rücktritt des
Staatsmarincss unter der gegenwärtigen politischen
Constellatiou einfach für unmöglich und
trifft auch eritschiederi das Richtige bei der Voraus-
setzung daß Fürst Bismarck zur Zeit nicht daran
denkt, seinen Posten zu verlassen« Und auf die
ersten bestimmter auftretenden Meldungen vom Rück-
tritt des Fürsten Bismarck wurde der ,,Nord. Tel-
AgR aus Wien unterm vorigen Dinstag sztelegra-
phirt: ·,,Die hiesigen Blätter erklären den Rücktritt
des Reichskanzlers für unsaßbar und räthselhaft.
Das ossiciöse Urtheil geht dahin, daß der Rücktritt
eine Bewegung in der politischen Atmosphäre hervor-
rufen werde, derer: Tragweite vorläufig unbestimrnbar
sei". — Dieses letztere Urtheil theilen wir nun nicht.
Einen vollen Ersatz für einen Bismarck kann Deutsch-
land ja freilich nimmermehr erhoffen, trotzdem aber
wird es, ohne daß sich der Abgang des gewaltigen
Mannes allzu fühlbar machen dürfte, von dem durch
ihn erarbeiteten politischen Capital noch geraume
Zeit zehren und unter dem Schatten der Größe
seines genialsten Staatsmannes aller Zeiten auf der
von ihm vorgezeichneten Bahn fortschreiten können.
Das gilt insbesondere von dem Gebiete der aus-
wärtigen Politik und da ist es im Grunde denn
auch nicht allzu wichtig, ob der Exäsriegsminister
Caprivi oder ein Anderer zurnTräger der Nachfolge
des Fürsten Bismarck ernannt wird.

Jm preußischen Abgeordnetenhaufe kam am
Sonnabend die dreitägige Debatte über die Ver-
hältnisse in den Steinkohlen-Dist,ric-
ten, welche sich beim Bcrgwertsckstat entsponnen
hatte, zu Ende. Man kann, äußert sich die »Nat-
Z.« in einem znsammensassertden Rückblich dieseVer-
handlung in der Hauptsache als einen Protest der
Grubenbesitzer gegen den von der Partei-Politik dic-
tirten, vielsachen Mißbrauch der Strike-Vorgänge"be-
zeichnen Die Redner, welche sich in diesen drei
Tagen derUnternehiner mit einer Entschlosseziheit
annahmety aus - welcher das Gefühl erlittenetxzjltp
rechts und das Bewußtsein einer großen Gefahr
sprach, sind in einzelnen Puncten zu weit gegangen;
so, der Abg. Richtey »der Generalbevollmäehtigtes des
Fürsten von Pleß,s wenn« er u.spA. die Freizügigkeit
anklagtez aber im Großen und Ganzen haben die

Herren Schultz (Bochum), Ritter, Berger &c. mit
vollem Rechte Front gemacht gegen eine Umschmeiche-
lung der socialdemokratisch geleiteten Arbeitermassem
bei der allmälig jede Unterscheidung zwischen berech-
tigten und unberechtigten Forderungen aufgehört hat.

Jn einer deutsch-freisinnigen Versammlung des
ersten Berliner Wahlkreises erwiderte der dort-»als
Candidat für die Nachwahl aufgestellte Dr. A. Meyer
auf eine Jnierpellatiom Was Eugen Richter
bewogen habe, aus dem Vorstande der Landtagsfrao
tion auszuscheideiy könne er hier nicht mittheileiy
da er dazunicht befugt sei. Zur Beruhigung wolle er
mittheilen, daß es untergeordnete Differenzpunrte
seien, die Richter zum Austritt veranlaßt haben. —

Also doch ,,Differenzpunrte!«
Aus Oefterreich liegt bezüglich der K u n d g e b u n g

d e s Ep isco p a ts zur confessionellen Volksschule
in dem Wiener ,,Fremdbl.« eine Art Antwort der
Regierung vor, in der es u. A. heißt: »Wir
stehen nicht an, in der offenen, ungeschminkten Darle-
gung ihres Standpunctes seitens der Bischöfe einen
Art der Ehrlichkeit und der politischen Loyalität an-
zuerkennen, . . Aber bei aller Billigung des loyalen
Vorgehens darf doch keinenAugenblick an die
Möglichkeit gedacht werden, dieVrlksschule könnte
tnOesterreich je nach dem Wunsche des Episcopats
dem Staate wieder entrissen werden, als könnten wir.
je auf jene Errungenschaften verzichten, welche den
Stolz Oesterreichs und die Grundlage unserer Zu-
kunft bildeten und welche von allen Völkerschaften
des Reiches als das Juwel unserer Gesetzgebung ver-
ehrt werden. Nein, man braucht eine ähnlichesEvens
tualität ernsthaft garnicht in Betracht zu ziehen und
wir können in der Erklärung des Episcopats ntcht·s
als eine principielle Festhaltung an den kirchlichen
Ansprüchen erblicken, denen der Staat wohl mit gleicher
Zähigkeit seine Rechte stets entgegenstellen wird«

Zur Minister-PMB in Frankreich läßt sich die
»Köln. Z.« unterm 14. März aus Paris fchreiben:
,,Nachdem das Ministerium Tirard die schwersten
Anstürme bestanden, den Boulangisntus siegreich
nieder-gerungen und selbst die Trennung von Con-
stans überlebt hatte, ist es gefallen über die — Ro-
sinen, und noch dazu durch den Senat, der bisher
als Staatsgerichtshof und in anderen Anlässen seine
stärkste Stütze war und» bisher noch nie ein Mini-
sterium hatte stürzen können. Beides klingt bei ei-
nem Ministerium, das in der Entwickelung Frank-
reichs eine so große und bedeutungsreiche Rolle ge-
spielt hat, wie eine Jronie des Schicksals; aber that-
sächlich find es weder die Rosinen noch der Senat
gewesen, die das Ministerium zu Falle brachten,
sondern der Umstand, daß dasselbe sich -völlig abge-
bxaucht und alle Lebenskraft verloren hatte. Der Un-
laß war, wie das hier so häufig geschieht, ein unbe-
deutender Zwischenfallz der Grund aber lag einfach
darin, daß Tirard daran verzweifelte, sich ferner hal-
ten zu können, und- deshalb den ersten besten Vor-
wand ergriff, um sich zurückzuziehen. Zu jeder Zeit

haben französifchesMinisterien den Abstimmungekkw
Senats getrotzh wenn sie sich von derlKammxk ge« "T
stätzt fühlten, und es war ein in der Verfassung Ujchs
begründetes, aber durchaus anerkanntes Gewohkkhkssz
recht entstanden, dem zufolge selbst ein offenes Mksp ltrauensvotum des Senats auf den Bestand des-Mk«
nisteriums keinen Einfluß haben konnte. Aber wag«
Tirard fehlte, das war gerade das Vertrauen is«
Kammer, die ihn bei der ersten Gelegenheit gestüxzx
haben. würde, wenn er sich jetzt nicht zurückgezpgkz
hätte. Will man Tirard einen Fehler vorwekfszso könnte man höchstens sagen, daß er zu lange m«
seinem Rücktritt gezögert hat, denn schon nach de»
Streiche mit Constans mußte er erkannt haben, daßseine Stellukig unhaltbar war. Die große Thatenlin
sigkeitz die sich des Ministeriums nach den allgskkmk
nen Wahlen bemächtigte, das persönliche Zerwürfkxkßs
zwischen Tirard und Constans und nicht zum. we,
nigsten das geringe Verständniß, das Ersten: in dek-
Behandlung der Kammer zeigte und wodurch er selbst;
seine Freunde verstimmte —- das sind die Grün»
der neuesten Ueberraschung, die nur in Bezug aus—-
ihren äußeren Anlaß eine Ueberraschung man« «

Gleich anderen französischen Missionäretr befür-
wortet ein Pater Pagnon dringend die Er ober trug,
desKönigreirhsDahomerx Es würdedurelp
aus nicht allzu schwer sein, sich Abomeys, der Haupt«
stadt dieses« Räuber-staates, zu bemächtigen, txt-nags-
man doch zu Schiff bis» 4 Stunden vor Advents-
den Wem-Fluß hinauffahren Dabei würden disk«
meist zum Christenthum bekehrten benachbarten
Stämme, welche den grausamen Nachbar bitter hassen,
die besten Dienste leisten. s «

Besorgnisfe über die Stabilität des Cahi-
n ets S alisbury werden seit letzter Zeit-in—-
Englaud wiederum häufiger laut und an. schlimmer
Symptomen fehlt es in der That· nicht. So haben.
jüngst bei ParlamentssNachwahlen die Gstadsioneaner
der·.Regiertings-Partei abermals zwei Sitze abgerun-
gen. Und bei den sich häufenden Siegen der Oppe-
sition in den Nachwahlen wird, « wie die »Nein-Zu!
mit Recht hervorhebh nicht nur das Stimmenoen
hältniß im Unterhaufe, sondern auch das ganze«
Prestige des Ministeriums in Mitleidenschaft gezo-
gen. Die Disciplinlosigkeit nimmt in den Reihen
der ministeriellen Mehrheit zu: es« ist nicht mehr
blos Lord Churchilh der alle Unterordnung abge-
streift hat; im Laufe der vergangenen Woche hat ein
ganz unbedeutender conservative: Abgeordneter durch
einen Vorstoß aus dem Siegreif das Eabinet iudie
Minderheit verfetzt Und schon erhob sich aus dein
Munde der Jren der höhnische Zurufx »Abda1iien,
abdantensi Das wird Lord Salisbnry zwar eines
halb Hzufälligen -Echecs« halber nicht thun; wssl
aber legtsich ihm die Frage nah und näher, ob es
nicht Zeit für ihn ist, dem langsamen Abbröckeln
seiner Partei ein Ende zu machen, indem er ent-
schlossen durch eine Auflösung die Vertrauensfrags
an das Land richtet. Er kann hoffen,- daß im Zug«

Abends langten 2 Officiere mit 21 Mann «in dem
Dorfe an.

Buschiri war an ein gabelförmiges Holz, welches
wie eine Heugabel geformt ist, gefesselt. 8 Männer
hatten ihn im Schlafe überfallem seinen Kopf unter-
halb der Kinnbacken in die Gabel gesteckt, den Kör-
per nach unten» gezogen und die Gliedmaßen mit
Cokosstricken an den Baum gebunden. Zuerst hatte
sich Buschirh der« ein Riese an Kraft ist, furchtbar
gewehrt; als er« aber erkannte, daß er nichts aus-
rtehten könne, ließ er sie« gewähren und sagte: »Ich
weiū was Jhr nun thun werdet. Jhr werdet mich
den Deutschen überliefern!« · . «

- Als unsere Ofsiciere das Haus betreten, wo er
lag, rief ihnen Buschiri entgegen: ,Makufa Wasungm
merkufaltk ———-« d: h. »Ihr Deutschen, tödtet michlk
Nachderrrer ans seiner griißlichen Lage befreit war,
wurde ihm »der steife Kragen«, der Holzrtng mit
Kette, angelegtund wurden ihm die arg geschunde-
nen Gliedmaßen verbunden. Diese hurnane Behand-
lung erweckte in ihm sogleich allerlei Jllusionen über
das ihm bevorstehende Schicksal Er würde wohl
an der Kette in Deutschland zur Schau gestellt und
herumgeführt werden, meinte er, oder man würde
ihn vielleicht ganz nach Deutschland oerbannen, wo
es so sehr kalt sein sollte. Auf dem Rückcnarsche
nach Pangani wurde er immer gesprächiger und als
er sogar täglich zu essen und zu trinken bekam, er-
klärte· er, die Deutschen wären sehr gute Menfchett
nnd er hätte die Deutschen überhaupt sehr gern.

Am Sonnabend war Buschiri eingebracht wor-
den und Sonntag in der Frühe um 8 Uhr gaben
eine Ehrencompagnie und sämmtliche Europäer dem
freiwilligen Krankenpfleger Militya das letzte Geleit,
der gestern, gerade im frohesten Jubel der heimkeh-
renden siegreiche-n Truppen, auf seinem Schmerzens-
lager sanft entschlafen war. — Militya war einer
dieser braven Leute, die hergekommen sind nicht auf
der Jagd nach irdischen Gütern, nicht um Ruhm
und Ehre, sondern um in christlicher Nächstenliebe
seine leidenden Mitmenschen, gleichviel« ob Weiße oder
Schmutze, Christen oder Heiden, zu pflegen. Er hat
in den Fieberlazarethen das tödtliche Gift in fich auf-
genommen und starb nach nur kurzer Zeit aufopferu-
der Erfüllung seiner schweren Pflichtz Unter einem
prachtvollen Mangobaume senkten swir «·»jihn. in das
mit Palmzweigen und dustenden Blumen geschmückte

Grab. Nach kurzem stummen, aber inbrünstigen Ge-
bet warf der älteste der anwesenden Offieiere die
drei Handvoll Erde auf den Sarg, O dieser Klang,
wie tönt er so dumpf so todestraurigl Wie dringt
er so tief ins Herz Allen, die ihn kennen!

Dann, folgten die übrigen Osficiere und Unter-
offieiereund die schwarzen Mannschaftetn Auch sie
nahten mit entblößtem Haupte, um die drei Handvoll
Erde hinunterzuwerfen. »Von der Erde bist Dugenommen, zur Erde sollst Du werden, der Name
des» Herrn sei gepriesen l« — Nun warfen die Schau-
seln schnell das Grab zu und auf dem frisch aufge-
worfenen Hügel wurde ein Kranz köstlicher Orangen-
blüthen niedergelegt. So still und friedlich war das
Bild. tMöge ihm die Erde leicht werden, möge er
sanftruhen im Schatten der afrikanischen Waldriesety
fern von Her deutschen Heimath und fern von den
Lieben daheim( ,

Doch keine Zeit war zum Verweilen. Die drei
Salven trachten über das Grab. Es ist der Sol-
datengruß ! ,,Rechtsum l«

«Bataillon Marsch« und mit klingendem Spiele,
wie es so Brauch ist, ging es zurück — zurück ins
Leben, zu frischem Thunl

Its Il-
. s
Nachmittags um 5 Uhr fand der Schluszact in

Buschirks Leben statt. Schon um 4112 Uhr waren
die gesammten Truppen im Paradeanzuge ausgerückt
und nahmen in großem Carrö Stellung um den
Galgen.

Um 5 Uhr nahte Buschiri mit sesten, stolzen
Schritten, umgeben von der Polizei. Vor einer
Stunde war ihm das Todesurtheil verkündet wor-
den, welches er mit Ruhe aufgenommen hatte. Seine
einzige Crwiderung war die, daß er Wasser zur
Waschung verlangte, um sein letztes Gebet zu ver-
richten. Unter dem Galgen angelangt, wurde Halt
gemacht. Auf einen Trompetenstoß trat der Poli-
zeichef vor und verlas in deutscher, arabischer und
KisuahilbSprache das Urtheil: «

»Der Araber Buschiri mehrfachen Menschenwit-
bes und mehrfachen mit eigener Hand verübten grau-samen Mordes überführt, wird zum Tode durch den
Strang verurtheilt«

Die Truppem welche präsentirt hatten, schaltet-
ten. « Buschiri stieg Ischnell die Stufen, empor: szund
beeilte sich, "deti. Kopf durch die Schlinge zu stecken.

—- Da schmetterte ein kurzer harter Ton, wie« ein.
Schrei, aus den Trompeten, die Treppe fiel und —

es gab keinen Buschiri mehr! Ein lebloser Körper
hing am Strick und der Wind drehte ihn hin und
her. Nun erst gewahrte ich, daß eine ganz unge-
heure Menschenmenge sich hinter den Truppen — ge-
sammelt hatte, nnd diese vieltausendköpfige Menge
brach bei diesem Anblick in ein unbeschreiblich wü-
stes Geheul» aus. Der Mann, vor dem Alles gezit-
tert, dendie Eingeborenen für unüberwindlich gehal-
ten, den-sie mehr fürchteten als alle Deutschen zu-sammen, als die Kanonadender Kriegsschisses die-
ser Mann war nicht mehr.

Mit lautem Jubel wurden die unter Trommel-
schlag und Gesang abmarschirenden Truppen begrüßt.
Es fehlte aber« auch nicht an finster dreinschauenden
Gesichtern. Von den Arabern war nicht Einer zu
sehen, Abends erst kamen sie und baten um den
Leichnam, um denselben nach· muhamedanischem Ri-
tus zu bestatten. ·

ä-
Æ
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Pang-ani, 25. (13.) December 1889.
Weihnachten! Wir hatten einen schönen großen

Baum, eine Ceder, mit vielen Lichten und behangen
mit Mangos, Vananem Orangen und Kuchenschnik
ten, aber dennnoch kam keine Weihnachtsstimmung
um Durchbruch, denn zu rechten Weihnachten ge-
hört nächst dem Baume zweierlei, und das ist:
,,Freihaben und Bescheerungl« Letztere blieb aus,
weil die ans Berlin avisirten Kisten mit Liebesgcsp
ben zu spät von Deutschland weggegangen sind, wir
aber in Erwartung dieser Gaben selbst Nichts be-
sorgt hatten; und mit dem Freihaben war es auch
nichts Genaue-s, denn am 24. December Nachmittags
kam ein Dampfey der noch in der Nacht mit 2
Compagnien, vielen Reiteseln und Artillerie nach
Mkwadja expedirt werden mußte, woselbst ein Au-
griff Banaherks erwartet wurde. Als Hafencapitäxk
hatte ich die Verschiffung zu leiten und erst um 10
Uhr Abends konnte ich' beim Glase Sect und Ci-
garre mich mit unter den Baum fegen.

Aber heute ist Ruhetag.
Am S. Januar, wenn hier Niemand mehr an

Weihnachten denkt, werde ich im Geist« sei Euch
sein, Ihr Lieben, und meine-Gedanken. werden Euch
fUchEU km schUCsVEVSckkSU-»hellM- «: tannennnirareschteri
nordischen Heimathlandk s » «

Aasaigfattigen
Aus Brüssel wird berichtet: König Leo-

pold hat bei einem der besten Goidschmiede Brüs-
sels ein goldenes Kästchen bestellt, welches zu einem
Geschenk für Stanley am Tage seiner An-
kunft in Brüssel bestimmt ist. Dieses Kästchemaufdessen Deckel von Edelsteinen umgeben das Medaib
lonbild Stanlerys angebracht wird, wird durch präch-
tige ciselirte Arbeit ein wahres Kunstwerk sein. Jndemselben wird sich als weiteresGeschenk des Kö-
nigs das Grosfxkreuz des Leopold-Ordens befinden.Stanley wird, bevor er nach London nacht, sich einige
Tage in Brüssel aushalten und als Gast des Königs
im königlichen Schlosse wohnen. Man erwartet ,di»e«Zukunft Stanletys Ende dieses Monats oder Anfang

pril.
— DerKönigin Margherita vornJtaslieu ist in diesen Tagen ein« eigenartiges tin-T

alück begegnet. Für. die zu Anfang April geplante
Reise nach Berlin hatte der Hof einen« besonderes!-prächtig ansgestatteten Galazug für s70,000 Lire m»Florenz erbauen und denselben schon von Monza aus
mit Silbergefchirr und anderen Kostbarkeiten schmü-cken lassen· Am vorigen Montag-nun ist dieser Zugaus dem Eisenbahnhof in Florenz ganz und gar ves-
brannt, nur die kostbare Ausstattung wurde theilweisegerettet. Unter den verbrannten Gegenständen befineden sich auch Geschenke, die für den Berliner Hof—-bestimmt waren« «

»
— Ein Frankfurterz ein Magdeburger und eM

Meißner -—. so lesen wir in der ,,Deutsch. Verkehrs.-Z.« — saßen zusammen zur Leipziger Messe in ems-
Schenkstube und kamen u. A. auch auf die G e-
schwindigkeit der EisenbahUzügeZUIPIE
then. Jeder rühmte sich, daß von seiner Stadt ans«
die schnellsten Züge gingen. Der Frankfurter meinte«
daß der Bebraer Schnellzug so geschwind fahre, da×-
die Dörfen an denen er vorbeifliegz Einem vorkä-
men wie eine einzige Ortschafh und der Magdebuke
ger behauptete, daß von dem MagdeburgaHambutiieV
Schnellznge aus die Telegraphenstangen so UND! M«
einander gerückt erschienen wie bei einem Lattenzautsks»Das is Sie noch gar nischt«, sagte daMf M·
Meißnerz »da wollte ich Sie jetzt emal von Los.-
w ig nach Dresden fahkn, kam aber gerade osf DIE»
Bahnhof an, wie der Zug äben abfahnn wollte. III»fchbringe aber schnell noch off das TrittbrettyiiskgBahahossgehilfe will mich« 'rnnterre»ißen; ich
mich aber mit der eenen Hand feste und hat? disk-«?-
der anderen aus, um ihn eenexTichtigekreinztzhczsMskkun wie ich das gemacht hadde, wem «denken«S,e,«;»».ich is ges-THE« HEXE« s— M« Keil-Mög?- k77""k««T7;--Hi?- I;i-schesnbrode, der gerade offer Perrpng ßaiedkj
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gis-er allgemeinen Wahlbewegung die von ihm ver-
kkkjkxxe Jdee der Reichseinheit sich widerstandsfähiger
«7z?·igt, als dies in dem kleinen Kriege der Ergän-
zgkkzswahlen der Fall ist. Wie die Dinge jetzt
Wen, tritt das Cabinet Saliebiixy mehr und mehr
i« die lritische Periode.

Die jüngst in Brüssel gefaßten Beschlüsse
d» Antisklaverei - Couferenz werden
vielfach besprochem Außerhalb des engeren Kreises
derConferenz-Mitglieder ist die Ansicht allgemein ver-
breitet, daß das eigentliche Werk der Conferenz miß-
kuugen ist, namentlich seitdem der Türkei die Ver-
pflichtung erlassen worden, an ihren Grenzen beson-
dere Vorkehrungen zu treffen, um die Einfuhr von
Sklaven zu verhindern. Freilich durfte der Vertre-
ter der Pforte, sKaratheodorys»Effendi, der Conferenz
di« Versicherung geben, daß die türkischen Behörden
Nichts unterlassen würden, um im Sinne der belgi-
schen Vorschläge die Einfuhr von Sklaven zu unter-
drücken; wer indessen die Art und Weise kennt, wie
die Türkei in so manchen"j,Fragen ihren vertragsmä-
ßigen Verpflichtungen nachzukommen-pflegt, wird sich
hüten, einer mündlichen Versicherung derselben unbe-
dingten Glauben zn schenken. Das Bedürfnis; nach
Sklaven wird also fortbestehem es werden sich daher
nach wie vor Menschen first-sen, welche nach Sklaven
jagen werden; die menschliche Waare wird auf den
Markt gebracht und zu einem Preise verkauft wer-
den, der sich nach dem erhöhten Wagniß steigern
kann. »

Nach Berichteu aus Washington siud bis auf
Weiteres die Bestrebungen auf B ildu n g eine s
Zolrlsvereins zwischen den Vereinigten Staaten
von Nord-Amerika und den rnittel- und südamerikank
schen Staaten als ges cheitert anzusehen, nachdem
de; geschästsführende Ausschuß den Abbruch der Si-

n en beschlossen und in seinem Bericht erklärt hat,Xszqfür eine Einigung unter den verschiedenen Staa-
Fieiisnicht diekgeringste Aussicht vorhanden sei. Schon
in, einer der» ersten Sitzungen soll nach Consulais-
Verichten der§ Vertreter der« Vereinigten Staaten her-
vorgehobenEssen, · daß vön einem amerikanischen Zoll-
verein auf ixkreihiindlerischer Grundlage keine Rede
sein könne. Jjsierauf soll von anderer Seite der Vor-
schlag gemacht worden sein, einen gemeinschaftlichen
Zolltaråf «zu schaffen und die Zolleiniiahmen icuj,Ver-
hältniß zur Bevölkerung unter einander zu verthei-
len. Auch diesem Antragesoll der Vertretersder Ver-
einigten Staaten widersprochen haben, da seiner An-
sichtnach eine richtige« Vertheilung nicht vorgenom-
men werden könnte und die Vereinigten Staaten be-
nachtheiligt werden würden.

geraten ,
Ein hochinteressantes Cultur- und Sittenbild aus

der Periode der Römischen Weltherrschaft schilderte
der Ruh-Vortrag des Professors W. H örs chel-
mann am vorigen Mittwoch.

Der Vortragende führte ein Fa m ili en -

Drama aus alterZeit vor 4— ein Drama, das
sich im 2. Jahrhundert nach Christi Geburt in
Nord-Wirtin abspielt, welches damals nicht nur ein
blühendes, mit zahlreichen mächtigen Städten bedecktes
Lcmd war, sonderncauch in der Pflege der Künste
und Wissenschaftrn im ganzen Kaiserreich die erste
Rolle spielte und die Führung im Römischen Geistes-leben. übernommen hatte. Wie sehr letzteres der
Fallway geht schonjallein daraus hervor, daß das
lateinische »Chr.istenthrtn1 den Ausgangspunkt seinerEntwickelung in jenen Gebieten hatte und dort nichtweniger als 300 Bischofssitze entstanden. Mit dem
sikgteichen Vordringen des Muhamedanismus sankVI« hohe Cultur des Landes in Trümmer und nur
die der Gegenwart erhalten gebliebene Römische Lite-
ratur legt Zeugniß ab von seiner einstigen Bedeutung
Und Blüthe, · « · «· «

«J11»der·Römi»s"chen Literatur ist- uns auch jenes
Familiendrama aus» alter Zeit überliefert— worden. Die
Etzählung hesginnt Ytnik;d«.·J".«14-.FZ» nach Christi Geburt.
J« diksemk Jahretraf: ein«« Reisender in Tripolis ein,
M) junger, 20 Jahre alter Mann, der jedoch trotzfsllsiysugendxjzxichst rnehr ganz— krinbekntsliit war. Er
PMB« pulefu«s;·3rdar« selbst Afrikaner und hatte zumGeburtsort eine Stadt jim Gebiete des heutigen Al-
Ssskikin iwelcher sein Vater« eine angesehene Stellung
k!k11mhm. Ein bedeutendes Vermögen, das ihm von
keinem Vater hinterlassen worden war, hatte Apule-
IUZ ZU Reisen und ·zu seiner Ausbildung verwandt,
MVEM er auf den bedeutendsten Heimstätten der Wis-sseslfchaften und Künste seinenStudien .. oblag — zu-
Mlchst in Karthagm der Hauptstadt Nord - Afrikas,
dann in Rom und schließlich Athen. Er hatte sich
etneumfassende Bildung, ein dem Zuge der dama-
HSFU Zeit entsprechendes encyklopädisches Wissen er-
VIII-en undwcir nicht nur in der Philosophie, denNaiunvissenschaftem der Mathematik zu Hause, aufWslcheu Gebiete« e: sich ais Schkiftsteuex ruhe-regte,
sondern hatte zugleich dem Studium der Dichtkunstund Rhetorik obsgelegenp

. Die Rhetorik war namentlich das Gebiet, aufWilchkm sich Apulejus schon damals einen Namen
Ssmschk hatte. Die Beredsamkeit galt im Alterthum,TUch Als sie nicht mehr im Dienste »der Politik ver-
wandt werden konnte, als eineKunst, die um ihrer selbstFa« Sspflegt wurde und in hohem Ansehen stand;e Aslt als unbedingtes Erforderuiß einer voll-kvmmenen aesthetischen Bildung. Wie die heutigenVTUUDIZU auf musikalischen: Gebiete, so reisten da-gdls die Rhetoriker von Ort zu Ort und gabenEIN-Heu, ihren höchsten Stolz darin sehend, überI E ihnen ausgegebene Thema frei, eine Rede imsslPkdgvtfiren zu können. . s » - . .ÆYPUIOUIZ trat in Tripolis nun auch als Rhein-»so? All-Und erregte die größte Begeisterungt man«
M: M? Chr! auf, seinen Aufenthalt in Tripolis zuans-v! bleibeuderrzu machen. Dieser Aufenthalt war

Msssnur em unsreiwilliger gewesen» Apulejus

wol-Its sikh erholen, er fühlte sich angegriffen und
krank; sein eigentliches Ziel war die glänzende Ri-
valm Karthagos, Alexandrim dorthin trieb ihn seinWNHTSVUTst UND seine im Geiste der damaligenZeit begründete» Reiselust Die Reiseluft wurde ge-
MVT DCMTIZ DUtch die politischen Verhältnisse in
hervorragendem »Maße begünstigt: das RömischeReich Umfaßte die ganze bekannte Welt, es bildete
einen Staat, der ein e Verwaltung, ein Recht,
eine Armee besaß und in welchem die mannigfal-
tigen Statwnen und Gebiete in einer so engen Ver-
bindung mit einander standen, wie sie gegenwärtig
trotz· der modernen Verkehrsmittel nicht annähernderreicht wird.

Llpulejus hatte in Tripolis bei einer bekannten
FAIUIUE Aufnahme gefunden, in der Familie feines
Freundes Pontianus, der sein Studiengenosse von
Rom her war und mit dem er hier aufs neue zu-sammengetroffen war. Das war der Ausgangspunkt
für die kommenden Ereignisse. Der Vater des Pon-tranus war gestorben, sein-e Mutter dagegen, Aemilia
mit Namen, war eine noch junge Frau —- sie
hatte die 40 noch nicht erreicht —- außerdemsehr reich und viel begehrt. Alle ges-Vieren, unver-
ehelichten Männer der Stadt buhlten um ihre Gunst.
Aemilia war selbst geneigt, eine zweite Ehe einzuge-
hen, wagte es aber nicht, so lange noch ihr Schwie-
gervater lebte, der gegen ihre Verehelixshutig war,
weil er das Vermögen der Familie erhalten wollte
und mit der Euterbung ihrer Söhne —— sie hatteaußer Pontianus noch einen um wenige Jahre jünge-
ren Sohn Prudens — drohte. Als jAemilia durch
den Tod ihres Schwicgervaters ihre völlige Freiheit
erlangt hatte, erklärte sie ihrer Familie, sie würde
sich wieder verheirathen; ihre Söhne seien erzogen,
sie sei noch jung und fühle sich ohne Gatten verein-
samt. Jhre Schwäger waren einverstanden, wenn
auch nicht ohne eigennützige Nebenabsichteiy nur
Pontianus war dagegen. Er für«chtete, die Wahl
seiner Mutter könne auf einen Glücksritter fallen
und das große Vermögen, über das. seine Mutter
frei verfügte und das aus zahlreichen Liegenschasteiy
prachtvollen Villen und luxuriös ausgestatteten Häu-sern bestand, könnte verschleudert werden. Er machte
sich aus Rom auf nnd kehrte zurück, um etwaiges
Unheil abzuwehren.

Hier in Tripolis sah er Apulejus wieder; er be-
grüßte ihn mit der größten Wärme, forderte ihn
auf, zu ihm zu ziehen und drang ihn, ein Jahr zu
bleiben. Schlieszlich legte er ihm auch die Verhält-
nisse seines Hauses dar und theilte ihm mit, daß,
wenn seine Mutter durchaus einmal heirathen solle,
es ihm das Angenehmste wäre, wenn Apulejes der
Auserwählte wäre; ihn kenne er genau mit allen
seinen geistigen und Charaktervorzügem seine Ehren-
haftigkeit sei ihm über jeden Zweifel erhaben und er
verehre ihn schon jetzt wie einen Vater. »

Apulejus ging auf den Plan seines Freundes ein,
bewarb sich um dessen Mutter und erhielt, da er
nach Ansicht Aller eine glänzende Laufbahn vor sich
hatte und außerdem von gefälligem suenßerit war,
das Jawort,nur sollte Pontianus sich v o r ihm ver-
heirathen und Prudens zuerst die Männerprobe ab-
gelegt haben. ·

Diese Bedingungen wurden erfüllt. Pontianus
heirathete, feine Wahl war aber eine höchst unglück-
liche, die Unheil über die ganze Familie brachte.
Seine Gattin war die nnwürdige Tochter eines un-
würdigen Vaters, eines gewissen Rufinus, der sein
Vermögen verschleudert hatte, dann Schauspieler ge-
worden· war und sich durch allerlei unlautere Mitte!
seinen Unterhalt erwarb. Pontianus, ein gutange-
legter, aber schwacher Charakter, gerieth bald in völ-
lige Abhängigkeit von seinem Schwiegervatey der
dieses Verhältniß in jeder Weise « auszunutzen ver-
sicchte. Er ließ sich zunächst ein Vermögen, das nach
heutigem Werthe etwa 80,000 Rbl. repräsentirt» von
Pontianus auszahlen und strebte dann danach, Apa-
lejus zu beseitigen, um das ganze Vermögen in seine
Hände zu bekommen. Er bewog Pontianus, der« doch
selbst die Verlobung zwischen Apnlejus und seiner
Mutter zu Stande gebtacht hatte, zu Letzterer hinzu-

gehen und die Aufhebung des Verlöbnisses zu ver-
langen. Die-Mutter, ein kalter und ruhiger »Cha-
rakter,"·« dabeisklug -" und.-ener.gis·ch, wies den Söhne—-
zornig und« entschieden zurück. - i « -«

i« 's?

Rufinus außer steh z vor Zorn. , über »» die Erfolg-
losigkeit dieses Schrittes, griff zu einem anderen Mit:
tel,- dem der Verleumdungt er versuchte Apulejus
als» einen-Zauber« hinzustellety welsche Beschuldigung
in der ssdauialsigen Zeit nicht ungefährlich war« Die,
Art undzWeises war« eine höchst raffinirte: er lie×-
eine Aiizahlbon Personen« eine einzige Stelle aus
einem Briefe der Aemilia an Pontianus lesen, welche,
aus dem Zusammenhang gerissen, dahinlautete: ,,Apu--
lejus ist ein Zauberer und ich bin von ihm bezau-
bert und in ihn verliebt, so mag er denn zu mir
kommen, wo ich noch klaren Sinnes bin« Jn
Wirklichkeit lautete, wie späterhin festgestellt» wurde,

spder Passus: »Du hastmich selbst beredet und Apule-
jus als Zauberer htngestellh ich bin aber weder be-
zaubert, noch in ihn verliebt, so mag er denn zu mir
kommen« u. s. w. « - . «.

" Unterdessen hatte· die Heirath der Aemilia mit.
Apulejirs stattgefunden. Der Letztere war dabei be-
müht gewesen, den Ehe-Contract so«abzufafsen, daß
auch nicht der geringste-Schein von Gewinnsucht auf
ihn fallen konnte. Pontianus und Prudeus wurden—-
in großartigstey Weise abgefunden, erhielten Land-
güter, Häuser, 400 Sklaven, ein reiches Inventar u.s. w. Pontianus sah denn auch sein Unrecht ein,
kehrte reuig zu seiner Mutter zurück und es kam eine
Versöhnung zu Stande, die von Dauer war.

Pontianus zog bald-daraus nach Karthagm work,-
ausgetüstet mit Empsehlungsschreiben seines Freun-des, warm aufgenommen wurde und von wo. aus
er dafür ein Dankesschreiben an Apulejus richtete.-
Bald darauf starb er und hinterließ ein Testament,
in welchem ersseine Mutter und seinen Bruder zu,
Erben einsetzteund seiner Gattin, wie zum Höher,
in einemLegat nur Leinwand im Bettagei»h»tj,tkåetwai-
160 Mark tiermachteg « «»

««

Sein Tod brachte noch mehr Unhseifhübx die«
Familie, als seine Heirath.-«s«Rufinus.Udtihiiüb « sixhjszaus- smit . uemiiiquuns dems- Schipqgeei Hi;zjszrimizzeef
kund zog; den, jungen-Bruder Edes Berstorbendiy »Pen-
dens,sp in feine Regt. Dieser « war dem Pontia-»,
UUZF IEOUTCCUC e» SAITENW- TH ss« sz«

edler, wenn. auch weich-r Charakter· fund;- zagt-ichs

eiu hochgebildeter Mann gewesen war, war Prudens,
der nunmehr sein 17. Jahr erreicht hatte, voll un-
CVECV AUlsnen und hatte wenig gelernt. Mit erlang-
ter Selbständigkeit gab er außerdem jede weitere
Beschäftigung mit den Wissenschaften auf. Den Ver-
bundeten wurde es daher leicht, ihn ihrem Einslussezu unterwerfen. Prudens zog ganz zu Aemilianuås
und wurde in dessen Hause in eine Schule der Aus-
schweifungen genommen. Seine Tage vergingen in
Gelagen und Anschauen von Gladiatoren-Spielen, an
denen allein er ein reges Interesse zeigte. Es gelang,
m Ihm Mißtrauen und Haß gegen seine Eltern zu
erwecken; er ließ seine Mutter nicht zu sich kommen
UND bstlahm sich so unktndlich, daß Aemilia ihn ent-
erben wollte, woran sie aber durch Apulejus verhin-
dert wurde.

Gegen Apulejus gingen Rufiiius und Aemilianus
unterdessen mit Verleumdungen weiter vor. Jn ei-
nern Prozeß mit ihm gestatteten sie sich vor Gericht
Aufritt-langen, die den Apulejus des Mordes und der
Zauberei verdächtigteir :-»lpulejus, der seine Sache
selbst vertrat, nahm die Verleuinder beim Wort und
zwang sie, eine Anklage gegen ihn zu erheben.

Die Beschuldigung der Zauberei war in jenen
Zeiten nicht ungefährlich, was nicht Wunder nehmen
kann, wenn man in Betracht zieht, daß noch zu
Ende des vorigen Jahrhunderts, zu einer Zeit, wo
Goethe seine größten Werke schrieb, auf deutschen:
Gebiete Hexen verurtheilt und hingerichtet wurden. Das
Alterthurn glaubte an dieExssteiiz von Wahrsagern und
Wunderthäteriy und im Recht waren dieselben insofern
berücksichtigh als ihnen eine Schädigung Andereit streng
verboten war. Diese Bestimmungen wurden in der
Regel nicht streng eingehalten, immerhin konnte aber
eine Anklage schlimme Folgen nach sich ziehen.

Jlpulejus wandte daher Lilles an, um die An-
klage zu widerlegen Er hielt eine große, höchst
sorgfältig gearbeitcte Vertheidigungsredtz die er ver-
öffentlichte und welche uns erhalten geblieben ist.
Jn derselben wies Apulejus die Uneigennützigkeit
seiner Handlungsweise nach und widerlegte Punct
für Punct die rasfinirt abgesaßtg aber tin-haltbare
und einfach lächerliche Anklage. Erwähnt sei nur, daß als
Belastungsgründe an geführtwaren, das Gesicht des-Apri-
lejus sei zu hübsch, er befäße einen metalleneii Spiegel,
hätte hohe Preise für seltene Fische geboten, um sie zu
seciren, hätte einen Knaben und eine Frau.bezauhfert,
führe mysteriösezGegeiistände bei sich, gehe in leiuene
Tücher gehüllt u. f. w.

Apulejus wurde-schließlich freigesprochen. Der
Proceß ist insofern interessant, als er ein helles Licht
auf den crassen Aberglauben und Mysticismus der
dainaligenZeit wirft. Apulejus selbst ist dein My-
sticisnius leidenschaftlich ergeben, er verehrt die ver-
schiedensten Culte und Mysterienz von Aemilianris
der sieh von aller Verehrung der Gottheit fernhält,
spricht er mit der größten Verachtung. Zsugleich
giebt der Proceß ein lebensvolles Bild vyn dem
NationalitäteiisGeiiiisch und den sprachlichen Verhält-
nissen des itrsprünglich von Berbervölkern bewohnten,
dann von Karthagouiid später von Rom unterwor-
fenen Landes. Apulejus, von Geburt wohl ein
Werber, beherrschte als hochgebildeter Mann beide
Reichssprachem dass· Lateinische und Griechische, seine
Gattin sprach griechisch und Prudens punsischz im
Lateinischen drückte sich Letzterer vor Gericht höchst
ungelenk aus.

Ob mit dem Proceß die FaniilieiisZwistigkeiteii
ein Ende nahmen, ob Rufinus sich beruhigte und ob
beiPrudens vielleicht eine Sinnesäiiderung eintrat,
ist nicht bekannt« Ebenso liegt keine Nachricht dar-
über bot, ob das Verhältniß zwischen den beiden
Gatten, Apulejus und Aemilia ein dauernd glückliches
blieb. Apulejus ging später nach Karthago und
dann nach Rom, wo er eine-angesehene Stellnng
einnahm und sich als« Schriftsteller großen Ruhm er-
ivarb. Jn Tripolis bildete sich nach seinem Tode
um seinen Namen ein Saaenkretst in der Legende

« lebte er als Magier und Zauberer fort. «--r.’

Wie der« ,,Olewik« erfährt, soll im Tarwastschemunter Alt- S u i skep- in diesem Somnier3-;;»niit««i;dem
Bau einer griechsischwrthodoxen Kirche

«. begonnen werden. z» »» « .-

Zwei-Sängeri1iicisen- Frlskrlrnnaf b» B e.l.sg;»c..c. a. und.
Frau Anna v. Korbuth werden unjs umkommen-

"»de—n Sonntage mit eineniCsonc exrt erfreuen. Wie
: uns mitgethesilt wird, darf- Frlx An na v.s B"7e«»ilo«"c-ca

. auf eine» glänzende künstlerische Vergangenheit-zurück.
blicken. Fast noch ein Kind, trat sie zuerst« ank dezr
italienischen Oper in Paris auf und ward dann. nach
London berufen, wo««sieszuiehreres"Jahrse hindziixclsalssz
Priinadonna an« den ersten Opeszrbühneii der!

szstadt wirkte. Alsdann führte sie eine Coiicert-»T·io-ur·i1H-:»».
durch fast ganz Europa und Amerika· und im Jähre 18784
wirkte sie währendder Pariser Weltausstellung in den;
großen TrocaderwConcerten mit, wo sie damals rein-T
sehenden Beifall erntete. Ihr ferneres Wirken— führte sie
aiidie italienische Oper in New-York,wo die Earmen iii
der gleichnamigen Bizetschen Oper zu ihren Glanzrollen
gehörte, und in den letzten Jahren hat sie wiederholte
Eonert-Tourzn6en, so zuletzt durch Russland, unternom-
men. —" Besprechungen ihrer Concerte liegen uns
leider nicht« vor, doch wird uns versichert, daß sie be-
deutenden Erfolg erzielt habex — DasLetztere gilt

auch von Frau Anna v. Korbnth welche nach:
Absolviruug des St. Petersburger Conservatoxiums
mehrfache ConceriaTournöen durch Rußland mit dem
exquisiten Cornet-Solisten Hut- Wurm und anderen
Größen unternommen hat. Gelegentlich-seiner vor
etwa «. zwei Jahren zstattgehabtens Auffjzhrung

»der Oper »Faust« in Witebsk schreibt-die »Wistebs-
"ker Gouv-BE« »in ihrenrnichtiofficiellen Theile unter·
3"Anderem: »Die sttmnilichen Schwierigkeiten —in »der
Partie des Grethchen boten Frau v. Korbutt:«-keine-
Hindernisse. Jge Stimme war stark, metallisch und
ebetwäßicd die exxtlichksit deiAuxsipxfkz e» THE-DE!-
los, ganz besondersaber frapsirtåjs ·— Ygieg
Klängfüile und zSschönheit in der hohen 246733

G flüxs e lefzzdg THAT;hxxxztx»sp»ugenz« Hoch, d»i·,;»g"·»«sz"AU S! ». F!

speist-eckig- tzzarmxesknxs wir,,gkgs«s-Rpikk BEID- sejsisDsskt
Viablisfeiiient ist noch ins der Anlage begriffen und
wiidekst vom i. April« abxdem Publicmv zugäng-

iich »sein- i Das. ganz: unt-saurer» riet. giess-
iuigsilejksp nndifbiktei THE« Ist« Ists Jahresinv-IFUK IN« Fälle- YQIPUVETH "kch197«U«s;is:«i « . ««-

tirt ist die Hül)ner-Collectiou. Hier finden sich nicht
. weniger als 42 Gattungen Akt-gegen 70 Spielarten

in· vorzüglichen Exemplurenj Vom stolzenzBrahmct-putra bis zum spanischen Zwerghuhn herab. Auch
das Wassergeflügel ist dnrch zahlreiche Gattungen ver-
treten, nnter denen vor Alletn die Emdener und Tou-
louser Gänse hervorzuheben find, die sich durch
Größe und Getvicht ganz besonders auszeichnem
Ebenso ist an Enten eine große Auswahl der ver-
schiedensten Arten vorhanden. Die Abtheilung Zier-
usideParkgeflügel bietet-unter Anderem mehrere Fa-sanen - Arten mit iwundervollem Gefieder, prächtige
Pfauen und Puteu in großer Mannigfaltigkeit. -—

Sämmtliches Geflügel ist, wie der- Katalog besagt,
durch das hiesige Klimaabgehärtet und« deshalb be-
sonders zur Zncht zu empfehlen.

Unbestellbare Briefe im Dörptschen
Kreis -Postcomptoir.

1) Wegen unzureichercder Adresse oder Nichtauß
findung der Adressatetn a) Recommandirte»Briefe:
Stint. Otto Vogel-Dorpat; Emiljan Stramouchow
Kronstadtz Gehn Feigus-Dorpat. b) EiufachekTBrie-se: Anna Groß-Dorpat; Gottlieb Einling-Dorpat;
Frau LilienfeldsDorpatz Migdal cohne Ortsangabek
Gustav MichelsorpDorpatz Frau J. Michelson-Dor-patz Michail KoppmDorpatz Fedor Nosow-Dorpat;
Daniel Sanitzkisphne Ortsangabek Mart Sill-Dor-
patz Jakob Sislberminz-Tschugujew; Peter Ischa-
dow-Dorpat; Lisa Wesssomanix-Dorpat. o) Positur-
ten : stuäxMurawskkDorpatz Studf A. Bent-D«orpat.

»Tai-traust: ·

Frau Wilhelkiiinestxs Klagen, i· s. März— zu
Lodensea » . .

Frau Coustaxtze Katzmaszntk T S. Mäsz zu
RevaL . - . ·

Dim. Landrath und Oberdijertor Heinrich« v.
å»agen1eister, f im 75. Jahre am— 5. März zusan. .

Biartin Ki.lp
, f im 83. Jahre am 4. März zuVegefacksholm «

Carl H annemanih f« 6.sMä1»-z zu DorpgtL
Boris Jwattowistfch T keubergx «-1- im« 71.

Jahre am 5. kNärz zu St. Petersburg.
·-.--sz«-(»5duard M iekies , f 6. März zu St: Peters-

urg. P « «

ApothekersGehilfe Ftcanz JJB o r o w sk i ,- f» imJahre am Z. März zü Rigm «— « «» «
«·

Tit-stammt
der Nordischeti Telegraphen-Agentur.

- M o skau, Donnerstag, 8. März. Hier soll
im laufender: Jahre eine Ausftellung derjenigen Waa-
ren arrangirt werden, welche nach den rnssischen Be·-
sitzurigen Central -Asiens, in die benachbarte-n Cha-
uate und nach Persien ausgeführt werden. , s

Berlin, Donnerstag, 20. (8.) März. Dem
Fürsten Bismarck wurde heut-e Nach-
mittag die. Entlassungs-Urkunde zu-

. ge st eilt. Dieses, für die Oeffentlichkeit bestimmte
Document soll die Verdienste des Reichskanzlers in
Ausdrücken höchsten Dankes rühmen. » · ·

» Die ,,Nordd. Allg« Z.« legt Verwahrung dage-
gen ein,« daß die Ursachen des Rücktritts— des« Fürsten
Bismarck Mein»ngsverschiedenheiten in der— Arbeiter-
frage gewesen seien; im Gegentheil sei es Fürst
Bismarck gewesen, der beim Kaiser. die Berufung
des preußischen Staats-rothes und der gegenwärtig
tagenden internationalen Arbeiterckisonserenz beantragt
habe» Auch von der Leitung des Handelsministw
riums soll der Reichskanzler sreiwillig zurückgetreten
sein. Die Meinungsverschiedenheiten sollen Fragen
der »BeinistersVerantwortlichkeit betroffen haben. i —-

Der Nachfolger des Fürsten Bismarck ist nochniicht
»ernarint. f s« - l

» szSt Petersb.u:rzgz, Dasjx,",Journ.
Pest« dementirt die im Auslande verbreiteten

« Gerücht; überTUnruhen» ans» der« rzisszifehjkscifghanisthen
»Das( sJöarti-as, jsührtszdieVerbreitung solcher»

Gerüchte auf die Sjseeulationsxäia kbaissezskin raffi-

«rich»ten·· über s .·

YRegieruisg aufgszetaucht efäigxz »;·2-«-; 1." »,

,-iHexzkxussischessceesseudeeEi» Besen-en, Jena» "«het
einen" eirnjährigenisHlirlaiibs erhaltsesjzsjtum sein-Werk·

- über Süd-Amerika zu schreiben. » « « «

- Paris, Freitag, 21. (9.) März« —Nach·sz,e;i«ner"
Meldung aus Sofia ordnete die bulgarische Resgfck
rung die Auszahlung der you der srussiszchen Regie-
rung geforderten Summe von Z»,600,000. Francsi
an. Die außerdem noch beanspruchte Summe will
die Regierung erst ixxach Prüfung der Rechnungen
bezahlen. , . - « ,

Canrgliecicht
SLPetersburger Börse; s. März 1890.

» KEUL Vers. Gern.
41494 Pfandbtiefe des Bvdeneredtv

Vereins Metall .
. .

.·
s 14314 up« z.

Riga - Dünabutlger Bahn - Actcen
. ä125Rb........156 —- —

Baltische Bahnstlctien 5125 RbL . — 120 --

1. Feuer-Assee.-Comp. d 400 RbL . 1105 1115 1110
«2- «

» » d ·
—- «—-

Salamander« d 250 Rbl. . .
. . 437 442 —-

ScxPetetsburger Ass.-Cvmp. h 200 R. — 385 —-

Moskauer Ass.-Cvmp. d 200 Rbi. . 605 - ·—-

,,Jakor«ä200Rbl....... -—- -— -

»Rvssija« 5250 Nu. . . . .- .
-« 278 -

Lebew- u. Leibrenten-Comv. d 100R. 215 - -

Xexes-» Wiss« Esaus-versagt
e — Berlin» Bis-r se, 20. (.8«.) März 1.890.

100 Mk. pr. Cassci « . . .
. . . . 221 sinkt. 25 F.IO0RbLpr.Ultim·. . .
.. . . Zwstmhzöf

100 Bibl. pt. Ultimo nächsten Nkvnats . 220 Ratt. -— Pf.
. . Tendenz für mssifche Werth« fest.
Berantwottiicher Rede-steur- Ckmch A. h ai se lblatt
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OZ 0 - Ilc IOII· g Ruder-Curio. kUcl Pl! ,kU
. »
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A s be d, den III« März, erden in der Rittekstrasse O z. »

. Fkqjtz des: S. Mäkz 9 Ullk hbd
« Nr. 5 di; dbhinlruhjeren Budenlocal des Er: wohlfeil) um 3 Uhr Nach- « —sO.IIU3b9IUI) de« MAY—- E· c xllrgfksser Auswahs I g, s

« mittags san« stelle
. . sz

=im Saale derpiirtgermusse =9 H« III«
FG F» « » I

EMCIOIIØ-BOIØCJP j Eiinioristische H01m·s««14- . « linke· -
in schönen Rahmen, grosser Auswahl und verschiedenen Grössen öikent- w» BUT»lieh gegen Baarzahluiig versteigert werden.

OSTACITEIUCUOUZIOP A« Quillt» eine ·ollecte zum es en eines iml an ,v. z. ji en: »
-.·-- ----

·,-------- kiir Mitglieder, deren» Familien n. »Es-es Jahres SDZUIIMSUJSU »sjnn9solga»ne del· Thieren«Die noch verhandenen Sorten elllgefuhlte Gaste. - o . I) l· vo sm d« s , s . Anfang Sz Uhr Abends. -Nttlllklleilbk DIIMMEIMSSCD so« . ».
» a75 Kaki-sind beim Cassirer des Clubs, «

»» «» »» »» «» «» «» «» »·
»Itklzlck (I'Gsp. 1889e1·) Fqllqggs 111 äiszbllls HVPIEETCIISZ Buchhandlung in Gang gebracht worden, dessen TPTZHPFTKZZKFTKFZKZTSPZZPZHFZPDHZ

verkauke ich, soweit der Vorrath reicht, mit 25 Procent unter dem bislieris MusißjkäFIIYETMJFXTEZTEIJ Ertrag für die neu anzuschadende
EOE v«"k«««I’"-ls«·

- ««- · E«· orgel il Illusion-titsche Be ssollkgeE I kfB2s« · des Vergniiguugs-comilå.
·

-

·

« o
· «

»

,
»

»
«

.» . best . int i:
··sz«—···——"«··———— » All? diejl(:nigen, ivelclie diese Saturn-
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JC 57. Sonnabend, der! 10. (22.;d März 1890.

Neue Dörptsche Zeitungckfcheitt Mgkkch —
ausgenommen: Sonn· u. hohe Festtage

Ausgabe um 7 Uhr Abdh
Die Expeditivu ist von 8 Uhr Morgens
Hi« 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1—-3 Uhr Mittags, geöffnet.
Spkxchst d. Reduktion v. 9-11 Vom.

Preis ohne Znstelluug 5 Rbt S.

Mk! Zustellun g:-
iu Damit: jährlich 7 NR. S» halb«

jährlich 3 Rot. 50 Kvp., viertel-
jähtlich 2 NR» mvnatljch 80 Koxk

nach uuswärtsg jährlich 7 RU- FOR«
halbjkt Abt» viertelj. 2 NR. 25 K

Eis! s l) M e d e r In s e r n te bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgefpaltene
Zptpnszeile oder deren Raum bei dteimaliger Jnsertipn å 5 Kop, Dukch di« Post

« eingehende Jnierate entrichten 6 Kop. (20 Pfg.) für die Korpuszeilr. Fünfundzwanzigster Jahrgang.
Die Alponnemcnts schließen: in Dorpat mit den: letzten Monatstaqh answärts mit dem Schkuxkjtage Der Jahres-Quartette: It. März, So. Juni, so. Septembkty 314 December.

Absnnetusnts nnd Juserate vermitteln: in Nigax H. Lang-miß,
Nationen-Parasit; in Felline E. J. Kaum« Buchhz irr-Werto- Fr. Vielroiew
Vuchhz in Walt- M. Rudolffs Bachs« in Revalg Vuchk v. Kluge F: Ströhw

Abonnementsxs
auf die »Nein Dörptsche Zeitung« werden jeder
Zeit entgegengeno1nmen.

;- «
· · «» O ·Zins« Comptoir nnd die unbedingt:

sind an den Wochentageti geöffnet:
Vormittags· von 8 bis 1 Uhr
Nachmittags von 3 bis 6 Uhr

Inhalt.
Zur Schulteform
Inland: D orp at: Eröffnung de; Landtages. Zoll·

tatis-Revision. Personal-Nachrichten. Mittheilungen und Nach«
richten. Nebel: Personal-Nachrichten. Kurlan d: Pec-
ional-Nachrichten. L i b a u: Handel. St. P e t er s b n r g :

Colonisations«Projeet. Tageschronit K e r ts ch : Wintersaatem
Lodzx Brand. -

Politischer Tugesbericht
Spiel-Lied. Neuefte Post. Telegrammr.Courgi

b«38«e2iiletou. In der Osternacht Liter a ri fch e s.
issenschast und Kunst. Mannigfaltiges

« Inland
Zur· Schulreform

Ueber den Stand u nd den Umfang der
im Ministerium der Volksaufklärung
in Angriff genommenen Schulreform
liegt in der neuesten Nummer des »Reg. -Anz.«
die nachstehende amtliche Miitheilung vor:

»Im Frühling des voriges Jahres. war beim
Ministerium der Volksaufklärxrng eine besondere Corn-
mission unter dem Vorsitze des Minister-Gehilfen,
Fütsten M. S; Wolkonfki gebildet worden,
welche die allgemeineii Principien zu einer Aenderuug
des Unterrichts-Syftems in den alten Sprachen in
den Ghmnasien beurtheilte, um die Absolvirung des
Cursus durch eine Verminderung des grammatikalb
schen Stoffes und durch besondere Berücksichtigung
der Lectüre der Schriftsteller in den oberen Classen
zu erleichtern. Die Commission kam zu dem Resul-
tat, daß es nothwendig sei, die fchriftlichen Ueber-
sesungeu aus dein« Rusfischeii in die alten Sprachen
beim AbiturientewExamen durch Ueberfetzungen aus
den alten Sprachen ins Russische zu erfetzen, zu-
gleich den Unterricht in der lateinifchen und griechi-
schen Grammatik nebst den Exercitien mit der S·

Classe abzuschließen und die beiden Curse in den
oberen Classen der Lectüre der alten Schriftsteller zu
widmenp Die Ausführungder von der Commission
projeetirten Aenderungen erfolgte nicht, da im Mini-
sterium die allgemeine einer Durchsicht der
Programme aller Lehrgegenstiinde des Gymnasiak
Cursus angeregt worden war, in welcher Angelegen-
heit eine neue Commission unter dem Vorsitz dersel-
ben Persdnlichkeit gebildet wurde. »

Seit der Einführung des EsyniiiasicrlsStaitits von
1871 sind bereits 18 Jahre verflossen. Jn dieser
Periode siud unseren Gyinncisieii einerseits nicht wenig
neue und besser vor-bereitete Kräfte zugeführt worden,
bat sich unsre SshulbüchenLiteratnr durch viele, den
Bedürfnissen der lernenden Jugend besser arrgersaszte
Arbeiten bereichert und haben sich in höherem Grade
die Anschauungen: über die Ziele und besten Bleib»
den des Unterrichts in den Fächern des Gymnasiab
Cursus geklärt, während andererseits einige Mißständg
einige Einseitigkeiterr in der Anwendung der Ver-
fügungen des Ministeriuins der Volksaufklärurrg »auf
dein Gebiete des Lehrwesens zu Tage getreten sind.

Angesichts dessen wurde es für zeitgemäß erachtet,
sowohl die bereits errungeneu Erfolge ans dem Ge-
biete der Pädagogih als auch die Hinweise der lang-
jähriger; Erfahrung auszunutzen, um nicht nur die
zu Tage getretenen Mißstlinde zu beseitigen, sondern
überhaupt unseren GymnasiaLUiiterricht zu vervoll-
kommnen, zu erleichtern und erfolgreicher und frucht-
dringender zu gestaltew "

Zu diesem Zweck Beauftragte der Minister der
Volksausklärung im Herbst vorigen Jahres Specia-
listen aus der Zahl der Professoren und Lehrer Ent-
würfe zur Abänderung uud Abkürzung, oder besser
gesagt, zur Vereiufachung der Programme in allen
Fächern abzusassem -

Diese Entwürfe sind fertiggestellt und werden ge-
genwärtig in der oben erwähnten Commission ge-
prüft, welcher vom Minister der Volksauskiäruug fol-
gende Directive zu Theil geworden ist:

1) Unter Beibehaltung7 des gegen-
wärtig geltenden Systems der elazsssis
schen Bild u n g sind die Programme zu Verkür-
zen und zu vereinfachem um den Schülern die Ab-
solvirung des Cursus ohne Einbuße an Gründlich-
keit der Bildung zu erleichtern, wobei die Haupt»
aufmerksamkeit auf« die Nothwendigkeit gerichtet wer:
den muß, aus den Programmen die Details, welche
eine urmritze Belastung der Lernenden bilden, zu be:
feitigen. , .

- 2)»Die Atreignurrg des grannnaiikalischrir Stof-
fes der Sprachen ist auf die unteren Classen (ein-
schließlich der fünften) zu concentriren und der größere
Theil der Zeit auf die Leetüre der alten Autoren in
den oberen Classeti (der 6., 7. und 8.) zn verwen-
den, damit die Schüler der Gyninasieu nach Beendi-
gung des Cursus diejenigen lateinischeu und griechi-
schen Schriftstelley deren Werke den Gegenstand der
Beschäftigung in den Gymnasien ausmachen, verste-
hen undinterpretiren können.

Z) Die häusliche Vorbereitung zu den Lehrstuiu
den ist zu erleichtern. «

4) Es ist die Frage über die völlige Ausscheidung
aus dem Gebrauch derjenigen Lehrbücher zu prüfen,

welch-e, wegen ihres Umfanges und ihrer Ueberfiille
an für eine mittlere Schnle überflüssigem Material,
die Absolviriiiig des Cursus bedeutend erschweren, und
Maßnahmen zu ernsten, welche die Dlrisgabe von
solchen. Haudlsüchern für den Unterricht herbeiführen
könnten, die ohne Schädigung der Gründlichkeit der
Bildiwgseinsacher und kürzer und zugleich ,ihrem
Preise nach niöglichst billig sind. «

— 5)«Die Beschäftigung in den Classen ist in den
mittiersen Schulanstalteii so auf die Lehrzeit zu ver-
thkile Hszjjdaß die Schüler sih niitGyninastik undwennglich auch mit Musik undZeichnen beschäf-
tigen sparen —- und «»

»Cis-ers Unterricht ist niit größerer Regel- und
Gleichmäßigkeii auf die einzelnen Tage in derWtrche
zu ·isertheileii, wobei die Frage der ElassemLikhrer und
ebenso die Resultate, welche durch das Jnstitut sder
Classenziicshrer in der Ujährigen Periode seines Be-
stehenssszsjerzielt sind, zu« berücksichtigen sind«

Dorpat,»10. März. Der ordentliche
Lansdtag derLivländisih en Ritter: nnd
Lanxdschast ist vorgesteriy am Donnerstagg in
Riga·-.-feierlich eröffnet worden. Um 12 Uhr bega-
ben sjch, wie; wir der ,,Z. f. St. u. L2d.« entnehmen,
die Zgkriizstzagwåbtitglieder unter Vortritt Sr. Excebis-1z;»;-ist-«,«-;fe«»H:-;L»s-:--ji-s1c«-ischaiis i» die Irren-Kirche
zur szeierjdes "«Eröffnungs - GottesdiensteD welchem
auch der stellv. Gonverneuy Vice-Gouverneur V. To-
biesen, beiwohnta —— Der Gottesdienst begann mit«
dem alten Lutherliede ,,Ein7 seste Burg ist unser

,»G»ott.f«sx;s,»Darauf betrat Se. Magnificenz der Gene-
xzralsusrreriiitendent von Roland, H ollmann , die
JKniizel und hielt die Landtags-Predigt. Der Predigt
fidlgte ein weiterer Vers desobigen Liedes, alsdann
das Kirrhengebetz das Lied: ,,Erhalt’ uns Herr bei
Deinem Wort«, die Schlußlititrgie und der Segen.
Der Gottesdienst schloß mit dem Liede: »Halte aus.

izalte aus, Zion halte. deine Treu.« s·- Von der
Kircherjhegab sich die Versaniniluiig inden Landtage-
kskåirijsksskYiii wo ans unter Fiihrniig de-,Z«Land1nar-
schallö eine Deputaiion der Vertreter der Ritterschast
ins Schloß zum Herrn· Gouverneur begab, runden:-
selben in üblicher Weise die Eröffnung des Landta-
ges auzuzeigen. "Jtis Ritterhaiis zurückgekehrt, er-
öffnete der Landmarschall den Landtag.

--Zur Redactioxi des neu enZoll- T ar i ss soll
irach den ,-,Si. Pet. Wed.;« beim Finanzministerium eine
Commissioii gebildet werden, in welcher alle an den
Fragen des Handels und der Industrie betheiligten
Ressorts und Delegirte der Handels-und gewerblichen
Institutionen vertreten sein sollen. Dieser Commis-
sion solleu alle Materialien vorgelegt werden, welche
die ZolltariFFrage betreffen, darunter die Eutachteii

mehrerer Professoren und die Gesnche von Privat-
personen um Abänderung einzelner Zolltaris-Sätze.

— Der »Reg.-Anz.« veröffentlicht ein Allerhöchst
bestätigtes ReichsrathMGutachten über die Abän-
derun g des Personal-Bestandes« der
besonderen Sesfionen der Gerichts-
yöfe, denen Criminal-Angelegenheiten unter Be» «

theiligurig von Standesvertreierrt competiren -
—- Mittelst Tageiispdefehls im Ministerium der

Volksausklärurig vom 24. v. Mts ist der Professor
emeritus und ordentliche Professor-h«- der. Universität
Dorpat W. V olck für die Zeit vomt I« April d. J.
bis zum Schluß der Sommerferien zu· wissenschaftli-
chen Zwecken ins Ausland delegirt worden. » -.

—- Das Januar-Heft der »Mitth«e«ilunge,sn
nnd Nachrichten für die evangelisehje
Kirche in Rußlandit istszzsdebett ausgegeben
worden. Dasselbe bringt an erster, Stelle einen Auf-
satz von Pastor A. H. Haller ,,Sabbathsruhe und
Sonntags - Heiligung", dann folgen zwei Arbeiten
von Pastor F. Sterling: Bemerkungen gegen IICU
Anfsatz ,,Ueber das Menschliche an der.-hlg. Schrift«
und gegen den Aufsatz ,,Ueber das Problem der Wil-
lensfreiheit« »An ,,Nachrichteit aus dem Jnlande«
Vom Pastor FaltinssKischinew und -,,Nachrichten
aus dem Auslande« von ».P»astorr R. Starck fehlte-««
ßen sich literarische Besprechungen snnd zwar: A; »
.Findeisen, »Die Christenlehrech L. Schneller ,,Kennst
Du das Land ?«, J. Kurs »Lehrbuch der Kirchesn--
geschichte.« Den ».Befchlnß rnaeht eine spBüchers

-Anzeige. , . H . · r —

In Re val ist, wie die »Rev. Z« mittsheilh i
von der im Jahre 1849 gegriindeten »Universal-Akka- ·»-

demie für Wissenschaft und Industrie in VrüsselifTjF
(Präsident Martin Schmidt), welche sich die Aufgabe -

gestellt hat, alle Fortschritte aus-den: Gebiete des
Ackerbaues, des Handels und der Industrie zu er-
mitteln nnd zu befördern, sowie für ihreallgemeik
nere Verbreitung zu sorgen, Baron P. v. Wrede-
Sitz in Arterkertnring seiner vortrefflichen Alkohob
Exponate auf der letzten Pariser Weltausstekliing zum
Niitgliede ernannt -".worde»·ri. . i «· « »«

In Kurland ist, dem ,,Reg.-Anz.«- zufolgef
mittelst Tagesbefehls im Jnstizminifteriunr Vornls
d.Mts. das ehem- Glied des Warschauer Bezirks-e»
gerichts, Coll.-Assessor Krjukowz zum Vorsitzenden
des MitausBausiescherr FriedensrichtcswPlennms er-
nannt, der stellv. Steuer-Jnspector des 2. Knrländis
schen Districts, Tit-Rath O rlo w, zum Ergänzungs-
Friedensrichter für das GouvyKurland nnd der grad.
Student der Universität Dorpat Ueke als Eandidat .
für Gerichtsiirnter an das Nishniäfiourgorodszize Be-
zirksgericht übergeführt worden. . «.II: «,;»;T,"-"-« s

Jn Libau vermindert sich, wie Tdie ,,Lib. Z.«··
berichtet, die Zahl der Schiff e im Hafen von Tage

Jr u i l i r t a u.
Jn der Osternacht

Ins dem Rusfischen von W. K or ole n ko für die »Nein
Dörpt Z.« übersetzt von J. G.

Es war an: Sonnabend vor Ostern des Jah-
res 188«·.

Der Abend hatte sirh schon auf die stumme Erde
gesenkt, die, von der Frühlingssonne den Tag über
besrhienen, jetzt, trotz leichten Nachtfrostes des schei-
denden Winters, sich des nahen Lenzes bewußt zu
sein und froh zu athmen schien; Nebelmassen entstie-
gen ihr, wie Weihrauchwolken zum Hirnmel strebend,
dem hehren anbrechenden Festtage entgegen, silbern
erglänzend im Lichte der matt leuchtenden Sterne.
Ruhe rings umher.

Die kleine Gouvernements-Stadt N» in feucht-
kühle Neben-unsre geheim, lag stiu da, de« Auge«-
blick erwartend, wo von der Höhe des Glockenthursmes herab der erste Schlag erklingen würde. Doch
war es nicht die Stille des Schlafes; in dem Dun-
kel und Schatten menschenleerer geräuschloser Gassenwar eine erwartungsvolle Zurückhaltung bemerkbar;
nur selten eilte ein verspäteter Arbeiter vorüber, den
der anbrechende Festtag bei schwerer mühevoller Ar-
beit ereilt hatte; nur selten fuhr ein Fuhrmann ge-
räuschvoll vorbei —- und dann wieder lautlose Stille·
Des ganze Leben hatte sich von den Straßen in die
Häuser, in reiche Paläste nnd arme Hritteiy zurück-
Wogen — über der Stadt, über der ganzen Erde lagerte
der Hauch der Auferstehung und der Wiederer-
neuerung. . .

Noch war der Mond nicht aufgestiegen und die
Stadt lag im Schattert des Berges, auf dem ein
dunkles unfreundliches Gebäude sich erhob. Die un-
heimlichen regelmäßigen Linien des Baues hoben
stch grell ab vom sternhellen Horizont, die alterthüm-
Ikcht Pforte versehn-and fast im Schatten der Mauer

und die vier Eckthürme starrten gespensterhaft in die
Wolken.

Da erscholl von der Höhe des Domes herab der
erste Schlag und ergoß sich durch die stille Nacht,
da ein zweiter, dritter . . . und von allen Thürmen
ertönten die Glockenschläge und stimmten ein harmo-
nisches Spiel an; die Töne verschmolzen melodisch in
eine feierlich mächtige Weise und, sich aufschwingend
zum Himmelsdome, erfüllten sie den Raum mit herr-
lichen Accordetn Da erklang auch ans dem finstern
Bau ein matter Ton, schwach nnd gebrochen, nnd
versuchtcz seinen niächtigeren Brüdern gleich, sich zur
Höhe hinausznschwingety auch seine Stimme ertönen
zu lassen nnd mitznsingexr im Liede von der Freude
und Liebe und Gnade der Menschheit —- vergebenes
Mühen, zitternd fiel er zur Erde herab und erstarb
leise nachklingend im Aethermeere

Die Gloekenmusik verstummte.
Schon längst zwar waren die Töne im Raume

verhallt und doch tönte es noch nach wie das Zittern
einer geheimnißvollen unsichtbaren Saite. Jn den
Häusern war es dunkel, nur die Fenster der Kirche
glänzten hell. Die Erde bereitete sich zum 188"·.
Male, die Worte des Friedens, der Liebe und der
Brüderlichkeit erschallen zu lassen.

Die dunklen Thore des alten Baues öffneten sich
knarrend Eine Abtheilung Soldaten schritt frassen-klirrend heraus, um sich zu den einzelnen Posten zu
begeben; aus ihrer Mitte trat gemessenen Schrittes
ein xManm während der frühere Wachthabende in
derzvon der Dunkelheit umhüllten Schaar gleichsam
verfxhwand und, um die hohe Sehutzmauer herum-
gehend, bewegte sie sich weiter. Beim Posten an der
westlichen Fronte trat ein junger Rekrut vor, um
seinen Vorgänger abzulösem .

Jn seinen Bewegungen ließ sich noch deutlich die
bäurischezllngelenkigkeit erkennen, sein junges Antlitz
bewahHzzxpch den Ausdruck des Nenlings, der« zu»

ersten Male einen Zverantwortlichen Posten antreten
sollte. Er stellte sich mit dem Gesicht zur Mauer
und schulterte das Gewehr. Zwei Schritte vortre-
tend, machte er Halbkehrt und trat an die Seite des
Abzulösenden Dieser verlas mit leichter Wendung
des Kopfes mechanisch die gewohnten Anordnungen.
«,DiePosten abschreitetrl — aufpassenl -— nicht schla-
fSUT — Ukcht schlnmmem l« fprach er schnell, wäh-
rend der Rekrut gespannt zuhörte und aus seinen
blauen Augen ein Ausdruck tiefer Trauer blickte.
,,Verstanden?« fragte »der— Gefreite ,,Zu Befehlt?-
,,Also ausgepaßt!« sprach er streng, dann fetzte er.
gntmüthigeii Toneshinznx »Du fürchtest doch wohl
nicht gar Gespenster?« »Nein«, erwiderte der Re-
krut, ,,mir ist nur so eigen ums Herz-« — Bei die-
ser kindlichen Aeußerung ertönte leises Lachen im
Kreise der Soldaten. »Da ist das MuttersöhnchenM
brummte verächtlich der Alte und cotumandirtex
,,Gewehr aus! Rechtsum s— Marsch!« Gleichmäßig
schreitend verschwand die Mannschast hinter der Ecke
und bald waren ihre Schritte verhallL Der-Rekrut
schulterte sein Gewehr und trat langsam seinen
Gang an. "

· II·
P

s«

»·

Drinnen im Gefängniß regte sich mit dem letzten
Glockenschlage ein besonderes, nngetvohntes Leben.
Als wäre mit zihtn wirklich die Freiheit auf-die Erde
eingezogen, so öffneten fiel) die Thüren der Zellen
und ihre Bewohner, in langen grauen Röcken mit
den bedeutungsvollen Vierecken aus dem Wirken, tra-
ten hervor, ordneten sich paarweise und durchschritten
den langen Corridoy um die heller-leuchtete Kirche
zu betreten; sie kamen von rechts. nndxs links, von
oben und unten, und durch das Geräusch ihrer
gleichmäßigen Schritte hindurch tpernahm man das
Klirren der Ketten und dex Waffen. Bei »dem Ei«-
tritt in die Kirche , ergvh Zettel) edieser Strvmchleicher
Menschen, in ihre vergittertsen Pläge »und versstuxnuite

—- auch hier waren eiserne Lädeti nnd Gitter an
den Fenstern. . .

Das Gefängnis; ist leer. Nur in den Eckthürs
men, wo die Zellen für die Einzelarrestanten liegen,
schreiteu diese mtirrisch und finster umher, von Zeit
zu Zeit an der Thür stillestehänd, um mit gierigen
Ohren einzelne Töne des fernen, kaum hörbaren Ge-
fanges aufzufangen, die aus der Kirche herüber-
klingen. . . - -

Dort ist noch eine Zelle; da liegt auf hartem
Lager ein Kranken Der Aufseher, dem man das
piötzliche Erkranken des Arrestanterr mitgetheilt hatte,
trat zu ihm heran, als man feine Genossen in die
Kirche führte, und, sich über ihn beugend, blickte er
ihm in die Augen, die im fieberhafteii Glanze strahl-
ten und starr in die Weite· blickten.

,,Jwanow, he Jtvanowii rief; der Aufseher ihn
an, doch er blieb unbeweglich nnd stieß nur unver-
ständliehe Laute hervor. Seine Stimme war rauh,
die sieberglühendeii Lippen. öffneten sich nur niühsam».
,,Morgen ins, LazarethN befahl der Aufseher nnd
verließ die dumpfe Zelle, an ihrer Thür einen der
hüter zurücklassend Dieser blickte aufmerksam auf
den Daliegeudeu »und sprach kopfschüttelnd: ,,Eh,
Du Landstreichey bist nunwohlgeuug innhergeirrtM
Ueberzeugt davon, daß es hier nichts zu hüten gäbe,
ging er zur geschlossetien Kirchenthüy um der Pre-
digt zuzuhörem sich von Zeit zu Zeit zur Erde» nei-
geud und sie ki1ßend. , . .

Die Stille in der leeren Zelle wurde nur zuwei-
len von den halblauten Fieberphantasieen unterbro-
chen, die der Kranke führte. Er war ein noch nicht
alter, kräftiger und starker Mann. Er phantastrttz
von« neuem die Vergangenheit durchlebenkx und sein
Gesicht spiegelte die inneren Qualen wieder, die er
litt. Ein böses Spiel hatte mitihmsisas grausame
Schicksal gespielt. Tausende von Mast, über Schluch-
ten« und- hohe . Bergkwar erzzgezvgudertz ranfendevon
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zu Tage. Seit Ende der siebziger Jahre ist kein so
flauer März zu verzeichnen gewesen. herbeigeführt
kst die gegenwärtige Gefchästsftille wohl vor Allem
durch die mangelnde Nachfrage, die. sehlechten Preise.
Während die deutschen Rheinlandy Holland, Belgien,
Frankreich früher die besten Abnehmer des Libauer
Hafers waren, ist in diesem Winter sehr wenig
dorthin exportirt worden. Recht viel haben dagegen
London und Berlin verlangt und es ist vor Allem
den durch Berliner Filialen u. a. m. herbeigeführten
regen Verbindungen des Hafens mit letzterem Platze
zu danken, daß bis hierzu überhaupt noch ein nen-
nenswerther Export vorhanden war. Sehr schlimm
wird dagegen voraussichtlich der Sommer werden.

St. Petersbur g, 7. März. Jn nächster Zeit
foll, wie die Residenzblätter berichten, bei dem Mini-
sterium des Jnnern eine svecielle Commission aus
Vertretern des Ministeriums der Reichsdomänem der
Finanzen, des Krieges und des Innern, sowie des
slppanagensDepartements gebildet werden, um über
den besten Modus zur Colonisation des
Transkaspidsebietes zu berathen Das
Kriegsminifterium hat bereits sein Gutachten in dieser
Frage abgegeben, wobei es das größte Gewicht auf
die Colonisation des Gebietes durch Russcn legt
und ein maßvolles und geregeltes Vorgehen befür-
worteL Es ist schon gegenwärtig kein Mangel an
Ueberfiedlerm sie befinden sich jedoch Alle, da sie
das Land nicht kennen, in einer hilflosen Lage,
haben keinen Begriff von der geeigneten Bebaunng
des Bodens, von den nothwendigen Werkzeugen, von
der Bewässerung u. s. w. Angesichts dessen soll zu
einer Colonisirung Central-Muts vor Alletn eine
genaue« Erforschung derjenigen Gebiete ausgeführt
werden, welche zu Ansiedelnngen zu verwenden wä-
ren. Daraus sollen die besten BewässerungsiSysteme
festgestellt und ein umfassender Plan zur Ausführung
derjenigen JrrigationskProjecte zusammengestellt wer-
den, welche schon jetzt mit Erfolg in Angriff genom-
men werden können. Die Regierung ist bereits mit
dem Khan von Buchara in Verbindung getreten be-
hufs Anlage eines Canals, welcher Kam-Kam mit
demWasser des Amu-Dajra versorgt Ferner sollen
ansdens wichtigsten Punkten des Gebietes landwirth-
schastliche MustenFarmen errichtet werden, um die
Uebersiedler mit der Bebauuiig des Landes bekannt
3n2machen. Eine derartige Farm ist bereits im vo-
rigen Jahre in der. Qase Merw gegründet worden.

«— Am Mittwoch ist nach der ,,Neuen Zeit« der
deutsche Botsehafter General v. Schweinitz nach
Berlin abgereist « c - s

— Die S ü d w e st «- B a h n e n vereinnahmten
imJanuaxMonät d. J. 1,7oo,(»)00 Rot, das siud
400,000 RbL weniger als im entsprechenden Zeit-
raume des Vorjahres

Aus Kertsch meidet die »Nord. Tel.-Ag.«,
daß die Wintersaaten durch die Hessenfliege
vernichtet worden seien. —- Jn den übrigen Gebieten
des Südens hat, wie vermutet, das Wintergetreide
den Winter gut überstanden.

Bei L odz ist, wie die »Lodz. Z.« berichtet,
am vorigen Sonnabend die Spinnerei der
Poznanskkschen B-anmwoll-Manufac-

tur nied ergeb ran ut. Der Schaden beläuft
sich auf etwa 1 MillionRbl. und ist zu Neuuzehntel
durch Versithertrng gedeckt.

. Yolilischer Tage-beruht.
Den m. (22.) März taki-o·

Die erste März-Woche unserer Zeitrechnung ist
reich an Ereignissenz »das« Ereigniß derselben aber
bildete« die nunmehr seststehende Thatfachn Deutsch-
land hat feinen Bismnrck verloren —— seinen Kanz-
ler, feinen Einige» feinen Erneuererl Gestein endlich
hat der Telegraph all’ dem Hangen und Bangen der
gefammten politischen Welt ein Ende bereitet und
die amtliche Bestätigung des glanzvollen Abfaplusses
der Aera Bismarck gebracht. Es kann heute nichtunsere Aufgabe fein, dieser Aera in eingehenderer
Würdigung den Nachruf zu halten oder auszufchaueri
in die muthmaßliche fernere Entwickelung der-Dinge;
wir haben im Augenblick nur dem Empfindem vor
einer abschließenden großen historifchen Thatsache zu
stehen, Rechnung zu tragen -— einem Empfindem
dem sich Niemand verschließen kann, der das politi-
sche Leben der Jetztzeit mit durchlebt hat. Wir Alle,
die wir zur Zeit im vollen Llliannesalter stehen, ha-
ben als Mitlebende keine andere Weltgefchichte ge-
kaum, als die Aera Bisrnarch denn in ihrem Rah-
men haben sich die Geschicke der Völker Europas
während der letzten 30 Jahre abgespielt Und wenn
wir jetzt von ihr Abschied nehmen, so ist es auch ein
Abschied von der bisherigen« Periode unserer-selbstst-
lebten Geschichte Es kommt eine neue Zeit und
andere Spiegelbilder werden es fortan sein, die aus
dem großen Gewebe der Weltgefchichte sieh in unser
politisches Fühler! und Denken reflectiren «—- Einen
ebenso glänzenden, als versöhnenden Abschluß erhält
das Scheiden des großen Staatsmannes von dem
Schauplatze der bewegenden Thaten durch die ganz
außerordentlichen Ehrenbezeigungem welche von sei-
nem Kaiser auf ihn gehäuft worden sind, und es
wird wohl Wenige geben, welche dieselben nicht als
verdiente ansehen. So« haben wir Zeitgenossen diese
wunderbare geschichtliche Erscheinung verfolgen kön-
nen als den Junker Otto v. Bismarch dann als den
Grafen, endlich als den Fürsten und Reichskanzler
des neuen Deutschen Reiches "-··-

-—-« ——- und als
Feldmakschall und Herzog» Otto von Lauenburg ent-
schwindet uns nun das· Bild dieses Mannes, das
die Geschichte für alle Zeiten festhalten wird, aus
dem Rahmen der« Zeitgefchichte, aus dem Kreise
Weltgefchichte machender Gestaltetn

Zur internationalen Arbeiterschutz-Cogcferenz
meldet die ,,Kreuz.-Z.«, daß als erster Gegånstaniz
der Berathung die Sonntagsruhe auf die Tasöjesorm
nung gesetzt sei. Die Regelung der Arbeit in den
Bergwerk-en soll, soweit es die Generaldiscussion
betrifft, an letzter Stelle berathen werden. Die
französische Delegation hielt am Sonntag Vormittag
im Kaiferhofe eine eingehende Berathungzdie öster-
reichische hatte fchon Tags zuvor eine längere Con-
ferenz. Am Dinstag Nachmittag wurden die» Dele-
girten der Conferenz vom Kaiser empfangen und
an den Empfang schloß fich eine Prunktafel Die
Conferenz-Mitglieder sollen auch zu den bevorstehen-
den größeren Hoffesten hinzugezogen werden. Nach

Reue Dörptfche Zeitung.

der ,,Fireuz-Z.« will auch der Reichskanzler die Mit-
glieder der Conferenz zu einem Dinssr einluden.
Für Sonnabend Abend hatte der Handelsminister
v. Berlepsch sämmtliche Mitglieder der Conferenz zu
einer geselligen Vereinigung im Hötel de Rome ein-
geladen. e

Jn Deutschlaud war, neben der Alles beherr-
schenden Kanzler-Krisis, die abgelaufene Woche zum
nicht geringen Theile gefüllt mit Fühlungs- und Ge-
staltrtngsoerfuchen hinsichtlich der G rup pirung
der Parteien im neuen Reichstagr. Als
Facit darf vorab verzeichnet werden, daß die Chan-
cen für eine ultramontamconservative Reichstags-
Majorität erheblich gesunken sind; die eigentlich con-
servative Parteileitung, allerdings unter Beiseitelassung
der ,,Kreuzzeitungs«-Partei, hat eine Verbrüderritcg
mit Windthorst und Genossen sehr entschieden abge-
lehnt. So ist man auf liberaler Seite fest davon
überzeugt, daß das Gespenst eines fendalen Priester-
Regiments, salls es doch in die Erscheinuttg zu tre-
ten versuchen sollte, beim ersten festen Anrns in ein
Nichts zerfließen würde, Sehr beruhigend in dieser
Richtung hat» auch das nachstehende officiöse Dementi
vom 17. d. Mts gemerkt: »Die von Berliner Blät-
tern nach dem ,,Figaro" gebraehte Nachricht, Se. Mai.
der Kaiser habe eine Unterredung mit Herrn
Windthorst gehabt, ist erfunden; ebenso ist die
Mittheilung einer Berliner Zeitung, daß Herr Würdi-
horst dem Herrn Reichskanzler: sim 15. einen
zweiten Besuch gemacht hätte, aus der Luft gegriffen.
Der genannte Abgeordnete ist nur ein mal auf sein
Ansuchen vom Fürsten Bismarck empfangen worden»

Jn weiteren Kreisen mascht das Wiederauf-
leben der sog. Berliner Bewegung durch
den Hofprediger Stöcker Eindruck. Am Freitag
voriger Woche hat Herr Stöcker wieder eine seiner
in früheren Jahren so bekannten Tonhallen»-Ver-
sarnmlungen vor überfülltem Saale abgehalten. Her-
vorgehoben werden mag, daß Herr Stöcker in seinem
Vortrage über das sociale Königthum und die Arbei-
terschntzdöiesetzgebnng die Judenfrage speciell gar nicht
erwähnt und sein Genosse Professor Adolph Wagner
sogar vor der Täuschung gewarnt hat, daß die sociale
Frage in der Judenfrage völlig ansgeha Dagegen
zogen beide Redner sehr entschieden gegen den
,,Mammo nismus« zu Felde. Wagner forderte
eine Ergänzung der socialen Reformpläne in der
Richtung einer Bekämpfung der Möglichkeit, übertrie-
bene Vermögen anzusammeln.

Das neue französiskhe Eabinet erhält seine Phy-
siognomie durch Freyci net als Conseilpräsv
deuten, Const ans als Minister des Jnnern und
B o u—r g e o i s als Unterrichtsminister. Als vor kur-
zem Constans ans dem Cabinet Tirard ausschied und
Herrn Leim: Bourgeois das Feld räumte, wurde dies
allgemein als eine Verschiebung des Schwergewichts
der Regierung nach links bezeichnet. In« der neuen
Combinaiion sollen nun Constans und Bourgeois
zusammenwirkety während die Berufung Freycineks
als Conseilpräsident als ein weiteres Zugeständniß
an den Radicalismus angesehen wird. Die gemäßig-
ten Republikaner sind denn auch mit einem solchen
Ausgange der Krisis wenig. zufrieden und wollten
noch im letzten Augenblicke verhindern, daß ihr Ge-
sinnungsgenosse Ribot das Portefeuille des Wust-sätti-
gen übernimmt. So war das ,,Journal des Ost-ais«
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über die Berufung Freyciuet’s zur Eabinetsbikdwjj
seh: angehalten, weil dessen Programm lediglich; Jsp
Nachgisebigkeit gegen die Radicalen bsesjeheu wzgzg »»

,,Alle, welch-e nicht die bis-herigen Jrrwege weis: »
verfolgen wollten» «— so schließt das Blatt seinewz ;
sührungen —- ,,dürften eine Verantwottlichkejt fürs, »;

etwa bevorstehende Katastrophen nicht auf sich xkkhwsp ; -
Eine aus Rom der Wiener »Pol. Corr.« sag«

ihrem vaiicanischen Berichterstatter zugehende
dung bestätigt die in verschiedenen Zeitungen qgkzz stauchte Nachricht, das; zwischen dem»»»hlg. Stuhl W.
der preußischen Regierung ein Gedankenaustausch.xjzzz. "

die eventuelle Betheiligung des Vaticans an der An» J—-beiterschutzscsjonferenz in Berlin gepflpgzus Z
wroden ist, ohne jedoch zu einem Erfolg zu fah« -
Seitens des Vaticans wurdegzin den bezüglichen PW s
parlers geltend gemacht, daß seine Theilnahme »,

»
der Confereriz nur unter der Vorausfetzung exfpkzw «

könnte, wenn dem-· eventuellen Vertreter des W» ·
Stuhles innerhalb der Conferenz die der »

Würde des Oberhauptes der christlichen Kirche— eng;
sprechende Stellung eingeräumt würde. Die psgkjk «

ßische Regierung habe sich aber mit Rücksicht gxkkzgk
zrvischen Deutschland und Italien bestehenden arg-»F ·«

Beziehungen nicht in der Lage gesehen, aufdtesesn
tens der Curie ausgedrirckten Wünsche einzugehmsz e

Die Nichtbetheiligung des Vaticans an der Co-nsergjizkj«· I·werde aber den hlg. Vater, der alle aus die
führung des socialen Friedens gerichteten -

gen mit wärmster Theilnahme verfolgt, nicht ahzhqk
ten, der Berliner Conferenz seine volle moralisch»Unterstützung angedeihen zu lassen. s «

In Portugal machen sich neben den«Versuchsiq,
der Diplomatie der Straße auf die Entschließung» :
der königlichen Regierung Einfluß zu verschaffen, in; »
ähnlicher Weise Bestrebungen bemerkbar, welche! von
der Diplomatie des Hörsaals ausgehen,
Es scheint, daß man am Tajo die Kenntnis-thun
Pflege völkerrechtlicher Beziehungen für eine.
besonders leicht zu erwerbende Wissenschast hälhdrsk
die Studirenden der ersten Semester — und besan-
ders noch die Mediciner —- vorzugswetse ihre Auf-» ."sassung von der Behandlung des englisch-portugie-
sischen Conflictes zur Geltung zu bringen sahen.
Studirend e von Oporto und Coiuizbra
haben sich mit Commilitonen aus Lissabon zusammenk-
gethan und eine Abordnung nach dem— königlichen»
Palais entsandt, um den Monarchen um Zurückaahxnedes dem englischen Consul in Oporto ertheilt-»in·Exequatur zu ersuchem König Carl hat denzjungexrz
Leuten, deren Absicht ja wohl eine ganz gute« gewesen -
sein mag, eine» freundliche Antwort gegeben. Sieging im Wesentlichen dahin, daß er« sich glücktichs
schätze, seine innige Befriedigung über das in des!Schulen hervortretende patriotische Gefühl ausdrückeirzu können. Er werde gern seiner Regierung ans
Herz legen, ihre Entschließungen im Einklang mit
den Wüuschen der Studirenden zu fassen. » T «Das einzige Land, wo in den letzten Wocheu dass
Cabinet die drohende Minister-Krisis siegreichribers
wunden hat, ist das Königreich Serbierh wo es sichs«
um einen Kampf um den Staatsrath shar-
delte. Dieser serbis ehe Staatsraih oder Senat, schreibt
die ,,Köln. Z.« in einem orientirenden Artikehsphats
mancherlei Wandlungen durchgemachi. Der szersteStaatsrath wurde im Jahre 1838 von Sultan Vieh,

Gefahren hatte er durchlebt, Hunger und Durst«
Hitze und Kälte erlitten und alles dies nur getrieben
vom Heimweh, von der brennenden Sehnsucht, fein
heimathliches Dorf wiederzusehen, von der ewigen
Hoffnung aufrecht erhalten, einen Monat, eine Woche,
ja nur einen Tag mit den Seinen verbringen, zu
Haufe fein, sich heimifch fühlen zu können — mochte
dann auch geschehen, was da wolle, mochte er den
weiten Weg in Sibiriens Bergwerke zurückwanderu
müssen. Kaum hundert Werst vom Ziele feiner
heißeften Wünsche entfernt, war er gefangen und in
diesen Kerker eingefchlossen worden. . .

Da pslötzlich verändern sich die Züge des Kran-
ken, feine Augen öffnen fich weit, feine Brust ath-
met freier -fröhlichere Gedanken und Bilder schei-
nen sein Hirn zu durchziehen . . Der Wald rauscht.
Er kennt dies Rauschen, dieses freie, gleichfam sm-
gende Rauschen. Er versteht die Sprache des Wal-
des und feiner Bäume: die majestätifche Fichte er-
klingt hoch oben fast-in den Wolken im herrlichen
dunkeln Grün, die Tannen flüstern leise, melodisch
bewegen die bunten Laubbäume ihre gefchmeidigen
Aestq die furchtfamen Blätter der Espe erzitterw
Es zwitfchert und jubeli der freie sich in die Lüfte
fchwingende Vogel, das Bächlein springt lustig über
Stock und Stein und überftürzt sich in kleinen Waf-
ferfällen und hoch oben folgen dem Flüchtling aus
den Bergwerken Sibirieus, der in undurchdringlichen
Wäldern irrt, Wolken ziehender Vögel.

Wie ein Hauch des Frühlings weht es den Ein-
gekerkerten an; er richtet fich auf und athmet schwer;
die Augen blicken aufmerksam um sich —- plötzlich
erglänzen sie in Freude und Unglanbem er, der
Umherirrendtz der stete Flüchtling vor den strengen
Gefetzen des Landes, der Vogelfreie —— er ficht et·
was Unglaubliches vor sich —- eine offene Thürl

Der mächtige Trieb zur Freiheit läßt ihn feine
Krankheit abfchüttelm Die Symptome des Fiebers
verfchwinden im Nu bei den Vorftellungem die fich
feinem kranken und hoffnungsfrendigen Geiste anf-

drängen, da er sich allein und die Thür offen sieht
. . Jm nächsten Augenblick steht er auf dem Bo-
den. Die ganze Fiebergluth, die im Hirn des Kran-
ken war, scheint jetzt in seine Augen gedrungen zu
sein, gleichmäßig, starr und fchrecklich blicken sie.

Jemand öffnet, die Kirche verlassend, die Thier,
nnd die Töne eines fernen und daher nur noch tie-
fer wirkenden Gesanges schlagen an sein Ohr, um
gleich darauf zu verstummem Auf dem bleichen Ge-
sicht erscheint der Ausdruck der Zärtlichkeit, die Au-
gen füllen sich mit Thränen und ein Bild steigt vor
ihm auf, das er sich schon oft im Geiste ausgemalt
hatte: eine stille, sternklare Nacht, das Geflüster der
Fiehten, die ihre dunklen Kronen wie schützend über
die alte Kirche des heimathlichen Dorfes beugen, die
Schaar seiner Landsleute, der Feuerherd am Ufer des
Flüßchens und derselbe Gesang — er eilt, um alle
diese Bilder erfüllt zu sehen in der Wirklichkeit, zu
Hause, bei den Seinen. —- — Indessen betete an
der Kirchenthür knieend der Hüten

Il- O
si-

Der junge Rekrut geht mit seinem Gewehr auf
der Schulter seinen Posten ab; vor ihm breitet sich
ein ödes weites Feld aus, von dem erst jüngst der
Winterfchnee weggesehmolzen ist. Ein leichter Wind
bewegt das hohe dürre Steppengras es erklingt in
eigenthümlichem Klange im vorjährigen Grase und
weht auch in das Herz des jungen Soldaten sehn:
suchtsvolltz traurige Gedanken. Er bleibt an der
Mauer stehen, stellt sein Gewehr auf den Boden und,
sich auf den Lauf lehnend, überläßt er sich seines:
Gedanken. Noch kann er nicht ganz begreifen, wozu
er hier steht — in dieser heiligen, feierlich-en Nacht,
mit der Waffe in der Hand, im Anblick dieser öden
Felder. . . Ueberhaupt ist er noch vollkommen der
Mann vom Lande, er versteht noch Vieles nicht, was
der Soldat verstehen muß, und nicht wunderbar ist
es, daß ihn sein-e Kameraden mit seinen Ansichten
und Dotfgebränehen beläeheln Noch vor so kurze:
Zeit war er sein eigener Herr, war er nnd

Bearbeiter seines eigenen Stückes Feld —- und jetzt!
Seine junge Seite ist ersüllt von Furchh von unbe-
greiflichem Schreckeiy den er sich nicht erklären kann,
der ihn aber auf Schritt und Tritt unablässig ver-
folgt, eine jede seiner Handlungen ihn bekritteln und
überdenken läßt und so die freie Natur des Bauer-
burschen hineinzivängt in die Zwangsjacke des Ge-
horsams, der Disciplin und des strengen Militäw
dienftes

Jetzt aber ist er allein. Der öde Anblick, der
sich ihm geöffnet, und das Pfeisen des Windes in
dem. hohen Steppengrase scheinen ihn einzuschläferm
und vor feinen Augen steigen heimathliche Bilder
auf. Auch er steht das heimathliche Dorf und der-
selbe Wind weht über dasselbe hin; die Kirche ist
hell erleuchtet und auch hier beugen die Fichten ihre
Häupter über die Kirche des Ortes.

»Von Zeit zu Zeit fcheint er sich zu besinnen, er
rüttelt sich auf aus diesem halbwachen Schlummer
und dann ist in feinen blauen Augen die Frage zu
lesen: »Was ist denn das? Dies Feld, diese Flinte,
diese Mauer? Wozu bin ich hier? Für einen Au-
genblick fällt ihm die Wirklichkeit ein, doch bald führt
ihn das eintönige Geräusch des Windes zurück zu
den Gebilden des Traumes, der ihm die Bilder der
Heimath vorgaukelh und wieder schlummert sanft der
junge Posten, gelehnt auf den Lauf des Gewehrs...

Nicht weit von der Stelle, wo der Rekrut steht,
erscheint auf der Mauer ein dunkler Gegenstand —

der Kopf eines Menschen ist es, der Kopf des Land-
weiche-s. E: biickt iii das weite Feld hinaus, aa
dessen Rande in unabsehbarer Ferne der Waldessaum
kaum sichibar ift —- seine Brust wettet sich und er
athmet gierig die frische freie Naehlnft ein. — Er
läßt sich auf seinen Händen herab und gleitet leise
an der Mauer entlang. . .

O
.

s

Fteudeverkiindende Glockenschläge durchbrechen die
Stille de: Nacht. Die Thür des Gefängnisses hat
sich geöffnet nnd in dem Hofe tritt der Zug feinen

! Rundgang an, mit den Kreuzen und Fahnen und
- Gottesbildern voran. Aus der Kirche ertönt Ge-
, fang. .

. Der Soldat fährt zusammen, er nimmt dies Mütze vom Kopfe, um sich betend zu bekreuzeu —

s und erstarrt mit der zum Gebete erhobenen Hand.s Der Landstreicher ist auf dem Boden angelangt und
i strebt, das hohe Steppengras zu erreichen.
- »Halt, steh’, ich bitte Dich, steht« ruft der Sol-

dat, im Schrecken das Gewehr erhebend. Alles, was
: er so gefürchtet, was ihn in Schrecken gejagt und
: ihn zittern gemacht hatte -— da ist es, im Anblicks
. dieses unglücklichen Flüchtliugs ,,Dienst, Pstichd
7 Verantwortlichkeit« das siud die fchrecklichen Worts-

« die wie ein Blitz ihm durch das Hirn fahren; schuell
« ergreift er das Gewehr und, die Augen schließen?-
: drückt er ohne zu zielen mit zitternder Hand ab.

Wieder ergießen sich über der Stadt die Tönt
« des Glocken in herrlichen, freudigen Acco-rden, und
« wieder erklingt der matte und gebrochene Ton de«-

Thurmglockq der zum Himmel strebt und wie et«
flägellahmer Vogel zur Erde niedersinkt Und DE'
zwischen ertönt aus der Kirche der feierliche, ernstt
Gesang der betendeu Gemeinde— und der freudoolle
Ruf dringt ins Feld hinaus: »Christ ist erstandenlft

Da — plötzlich fällt jenseits der Mauer ei«
! Schuß und ein schwacher Ton scheint ihm klagen)

zu antworten. . . Für einen Augenblick verstummt
Alles Nur das ferne Echo des Schusses rollt übe!

- das öde Feld und erstirbt« in der Weite. . .

; Litetarisrhes ·
: VI« Pkåchtige Nov ellen von Otto Rvfr qUCkU sind unlängst im Verlage von S. STWV
, laender in Breslau erschienen : »Frühl ingsskkIUjwen-· »Das Capit el über die FransUc»DerD a eh r e i ter« und »Du-ari- m o fix« Dies-NU-vellen fesseln ebenso durch· die irrkjskkirksamer Weisebehwdelten interessanten Problemywiednrch ihre fern-ERSTE?MEDIUM!- Die Höhepunkte der Handlung find in

jtkjkltigherausgearbeiteh und diesprachydiesichYP«
. «
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mentlich darum, in welchem Umfange die Ordnung
des Akchsps Vvkgenommen werden sollez zunächst
dürfte es sich wohi um eine erste nothdürftige äußere
Ordnung und Sicherung des Archivs vor Zerstörung
handeln. Zu diesen: Behufe wurde für die Anstel-
lung einer Hilfstraft für die zehn Monate des lau-
fenden Jahres die Summe von 500 Rbi. bewilligt

Ohne. Debatte wurde Holzmaterial im Werthbe-
trage von etwa 75 Rbi. für ein Wixths chafts-
ge bäude in Sa ddoküll bewilligt.

Dagegen rief der Antrag des Stadtamts auf D r a i-
nirung einerLotte des JamaschenFeld-
are als eine längere Discussioti hervor. Seiner
Zeit hatte die Stadt es abgelehnt, daß der Arrendcp
tor auf seine Rechnung hin gegen gewisse Erleichte-
rungen die Drainage des Stadtgutes Jama dnrch-
führe, und das StA. mit der Vorlage eines detail-
lirten DrainagiyPlanes behufs Ausführung durch die
Stadt betraut. Nun sollte mit einer bestimmten Lotte
vorgegangen werden, deren Drainirung auf 550 RbL
veranschlagt war, wobei der Arrenrator 7 pCt. jähr-
lich (5 pCt. Zinsen und 2 PCL Amortisation) für
diese Melioration zuzuzahleri haben würde. Nach
längerer Discusfiom welche sich theils um die Be-
schaffung der Mittel, theils um die Rentabilität der
Anlage (St.R. F. Fischer sprach sich überhaupt ge-
gen die geplante Melioratioxi aus), thizsils endlich
um die Frage, ob die Drainage nicht auf nur einen
bestimmten Theil des Jamafcheii Ackerareals auszu-
dehnen sei, drehte, wurde schiießlich refolvirt, das
ganze Project einer Conimissiori zur Begutachtung
zu überweisen; in dieselbe wurden gewählt die StVV.
v. Grot, v. Stryt v. Samson und Daugull.

Der Antrag des StAs auf V e r p acht un g zweier
städtifcher Grundstücke im 2. Stadttheil beim Embach
auf 12 Jahre wurde ohne Weiteres genehmigt.

An die Stelle des StV. L ieven," welcher um
seine Entlassung als Mitglied des Schule«-
legium s eingekonimen war, wurde mittelst Zettel-
wahl der StV. Mus so zum städtischenMitgliede
im Schulcollegiusn gewählt.

Enolich wurden zu Gliedern der Handels--
Co mmission, aus deren Bestande die StVV.
Daugull und Böning ausgeschieden waren, die StVV.
Beckmann, W. Müller und A.Riik gewgsplt

Lakeien
Auf den am 12, 13. und 14. d. Mts hierfelbst

stattfindeudenSitzungendesRigaerBezirks-
gerich ts kommen folgende Crimirialsacherr zur
Verhandlung: Am 12. März: die Sache des Bauern
A. Werch, arigefchuldigt des Einbruchs-Diebstahls
auf Grund des Art. 1647 des Strafgesetzbuches, des
Bauern Jürri Oija, aug. der fahrlässigen Tödtung
auf Grund des Art. 1468 und der Bauern J. und
P. Kolberg, aug. der Beamten- Beleidigung auf
Grund des Art. 288. —- Anr 13. März: die Sache
der Bürger Th. und J. Charlatnow, aug. der Beamten-
beleidiguug auf Grund des Art. 288, die Sache der
Bäuerin J.Post, aug. auf Grund des Art. 288 und der
Bauern P. Ssarap und K. -Riwik,ang. des Diebstahls
auf Grund des Art.1655 des Strafgesetzbirches und der
Amt. 169 und 170 des Friedeusrichter-Strafgesetzbu-
ches. — Am 14. März: die« Sache des J. Runs
und seiner Ehegattin M. Ruus, aug. auf Grund
des Art. 190 des Strafgesetzbuches (,,Elteru, welche
durch das Gesetz verpflichtet sind, ihre Kinder in der
Lehre der orthodoxen Kirche zu erziehen, aber nach
dem Ritus eines andern christlichen Bekenntnisses
dieselben taufen oder ihnen die übrigen Sacrameute
ertheilerr und sie erziehen lassen, werden hierfür
verurtheilt: zur Gefängnißhaft auf eine Zeit
von 8 Monaten bis zu einem Jahre und vier
Monaten. Ihre Kinder werden Aiiverwandten
orthodoxen Bekenntnisses oder, in Ermangelung
solcher, von der Regierung zu dem Zweck zu be-
stellenden Vormünderm gleichfalls orthodoxen Be-

kenntnisses, übergeben. Derselben Strafe urtterliegen
auch Vormündey welche die ihnen auvertrautensskins
der orthodoxen Bekenntnisses in den Grundsätzen
eine-r anderen Glaubenslehre«erziehen. Zugleich wer-
densie unverweilt der Vormundschaft entsketzt.«); fer-
ner die-Sache des Bau-ern Chr. Luni, angeklagt des
Diebstahls auf Grund des Art. 1642 und der Bäu-
erin K. Weh, angeklagt wegen Kindesällussetzunganf
Grund des-Art, Ist-so. —- Anf dem Wiege der Appel-
latiouE kommen zur Verhandlung die Sache des Ja«
kob und »der» Liisa Parring, angeklagt auf-Grund« des
Art. -«190-(-et’. oben) und die Sache des J. Jauson
und seiner Complice-ti, angeklagt wegen Diebstahls

Nach längerer Pause bot uns der gestrige Vor-
tragssiilbend im Handwerker-Verein
wiederum einen der bei! den Zuhörern s· beliebten
Stoffe aus gem Gebiete der Natnrwissenschaftzzrp
Oberlehrer Sand. M. von zur Miihlen entwi-
ckelte ein höchst anschaulichcs undbelchrdndesBild
derSinnesorgane derThiere, inddm er aus-
schließlich bei den seinem speciellen Studiengebiete
näherstehenden Insecten verweilte. In kurzen Zügen
tennzeichneteekr die, vielfach sehr verschiedenen Functzikosknen der Otgane des Empfindungs- und Gefühlsz
des Geschmacks-,Geruchs-, Gehör- und Sehvermögens
der Insecten, die zwar oft stumpf und' nur unvoll-
kommen entwickelt, oft aber auch kin wunderbarste:Feinheit organisirt sind. — An den, Vortrag knüpfte
sich auch dieses Mal eine sehr animirtezj-Diseussion,
an welcher sich die Herren A,th;BdZ-;j-E---Oettingex1,·J. Amelung, M. Stillmark, th u. A. us.
betheiligtem » « .

Wir sind in den Kalender-Frühling und
allen: Anscheine nach auch in den wirklichen Früh-ltng eingetreten. Der Schnee ist bisauf fpärliche
Ueberreste in den Schluchten geschwunden, der Acker
ist bereits auf mehrere Fuß Tiefe frostfrei unt-Früh-lingsboten aller, Art halten ihren Einzug Seit Be-

kginn der«»1W,v·che sind! dieszStaare in sMassen zurück-gekehrt und machen siöh an den Bau ihrer Nester,gestern hat «« man, wie wir einer uns. gelangten;
liebenswürdigen Mittheilnng entnåehtjitjnJsbereixs ;. die

Lerche zihr jubelndes Lied schmetteru hören"uiid« sitzt;
« die ersten Frühlingsbotenz aus »der Biuinentiseli Tier--
kswachezrausdeni Winterschlummerx schon an) vori-

gen Sonntage sahen wir in einem «h»lesigen Garten
« - c«...-—.-..«.--»T: ««-s..--—.-si4»;.s -—««—.s.--«»i.-.-»«"- esiix---Z-.ä.i:-aiki"-«sfisx

di« Vkstekl Schneeglöckchen und munter läuten sie
jetzt mit veretnten Kräften den Frühling ein.

Da darf man denn in der That ——- so früh TUI
Jahre ist uns solches in dem letzten Jahrzehnt kaum
gqstatzet gewesen — dem Wink« 1889z90 bereitssen: Sterbelied singen. Wir können diesem Todten
tm Allgenieineii nur Gutes nachjagen. Als schlimnie
Ekklichaft des grauen Herbstes überkant er die ver-
haszte Jnflneuzm wurde jedoch noch vor Weihnachten
unt ihr so ziemlich fertig. Es war ein ungewöhn-
Ikch mild gesinnter Geselle, der den Herren Bier:
braueru nur schwaches Eis in die Keller und den
Herren Fuhrleuten nur wenig Schnee-Thränen unter
die Schlittensohiexi geliefert hat; dafür sind ihm un-
sere Hausbesitzer und Hauskerle gewiß äußerst dank-
bar gewesen: bei den Posten »Brennholz« und
»Schneeabfuhr« sind seitens der Ersteren in diesem
Winter bedeutende Ersparnisse gemacht worden und
die Fgauskerle haben Brechstangey Spaten, Sand-
und Aschenkörbe seltener zur Hand zu nehmen ge-
brauchh als je zuvor. Dazwischeti hätte uns der
nun ins Frühlingsgrab Gesunkene wohl ein etwas
weniger flaues und griesgrämiges Gesicht-zeigen und
sich niehr seiner nordischen Herkunft bewußt bleiben
können, doch wollen wir mit ihm darob nicht ha-
dern. «—- Möge nur der Frühling uns ebenso wenig
Anlaß zu ernstlichem Groll geben, wie es sein mit
so leichter Mühe aus dem Felde geschlagen» Vor-
gänger gethan hat. .

Ein hoher musikalischer Genuß steht uns fiir den
kommenden Dinstag in Aussicht: der erklärte und
verwöhnte Liebling des Rigaer Theater-Publicu"ms,
Herr J o s e p h K e ller er, lhrischer Tenor am Rigaer
Stadttheatey gedatikt im Verein mit dem des besten
Andenkens hier am Orte sich erfreuenden feinsinnigeii
Klavierspieler Hm. Otto Lohse, hieselbst zu con-
certireu Jn den Rigaer Blättern finden wirdie anerken-
uendsteti Besprechiingeii der Leistungen I;.Hrn.K(-llerer’s.
So lesen wir in der Concert-Besprechung eines Rigarr
Blattest »Der Saal war vollständig aus-verkauft und
Manchershatumkehren und auf den Genußmnseren »Lhri-
schen«nun auch einmal im Concert zu hören, ver-
zichten müssen. Herr Kellerer verdient ohne Zweifel
den Beifall, welcher ihm im reichsten Maße zu Theil
wurde, verfügt er doch über eine« wirklich schöne,
trefflich geschulte Stimme von fast durchweg lyrischem
Klang; die Tonbildung ist leicht und mühelos und
frei von Gaumentöneiy die Aussprache« im Ganzen
musterhaft, wenn auch nicht immer von gleicher Klar-
heit, und endlich ein echt künstlerisches Bestrebem den
geistigen Gehalt des Gesuugenen zum richtigen Aus-
druck zu bringen, nicht zu verkennen. . . Rubinsteiiks
,,Asra« gestaltete sich geradezu zu einem ergreifenden
dramatischeii Vorgang, während das «Murn1elnde
Lüftchen« von Jensen unbeschreiblich süß und berü-
ckeud klang und Liszfs so hochpoetisches ,«,Klage leise
mein Lied« dem Sänger Gelegenheit gab, uns mit
einem entzückenden mezza voce zu iiberraschen.« —-

Jiidem wir noch ganz besonders auf das geschmec-
volle nnd gefällige Programm des DinstagsConcerts
hinweisen, heißen wir das Rigaer Künstlerpaar bestens
bei uns willkommen.

EFn den unter »St. Vetters-barg« gestern an erster
Stelle wiedergegebenen Artikel hat sich ein sinnentstelletn
der Fehler eiugeschlichenx die Aufschrift des beziiglechen
Artikels der ,,Neuen Zeit« hat zu lauten: »Die
J d e n d e s März« (uicht »Die Idee« etc) — ei:
ne Anspielung aus die bekannte Bedeutung der Jden
des März für das Leben Julius Caesar’s.

— Fxirrhliklje til akyrichten
·-"« «"«Universitäts-Kirche.

Am Sonntage: Hauptgottesdieiistum 11 Uhr.
Predigen Oberlehrer v. Lieben.

l Nachniittagsgottesdienst um 6 Uhr.
Prediger: sind. theoL .Th. Wiihjnsse r. »

St. Johannisdkirchek «;

Am. Sonntage Laetare: Hauptgottesdienst um
10 Uhr. Predigen Oberpastor Sschw arg.

Nachnu 3112 Uhr Kindergottesdienstljzkz .«-I"-s-«-
· Predigen Pastor-diac. Szthw ar h.

St.Marien-Kir"chse.sz i
Nächsterdeutscher Gottesdienst mit Beichte un!

Abendmahlsfeieizzsam Sonntage Indien, d. IS. März
spMeldungen zur Communion Tags zuvor vor

10—-12-Uhr im Pastorat , "
Am »Sonniag Laetaret estnischer Gottesdienst mi-

Abendmahlsfeiernin 9 Uhr. . ·
sDontterstagx .(Hstn. Wochengottesdienst um 4 Uhr«
Am Sonnen-setzest Estnx Beichtgottesdienst um 3 Uhr
Montag, den U. März ums-»F) Uhr Andachtsstnndt

im. Pastorat .«

St. Petri-Kirche. z »

H Am Sonntag Laetarex EstnGottesdieiist um» 10 Uhr.
Am Donnerstag« Passionsgottesdienst um4 Uhr

Tot-grauen .
sksisssser Nordischen Telegrapheu-Agentur.
"’«(Die nachstehende Depesche ist bereits- gesternsstlbend durch,

ein Extrablatt in der Stadt verbreitet work-»ein) . «

Berlin, Freitag-U. (9.) März. Ein gestern
Abend ausgegebenes Extrablatt des ,,Reichs - Anz».«
veröffentlicht die Enthebung des Fürsten Bismarck
auf dessen .Ansuchen" vom Amte des Reichskanzlerh
des preußischen» Mtnisterpräsidenten undMinisters
des Auswärtigetu « — «

Ferner wird die Ernennung des Geuerrils Its-Ja-
privi zum Reishskanzler und preußischen? Minister-
präsidenten publicirt und wird Graf Herbert Bis-
marck mit der einstweiligen Leitung des« Ministe-
riums des Auswärtigen betrautp s «

«

«« s·
Schließlich wird eine vom rdatirtszesksais

serliche "Cabinets·-Ordre veröffentlicklkj Welchh SÜMU

Tizdes glseichsskanzlers wom- Mitrfz »··x;ntsp«r»e-
like-is; see strecke» , use«
Zuversicht« dsßzkdkpRAE-« YETYHUETszIUV
Hingsbungkdds s-F·1·1tsten« auchisjkünsågtsdeni stsaiset und
Vaterlande. «·nicht; fehlen, tperdesss » DE! » III-set hätte

gehosstz dem Gedanken einer Trennung bei Lebzeiten
Beider nicht näher treten zu tuüsssein Er hätte als
gnädigste Fügung seines Lebens angesehen, das; er
den Fürsten als Berather bei feinem Regierungsan-
tritt zur Seite gehabt habe. Was er für Preußen
und Deutschland erreicht, was er seinemHausY sei-
nen Vorfahren und ihm gewesen, werde ihm, den:
Kaiser, in dankbaren unvergcßlicher Erinnerung blei-
ben. Auch im« Auslande werde die weise und that-
kräftige Friedenspolitih welche er, der Kaiser, auch
künftig sich zur Richtschiitxr zu nehmen aus voller
Ueberzeugung entschlossen sei, allzeit in ruhmvolle:-
Anerkennung fortlebem

Die Verdienste des Fürsten Bismarck zu beloh-
nen, stehe nicht ein der Nlacht des Kaisers. Als Zei-
chen seines rnialtslöschlichen Dankes aber verleihe e:
dem Reichskssgtizler die Würde eines Herzogs
v o n Lauenbnrg und sende ihm sein lebensgro-
ßes Bild. . « »

Eine zweite EabinetsiOrdre besagt, Fürst Bis-
marck habe sich den Dank seines Kriegsherrn für
uuauslöschliche Verdienste um die Armee von den
Zeiten seines Großvaters des Kaisers Wilhelm I. bis·
zu dessen Tode erworben. Der Kaiser wisse sich eins.
mit der Artnee, wenner den Fürsten in die höchste
Rangstelluug durch Ernennung» zum G e n e r a l-
obersten der Eavallerie mit dem Range ei-
n es Feld marsch allsjder Armee erhebe. I—

S t. e teJrszs b ur g,«F«rei·tag, sTMärzt " « Die
Newa ist beiSchliisselburgszfrkei von Eis.

B er lei n",-Freitag, U. («9.) Dkärz-.T Heute-Pior-
mittag traf in Berlin der Prinz vo-n W al esjxenit

seinem Sohne Georg ein· : , - «

» Jn Köppernig fand» einspgröszerekArbeiten-Thra-
Ivall statt-» Arbeiter« dewa»:«fe1»x««· die Tznr Herstellung

» der Ordnunxjeiufgebotene Polizeimit Steiuenij und
schossen auf sie. DieszYPolizei machte vonisderkbiasitszkett
Waffe GebraUckDUtidI verwunjdete Viele. Eint Gans-
darm ist. erschossenz Aus. Franksurtau Oder« ist

; Militär reqnirirt worden. « T" ««-«« « ««

' ·
Paris, Freitag, 21. (9.).-9J?ärz.-sAus Nizza

» wird gemeldet, daß der französische Admiral Bergassa
-« auf seinen: Flaggschifs ein. Dejeuner zu Ehren» Sr.

Kais Hoheit des dort weilendenxGroßfürsteu Nikolai
« . des Aelteren gabgv Nachdem TSe. Kais. Hoheit einen

Toast auf die srauzösische Marine ausgebrachtz trank
der französische Admiral aufs Wohl St. Was. des

i Kaisers aller Reußen und Seines ErlauFhHen Oheims
.» St. Petersdurg, Sonnabend, 10. Niärz.
; Nach den ,,·Nowosti« soll das Qimt eines Erzbischpfs

der rö1nisch-katholischen»Kirche Rußlands einstweilen
nicht besetzt werden; Zum Bischof von« St. Peters-
burg und Mohilew dürfte xder Bischof Zdanowicz

; von Wilua erz1annt« we,rden,«ohuesdaßz« er gleichzeitigz BijschoFPrimas von Rußland würde. «?

- Berlin, Sonnabend, 22. (10.) März. Beim
! gestrigen GalcuDiner zu Ehren des Prinzenvon

Wales toastete Kaiser Wilhelm Il. auf die fernere
i Freundschaft Englands und Delnschiands und gab

der Hoffnung Ausdruck, die Flotten und Llrmeeu bei-
derStaaten Sivürden zum Schutze des europäischen
Friedens gemeinsam austreten-s »Der Prinz von
Wales antwortete mit dein Wunsche, daß-Yes ihm
vergönnt sei, srecht oft inszDentssFIjlaud zu"iue;i··«lspeii, und

szdaßzKaiser Wilhelm recht häufig irr-England» zweiten
möge; » · « «

«— gelese- e Ia es d) H edle st
HSQ Petersdurger..FBiI2rsO»zk-8.-.März;:1890.

d s M f UJBESMTCYÆHMFGBL «« is«« A on « - « k«-!.-E« IF« -«!-.·
- «- ;««' -« i Bank: « i. ioo Hans: «« « ’T»««44,IIY4Z;;Z»44,I,T,

Paris ,, f. 100 Ins.
··

36,««-’," Zins; «36,.zI ·«Hq1b-Ejmpeetnle neue-r Prageirfzp . . z»
· s - Ha« o« fiE F . sd .- MI «« »k- ».-«.« II. is— ---«:..-;«..-s-l . s: h« Axt-»«- ».

«;
»

«« sieh-»«-F IX— Servante-us )I— -— ·
--

- JSZILIO
« sei »

(1.884). .
.

. .»-....««i; »iI53!-« Kauf»
«« »Em- s« ·

«.»».»-"»» - « i· -»-

- Zxxåsk « · - -AllI1’it-Fmi·8s47s«sis’« «« ssåggsi Hi«
e II! if, PrämYssine »((tsess)·«--s-kss« I— I ««:-221.«-F«Y-f·

" Prämien-Anleihe der Adelsbank..- .: .·
. I. - 5217 - Kauf.II« EisenbahnexpRenteg .

. . . . . . tot-J« Kauf.
Si« IS Reine. . . . .

. FOR« Kauf.
Innere Anleihe» «

. .

«« GIVE Kauf.II; Adete-Agkarv.-Pfaudv:.. . . .» gen« Kauf.
· IX« GegensBodeneredit-Pfandbr.Bier-sag) ils-IX«!

» " I «
. FYJULZ -.4. hi «."«

Pf St. Petersln Stadt-»Oblig. ». " . »Ist-J:-
d H Charlvwer Laudschbi Psdhr.(·L-3’fkjckh«;r.), Mit-z, «676 ePetereb.-Tulaer» - -«-z«·-eitsk’s" ,",«-— 10215 Kauf.
Actien de: WolgcpikamxaBauk .::-5«js;;:- . 717 Keim.

, » ,«, » Rpßkukugiitbestxsiieuwnsøeiis ; get) » neue.
; « vbinsk olvgvier «;

»
»— - W« Bei-r.

is · . jprrdextzvervskoudsbilriek still. » »
- »— s Wissen-Börse. «— « i ? T EYHE

- daseyselvkchtks Pnd pr1.».Ku!i.-. . i. :«4,-6o..-4,70,
«

» Tendenz für Haser:ruhig. g «,

,..Æj«pt«PUd«o--·«--«-«
Schlagsaah hohe Gotte, or. 9 Puls. «.

.«
. s 12,«50"

- «TMVMZ füt Schliigsgutz THAT, a,·.ber ruhig.
· Rossen-nein, UND. . .. «· 7,7,a«—-8,40

» VII! de! unteren olga . «» .
«. 8,69-—8,90,

. . Lenden; tut« Noggenmehlt st m.Stube, großtötnigy per. 1 Paar— Kull s «
» - bot: 16 Pud 30 Pfvx löxpo «-

«Petroleum, Nobel’sches, or. But) . .·
«, 1»30» ·

» " aus Baku » " .,, « . .» . »1,09—-1,10Butter, Naxfiuadyl Sorte, irr. Pud « .- . ·6,50
.». IT « « Sorte, Jst-Passe; .

. . - 6,45" «« »F
pro « v - · s o s .-

sz

« : SB e Eli ne? s « öx
190 Rbls.pt· EIN» « ÆFMIFZZO Tit.lRMzpt. U! · o3«:.szz..». ·,k ZZCZYYIYLTJYSFFH« såttmssssisisMssnssiess enges-s:- «

- -««-·i —E ",« « drin. T
. » Vercsvttpkkclicher Instit. Ibqfsielblattsq

s,-«--",k z;s-",.·itk-E2s«« HEAF VII« - -
..

- « . ««

II 57. Neue Dörptsche Zeitung. 1890.



1890
M 57. Neue Dörptfchespseituuxp

espiissiiss use-ins- O t .- » akveu n!
cnoe Ynpannenie cum-;6-t-nn.une-r-t-, · Estäändåschc I = Patienten :

(

sisro nepenpana upon-t- nnnnucnyko I Marmgkskptlplck «. , tägxioh v« 1«··4 Um. » F,sohe,.,3sp·)· It» s, « O Or»
psbny Haken-rohen, no cnyuam canno- « .

.

· e i Frau A Dsexeugeasv ——·- J; «
sont-I, osrnpnrsreu Yilkadapaplel . I »·

CHPIOIU«EIEEEFZHEEZH» Schuh-is, link! 11. Mär! 1890 ; «
F« ZlJoptlT«t-. 10-I«0 MADE 1890 V« l Vlllllc Ltlckc Die fälligen Coupons u. aus- Ich wohn, H; SzeikpStkuße M. W, 6 Uhr Abends

csrapmiij Hexenstein-h: Svltosllsslk I G T geloeofteex Pfairdbrtese incrdeii im H» Und ülsexneitme wie. triebe: H " » , sz
Genperupxx P. sur-want. »: fuij Yechniing u. un· AuLtrage» der Beste-klungen auf gut iltzsvszgkspxtjvkdlszkgksk ( oEsil«a »

M 1132. Estl·aild.Adl»lgeii CreditHCilUe kosten- I OHOTXTFVETU «-M«,,·»» O i g»
i« D .-

ssss enges« des) D« se. seien-««- - - O? EIN? . ehaltcn von
O P Vor aikr EUUIZ 150 siop Kirdeckleider von. 50 Kot» an. g .RudSI7- Clllb. Mäkz 1890 F «

- Llncnßesiisdungen auf T rat: etkleld e r He1«1«1-1P1·0f. Hcskhckj
«-.—— iühic M! W 24 SIUUVHY lanbkk miß JJSSIUFSOLZOU VOll wäschth Klcltlbtq ,

O Montag, de« IIHZTHZ c« I lsaria« Wohnungen, Wartepcksonszhzurlleki «
Am weites-seh, de» 14- März c· neun. 9 in» Die. Wasdkerek und Jzkxsskzwessxe««uxikfsp«", WITH-»,,gs,x«,,fxxztsxxxzxkkkzkxkzzk.

und an den folgenden Tagen werden » . Glanzplåttersi " i «

in d» genesen» Sie. ne. es, im AIISOEWEIOIICIIIOIIE »» e. nennen, nennen. en.»· M« CICIWV M
Hause Innre, eine gedßne Pnuie Genera[ · Mcklamnwng " ikkjkgsiskplsszpgisjEkkxkkskss s EIN» sixxskkxlsxsdsissn»—.»szsps

.
Morgen «

Butten, desgiei eben· Bretiee nnd keep.
-

-

. k g
ichiedenes Hausgeratlx wie altes Eis Dei· Vorstand. ·« s - «««««««« www. WW.WwWMWWWWWWW «» «» «« «« «« «« - u
jenen &c. öffentlich gegen Baarzaky z: H» »

«« lII' »» .

Die Versteiqerunq beginnt um 9 Uhr EllllllgkL Jllllgllllgs-Mkl«clll. szrg
· »

zjzg
« « VII« empfiehlt m gscoifiet Auswahl O» s est;- 0 »

Besiegend. aiseesikssse ne. to. e, Hugo geringe.
Stadkallctionatok Dami- « Sonntag, den 11. Mär: lssll ·

« gzszzkzzszzeszzezsgnHOYOZZFZFZYYZHZezzgsgzz is?FZYZHHHYYZFzsgezgkzgszeszzgszzsxgzsgzz « R«- Hvog «s—«. «» «««s"««ss«"««·s«’««««’"«9s««««s’"«·" ·"«««" MY«««"Y«’J'·« «« «« «« «« "«"««"'««’«·’"’"«»««««’««"’" sv -——·—--————-———-————

zzxsxkp ».,.,-:;.-.E«.:« ;«-..«--x.·« «--p-..··-...«z».«.«-. J, ..

- . «·;,—

VI« msznstas de« 13« ~Ilh9k(lzs Lobi-U niederer Thiere« ab itnjldiilsix 111-111, altkedätlea D;Sdt·1l:tE01I-1.4, jltiuder lk«elislctnkxxes, eine. W« Si· Petri-Muts« .
Harz Im Saaale der Bürger- »»

Fjezfspiky und ;
muss. sneskenmee denken; un» nzzzinssene Husstellung W,»,s,waarw,,Haudlnn
Von FYL W« Rings« U« Arn· -4"k""««-"7U"? AMICI· von den neuesten kiinstlerisch ausgeführten · v»
E« Petekson kann ejngetkgtxp T« Gäste herzlich willkommen! .

« w »»
Hineeknisss keins. eke- w"««"«—«"-sD.sDei-DE.itss. Mal-Verlangst, Spanien-instinktiv, llliromos Z« Kessels E» »«ph st ,

M« IYIUMVCV «« 111-MAS- Cs «« »Es« 1399 xåxkkkkkjliikmlisssskkXlei?TslssekiåleöuixiiikiTämmTHE.KEßFE-BILDET«- Fsiåsk kennen: "
Ei« 171372 c· ÄIDCIUIS « M a tjon zu gewahren. Hochfeine ·Rollo-, Sardellens u. Trick.
8112 Uhr stät-Händen· - ztutktezsstøng »wir-es täglich in sie» koryaittszagssteøssslen von febLebeuvurft

D· El! l: l) ll It ·ll Tit· k · Anfang sm« Abends« nb«Z M« Lea-ne? AMICI-end zweie Im« PMB« den-sog« M. Polnische u Thüringer Bratwurst
L? LU. ...9.-a M. Ir«UIS M« P · d Ist-i; -I. Putz 60 K» Eos-»He Darum! noch« erhoben» «

«

»

..

—-. leise ck am, o, » F kf t S dll ,W s,
· 2 P1 4o K» nnd Z Pintz 25 Kop Eosssgsssciiegssioss m« J« « U· J» cm. U« EIN«

Freitag de« M« März s ««- Kindek »Die» cis-nenne. · E « Hvchfslsle Sokumlo Mstts K!l·t"ische.«
im grossen Hör-Saale der Kai- L seht-hatt. O 440 O Tambvkllfche U· VWUUIchWCISIIchS "

ssslsshss Ussspsssitäs H, ggpTgpggg Ysgchwsssss .«» W , l«·
«

i T Itkorepenen yet. 4 ---—- ZII der· bvorstehenden verschiedetisteii Sorten u. in bester;
emezxktenno nnno m; npyncnaxsn no « I ’kTcT—l««.i’-ks QUulliaLJ SEOE ———— - EImt Da E ckfllcllk KUXLIVZXL 4 emp

«» . .

- HMYHIW Izgx Hi» v» Fa« z, 5 zog» Munufactnrq Jcctnenq Æetggwaarenq Masche-s, Mode«
vqczjmqssk Fzsszeänehszzlilztsssikse wikn ei» enn- - 85 Kurzwnarendreiger Ezsgk sz

·»

EIN· EWHWMHGIIZWWWWIi · «t B ht ein-etc onen,in-.cwoias«Frau P. A. strepetow Z dreier-innrer us. g. g..... «. ».
· » F, »

»; »»» d «.
schauspielerin um Rai-etlichen Alexander— B MTheater zu St. Petcrsburg " lm! dhodbgekkrien Pudbllikum Dtib B «’s · J kaufe lch m grossen Partien' «

ANY— des Ei? W« un er mgegw eehlsemch Alexandersstrasse Nr. Z. n l«bekannt zu Mai-den« daß eine U
·-.-"—-j-.«-.«·--.-··":»-T«---"«« » «? ·-"· ? .Deckt! I· W. IMMW g: Wein- u. Coioisiatumakesk Z Mngdsnnkg-snd2nhukgl

aus sc. Petekshukg IZ; Halmum » Z »je neuesten Muster in Fnsttssjensitsw unt! staunten-Tisi- —(qg«kzk»s,pz»g)·
sssssss gssssssssss Mit-Diskurs»
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57.
hampkxischen Fluß Yxid Glätte auszeichnetz erhebt sich an
denzzzkscheideiiden Stellen auch zu nachdrucklicher Kraft
«« IZTEZ«FJTIFT"Z»J"TTiUTH-HF· nssssäskkikkjkäkFskk
Iåqzzung innerhalb der Grenzen schöner, anmuthsvollir

.

,
-

Essig» Tit? ITFETLTETMTZLZ II? «E»THF.TI.Z"2ETT" CTTTI
, kst jchiießiich eine glückliche. Dis-»reine, im

J«hke1866 spielende Novelle ,,K»rachiuost behandelt
: eine« km sich ernsten Conflict politischer Art m »er-2 gztzkikkghumoristischer Ferse. —— Das Buch wird

W« beitragen, Roquettes Stellung neben den besten
deutschen Novellisten zn befestigen.

,
W. unker’s Reisen in AfrikaGdpryblzeks gering» in Wien) Lieferung 20--23.

Diese Lieferungeii leiten den zweiten Band des be-

"s""«’"Z«D.FT’JTs’FiTTZTT Mixnfisskkkk Jkisskkkjspläkikwir All · -

»kirsszciiikgs iisgsisxkxxxix kiaåxs.«ei.s- i"en n « -
-

indie Verhiiltnisse der Sieger-Länder des« öst-
uchen Sudan gewinnen wollen. Wenn wir auchniiitgrößtem zsiiteresseden Publicatioiien Stanley s uber
seine neueste Reise entgegensehem »so ist doch nicht
zu verkennen, daß das viele Jahre wahrende friedliche
Verweilen Junker? in den.genannten.Landern doch
wohl noch grundlichere Kenntnisse »von Vol! und
Land gezeitigt haben muß, als der Oiegeslauf eines
beständig kämpfendem vonden Eingeborenen geflohei
iien oder lebhaft angegriffenen Reisenden, wie es
Sianleh ist. ·

Von den soebenerschienenen Heften 15 und 16 des
,Uni vers u m« (J»llustrirte FaMilienZeitschriftJ ent-
hält ersteres: Sophie Junghans »Er« Versu-
chung (Forts.) —- E. v. Jagow, »Er n Pariser
Cicerone«. Mit Original- Jllustrationen von
O. GlkrzachG Harltenstgm Si sWLa hbn e« i—Novee. . ruppe, ,, en e e en misismarcks A rch ip el««. Eupheniia Gräfin Balle-
idem, ,,DieFalknervom Falkenhof(Forts).
A. Hartensteim ,,P. K. Rosegger.« — Die Beruhi-
gung der Meereswellen durch Oel. A. Feldnianin
»Ein Schüler Beethovens« Dr. H. Lahmann: »Führt
die vegetabile Diät zu einer Vetkalkuiig der Schlag—-
adern Z« und die Kunstbeilagem B. Vciutiey ,,Tanz-
saal in einem schwäbijchen Dorfe z« R. Hesse, »Der
kleine Corporal;« R. Eisermann, »Am Aschermitk
wach-Morgen; A. Gaisey ,,Schelmeiilieder z« H. Kaul-
bach, ,,Alter schützt vor Thorheit nicht!« — Einen
ebenso reichen Jnhalt weist das 16. Heft auf. Au-
ßer der Fortsetzung der vortrefflichen Erzählungen,
»Eine Versuchung,« ,Jm Wahne« » und »Die Falk-
ner vom Falkenhof« finden wir vertreten: E. von
HessaWartegg mits,,Eine Nacht im Chine-
senviertel v ou Sau FranciseM -(Mit
Original-Jllustratioiien von A. Richter. S. Trom-
holt mit ,,»Jslä·iidischen FahrtenN
Vincenti, ,,Freiherr von HasenauerÆ W. Deß. »Das
Petermäiinchenf Graf Julius Andrassy -1-.
Das Rathhaus in« Lindain Peter Taten, Die erste
Ausführung des ,,Egmoiit« in Paris. G. vanMiiys
den, die Canalbrückez und prächtige Kunstbeilagen.

»Wie n er M od e«, die bekannte österreichische
Miodezeitung schließt soeben mit Heft 12 das Quar-
tal Januar-März und zeigt den Beginn eines neuenAbonnemeiits im. Die beliebte Zeitschrift bringt
oiertelsährig 6 Hefte mit 12 colorirten Modebildern
und 3 Schnittbogen und räumt ihren Abonnentim
iieii den Gratisbezug von Schnitten nach Maß ein.
Das neueste Heft enthält nicht weniger als 97
Abbildungen. —

tlllltsscxtlchaft und Kunst.
Der ehem. Gouverneur von Kurland und jetzige

Senateutz Geheimrath Paul v. Liliens eld, hatsich bekanntlich durch sein in fünf Bänden erschiene-nes Werk: ,,Gedanken über die Socialwissenschaft der
Zukunft« auch in. der wisfenschaftlichen Welt einen
Namen gecnacht. Diesen philosophischen Studienunseres hochverehrten Landsmannes ist, wie wir dem
,,Rig. Tgbl.« tntnehmem eine Broschüre gewidmet,
welche unter dem Titel: ,,Deutsche Denker und ihreGeistesschöpsungem Herausgegeben von Adolf Hin-ricksen.« 6. Heft. Paul v. Lilienfeld. Von ProfessorOtto Henn e a m R h hu« im Hinstorssschen Ver-
lage in Danzig erschienen ist. —- Professor Dr.
Angust v. Miaskowski hat die Vorlesung, die

er beim Antritt seines Lehramts an der Universität
Wien am 15. October v. J. über »Das Problem
der Grundbesitzvertheilung in gefchichtlicher Entwickw
lang« hielt, in Leipzig bei Duncker ki- Humblot er·
fcheinen lassen. Miaskowski behandelt in diesem Vor-
trage die Wandlungen der ländlichen Eigenthumsvew
hältnisse in den wichtigsten europäischen Staaten seitden Zeiten des Mittelalters bis auf unsere Zeit. —

,,Die letzte Stiftung der Kaiserin Augusta« ist eine
im Verlage der Hirschwaldschen Buchhandlurig in
--Berlin erschicnene Broschüre Ern st v. Be rg-
m an nks betitelt, inwelcher über das als Vereini-
gungspunct aller Mediciner der deutschen Reichs-hauptstadt geplante LangenbeibHaus berichtet wird.

— Professor R. Virch o w wird sich demnächstnach Klein-Listen begeben, um denvon Dr. Schlie-
ma n n neuerdings in HissarlikiJlion aufgenomme-
nen Ausgrabungen beizuwohnem ·

slesaigfaltigex
Ueber das aus Berlin telegraphisch gemeldete

sürchterliche Eisenbahnunglü ck, bei dem ein
Waarenzug vom Viaduct inzdas Wut-per-
thal stürzte, liegt nachstehende Zeitungsmeldung
vor: Auf der Unglücksstätte ist von Eisenbahnarbei-tern und den Feuerwehren von Elberfeld und Sonn«
born die ganze Nacht hindurch an derBergung der
Trümmer gearbeitet worden. Zwei Bremser sind
verunglückt, deren Leichen noch nicht gefunden; es ist
auch keine Hoffnungdaß sie -noch am Leben seien.
Mehrere der auf Trümmerhaufen in der Wupperlies
genden Wagen sind bereits freigelegt. Der Bremser
Schäfer, welcher sich durch einen Sprung retten,
liegt verletzt im Krantenhausa Derselbe weiß über
die Katastrophe wenig zu berichten. Dieselbe foll
dadurch entstanden sein, daß durch den Bruch eines
Rades, welches schon vor dem Viaduct absprang und
später auf der Strecke gefunden wurde, ein Wagen
engleiste und, die Geleise aufreißend bis zur Mitte
der Brücke meigescyceqr courdewswvrtsturzte der -«Was
gen, das Geländer durchbrechend, zwanzig Meter hinab
in die Wupper und riß die nachfolgenden 32 Wagen
mit in die Tiefe. Das Getöse war entsetzlickx Ein
Wagen liegt am Ufer, die . anderen 32 aufgethürmt
im Flusse, darunter begraben die beiden Bremser
Aschener und Binder. Schienecg Geländer, Schwel-
len, Telegraphendrähte sind abgebrochen und ragen
über die Brücke hinaus· Die Locomotive mit den
ersten vier Wagen hat die Brücke noch glücklich pas-
sirt. Der Trümmerhaufen in der Wupper zeigt ein
Bild grauenvoller Verwüstung.

—- Jn welcherWeiseTrunksucht und Ver-
lr e che n in nächster Verbindung stehen, ergab ein
Vortrag, welchen der langjährige Anstnltsarzt des
Strofgefängnisscs in Plötzensey Sinitatsrath Dr.
Bau, kürzlich in Berlin hielt. Nach einer sorgsam
in den· Krankenhäusern des Deutschen Reiches ange-

Beilage zur Illeuens illörptsrtjen Zeitung.
Sonnabend, den to. (22. März)

stellten Statistik haben im Jahre 1882—5003,
1883—7040, 1884-—8954 und 1885———10,360 Per-sonen in den Kkankenhäuserii am Säuferwahnfintt
und chronischen Lllkoholismus gelitten. Jm Jahre1885 waren es in den preußischen Krankenhäusern
allein 8163. Juden letzten drei Jahren hat sich
diese Zahl etwas Verstündest. Außerdem sind in dem
letztgenannten Jahre auch noch 1614 Deliranten in
die Jrrenansialten gebracht und unter den
Selbst mord en befanden sich allein 700 von
Trunkenheit-en. Jn Deutschland sind von 100 Geizsteskranken 25 Trinkerl Daß die Trunksucht ein;
Hauptquelle für die Zunahme von Verbrechen ist
zeigt die tägliche Erfahrung. Es sind in dieser Besp
ziehung in 32 Strafanstalteri Deutschlands Erniittiel
langen angestellt und die Angaben über 32,837 Glis
fangene beigebracht worden. Von ihnen haitksg
13,706 oder 41 pCL ihr Verbrechen unter dem Ei «
fnxsss des Aikohoig begangen. J« Piötzensee f: ;
3227 Gefangene nach dieser Richtung hin untersu a
worden. Es ergaben sich unter denselben 1174 Trick-l
ker, von denen 51 hist. bei Körperverletzungenxs ni
pCt. bei Widerftiindem 55 pCt. bei Hausfriederxkn
brüchen, ferner bei Sachbeschiidigungen u. f. w. be-
theiligt waren. Jn 61 Strafanstalten sind auch
Untersuchungen angestellt worden, an welchem Tage
die betreffenden Verbrechen begangen sind, und da
hat sich bei 2178 Personen, welche wegen Körper-
verletzung, Todtschlag und dergleichen verurtheilt
sind, herausgestelly daß die Verbrechen Or den mei-
sten Fällen auf den Sonnabend Abend,
Sonntag oder ,,blaue n Montag« fielen.

—«- Der Herzog von Connaught hat
mit feiner Gemahlin, der jüngsten Tochter des ver-
storbenen Prinzen Friedrich Carl von Preußen, Jn-
dien nach mehrjährigem Aufenthalte verlassen und
über China, Japan und Canada seine Rückreise nach
England angetreten. Sein ehemaliger Erzieher und
bisheriger Schatzmeifter und Controleur seines Haus:
haltet, Generalmajor Sir Howatd Elp h instone,
wurde auf der Reise von England nach Teneriffa
am 8. d. Mt8. durch eine Sturzwelle über Bord ge-
spült und ertrank vor den Augen seiner Gattin und
Tochter.

—- Ueber einen- Strike der Schau-
spieler « auf offener Bühne wird der «Bresl. Z.«
aus Landshuh Schlesien, berichtet. Am Sonntag
Abend, kurz vor Beginn der Vorstellung, erklärte
einer der Herren, welchen die Nachwelt keine Kränze
flicht, vor der Rampe, daß man dem Publicum heute
keine Perle der Kunst vorführen könne, da einige
Mitglieder sich weigerten aufzutretem Diese setzten
nun. dem von diesen seltsamen Eröffnungen wenig
erbauten Auditorium auseinander, daß ihnen die
Vorschüsse verweigert worden seien, und sie deshalb
gezwungen seien, die ,,Arbeit niederznlegen«.

Aus derBerlinerGerichtschroniL»Wenn det de Herren der Schöpfung sind sein sol-ten, denn kann sich de janze Welt bejraben lassen un
ick rathe 'ne jede deitsche Jungfrau, sich so’n Kerl
zweomsqjspjrhbtjge ucxzikktrkcsy sc» sc sich Mit! VM Usss
Standesamt verkriippern duht!« —— Frau Woltz
welche vor dem Schöffengericht mit diesen Worten
ihrem Herzen Lust machte, ist eine kleine, offenbar
von den Sorgen des Lebens belastete Frau, welche
um ihren Kopf ein dickes Umschlagetuch gewickelt hal
und aus demselben mit ihrem gerötheten und von
Zornadern durchsetzten Gesicht nur mühsam heraus:
lugen kann. Präs.: »Liebe Frau, es handelt sich
hier lediglich um die Scheibe, welche Sie muthivillig
mit dem Schrubber zerbrochen haben« Angeklu
»Herr Jerichtshofl Wenn der Mensch un er is nu
mal verheiraths denn will er doch ooch so zu sagen
’n Mann haben, aber keen Saufaus nich. Herrjott
warum bin ick bloß keen Mann jeworden, denr

1890.

btctuse ick mir von so’ne tniserabi t K -ufff ine oilen Dage noch so schixxtdäksazsssztsskzrse» So nzcht hält keene Kuh ans« Pkäsz THE;
Lächdmrt Zähren! Mantinicht vertragen können,
»; m» »Es unesphier Aar mchts an. Hier steht m»

«» in zeigen; Wxtzzraslces »ck-2lng»:kl.: »»Verdra»gen nen-

kk MAltar des-Herrn· jejangtxlxi wlalretnga DIE? VVF
IJnniPWchety alle Weifx immer en Mann sikidmzztxrk

ixTl»een, vor den ooch »Füx«»sch»ten un Jrafen den Hut
»ie äshicklllfxolleth »Daxubek Find nu 18 Jahre . . . .

fer Hömmeäsvillhexy VIII! Fiezzxtis etwa

H-
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FFIJItwZTYeLOL YWEVEZEMPIEV ErjeJIMst vvtführety

-«ejmächt bejreifxe kålksnhslle Freidedadracl haben un. j»ar
gejänzlich ins Blut »»»e»11,»det mir de Jcslie noch mch
«« find ja bloß da u ldare Its! is· Ab« Ucnslefllchl W«

», nähen oder wuzm »m,a» igexhexeii de Kinoppe anz»u-
ri rissen is »» spnst ab» können cizenrcsettenband abse-
- un Hungerpoteix fange» d» Zur Rooch schnappen

PfUUS verkrsschen Allens innd je Hexren Lyx Schö-
ooch ihre PUUYH » Htrme Defkille,» um »wennz z« viel· Je« antworfe Si» nsus «Jetzt tst e) aber
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mehr un
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-
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c einen Tag Gefängniß D»
. e u »e event.

sse dann i «l «

«

· Angepklagte Mk« daß
i tes Portetiigkknszsetsxchnxugfxßeids s« »Ladewig’s«größ-

bis 1 Uhr Vormittags im Hause I
Kühn-Straße Nr. i, in der Wohnung
des Herrn Secretaire Treffney zur
Einsichtnahme ausliegen und daselbst
zu den bezeichneten Tagen und Stun- l
den etwaige Anträge für die nächsts
bevorstehende General-Versammlung
bis zum 17. März vom Buchhalter
des Vereins entgegengenomtnen
werden.

in des· Leibes-see, liigasche sit. I.
Am Montag, den 11. VIII-z,

werden um 3 Uhr Nachmittags Klei-
der, Pol-e, Hinten, Kessels-er, gol-
dene und silberne Uhren und andere
Gegenstände meistbietlioh gegen Baar-
zehlung ver-steigert werden.

stadtauctionator A. Quillt.
Mache hiermit bekannt, dass ieh

Herren» Damen- G Kinder—-

eigener Arbeit stets vopkäthig habe.
SehuhmaohermeisterF. Kampf«

Rigasehe str. Z.
- lla Grase-Gubbios
. werden sofort 2 Zimmer mit voller

l Pension an Herren, die zum Bxetnens arbeiten wollen, vergeben. Nähere«
. daselbst.

0li«liilli.lllililli.
Cygeöahxü Erweise-ans, cocmoiimiü

npn Pmxicnopitsh Okcpymkioush Cyxkb
HoBnlxlkifä, npoiktnnakonxiü in) r.
Les-Paris, 110 Ileaitepcieoå Fa. m,

11. El? 7, Ha« ocaovaain 1030 Vom.
Ppaixezk Cyzx

, Ochs-DIESES, wo 1890
does, uapra utcsua 22. nun, m,

10 senden-I- ysxspa, öyzxewsh npoa3-
Hexe-Ia ayönnssnsn nponania »Hu-«
nenne-ro any-niedriger» npmxazxneinas
make tluuonaio ceuenosnssy lia-
OUISIIUIIUZV samtkoqakoxrxarocit M-
sauycssaarypnuxk Tosapaxx u one:
negaaro m) 254 py6. 76 noch,
Eaaktasteaaaro izsh upozxakicy Ha Ho—-
niteassopeaie npeskensin aogsbpekxs
naro seopronaro non-a ~Ap-In6allzrl
li-oa«rc«h«, Bguyaga Aetekccaaztpogktqa
cooktsh Zlsusruaxwen lipozxavaa Hy-
Jxewsh npoaasoxxasxszhca kn- Ueprnsoxkoush
Popoxxenoush lloumxeiioaoush Vapalz-
nennt.

El. g. Cyxxeöaatso llpackranen
s. c. lioenunii

en Mitgliedern des Dorpater
Vereins zur gegenseiti-
gen Feuer-Versicherung
wird hierdurch bekannt gemacht,

daß die revidirten Bücher und Rech-
nungen dieses Vereins für das Jahr
1889 an jedem folgenden Montag,

«Mittwoch und Sonnabend von 11

«

Treppe hoch, btttet det- Helfer-muten-kje E . f I. - Verein dringend« um Arbeit.0 IS I« II« Gn Hexe-M;xjxkseewddf"2Fe"
in reichhaltiger Auswahl

·- - - . T?Etckläsclfc m versehmdenen Farben EI« .d T;
Harmorirpapier, Eierkarben in Päckchen » et er F;

W» Neu! Antwort-Papier Neu! se» ««·«3:sp":st IIJWHUW H;zum bequemen, äusserst einfachen, preohtvollen Farben der ~ostekelok« · 9 9
» HHZ

. A auf kaltem Wege im Abziehverfehren · Es; «« gross« Äumahl b« z»SMPHCIIHI dls ZWS sDorpateis Droguem und Farben-Handlung O at: Z
V?

» es» 8 Alexau er— It. KM . .F.
» - «

» s u «

-— - - nziige a. rieo sc»T Falfitotsk A Tk P
s scheue» G

Paletots auf« seide-

U Monteerux (I?lavelocks)»
» R OF JaquehAnzijge «

gleich nach «« Auinahwsz in Hm· und
aakeglüheatlglumeneomklt F? Pindjsckscostüme M« Zwirw

pkang zu nehmen, ferngt an o a h h B strp 10 W« sehwato CVR k Ä ·· f« e
.

,
. .

«»

Ä NIssEN "·««"3«—— Es? ZFTskmTTd·sii«"g« ««»

» Photo Da, h aus Ei fa TO« Piquös und seiden-Westen E)

T« stsikssikåzsss Nr. 18.3e HTITETGTWT same-«, M-33.3,f,5,kk.,-;. »· s, w· XII-VERMES;
·ei e R »

. Dame« «K,e2der . Fukchatrtltctlkchäksltxche Mittttelntelkxigen Tcttkseeitlt
»» wskdsg nach us» neuesken Modell will, beliebe seine Adresse Halm-S« (Mäunchen und Weibchen) sind zu ver-
s. sauber und billig angefertigt Nr. 16, bei M. Ponjagin niederzus taufen bei A. Wtssoy Rathhaus-StraßeJakobs-sti- Ir. l. legen. Nr. je.
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«ksssnnnsssnrsl l cirine euikisifuxu »»
EOHTOPÅ EOTAPIYOA

- Indigo l! II Dlllstagy d. 11. Häkz c.
ZZZISFJIJCFCHJCIUITTUIIISFH kiinkzsuia auszh spauiuksteeku und« un— fakbliolzextkecte · · Llm SEOSSOU Höksnssle der Reiz—-
a h

««- Ws«A«M IS C de» zpiegenstande beiDrechslermeister und sämmtliche Zuthaten zur Schön— USPSBSIISIIA Es XIV-UT- PUIISPCKOIJ sei-lieben Universität
um

E T «!
·· pLlmasa Ritteks-skk» Nr« U» karberei empfiehlt billigst n Itkosisepcnon yiiuiisip m, prom- Ita-; ,

s:

P, , e! - "«"" o ——-"——» -
«· 3apunoi3a, non-i- Æ 6X3, nxozisix est-I l . »·

neben dem. Rathhanse
T unverze Fische: in allen Grössjen F T«- · k FJRAE-s 111

- Petersburger Strasse IS. ""····—«·4«—"«4————— O · E
««-———- Mit obrigkeitlioher Erlaubniss ist W« N, I L·sigs Ooiisote sag: Beste« ums «

·
. .

» .

«·

u Mai dieses Jahres abzuhaltenden m· m übergesphrt i« dKalMinowfche Haus-l W« «
· Q . - · s Ecke der Mitte» und KuteriSw Nr. 613. . ia« 180

in. der Aula der Kaiser? lniversitat W

Hd« « « in Gang gebracht worden, dessen im grossen Hörsaale der Rai-·! ·

«
; - ;;7·J2».k« - · «

' em9· · · «
·

« OMs »s -
» «

kaufsgegenständen oder Geldspenden F b) Dem ÄZISSSTCÜV ·«·
Ckatoktum still« Chor, Soll Und Orchester? freundlich-St unterstützen wollen, bitte d büh t S . s «) E« h« d« Rose Sich ·-«W» Eh« Its» THE» sbsp zlam l? Arg» er er men ängerin I d) gcteilkllåggichärb.eit. . Freier. »en ere enen a

·

. . «
- ·

. I» WkndkjzjghkpYqkjhgldzx zum —.-4. npkii mikndsaTknuhoukegTheT ÄIIIIE V. Bclcccas «) Si» M« m« ««

.

-

ZU Wollen« Primadonna contralto der italienischen Oper 3 ) Ell-Mir· .
· J« · dlzzbtnstewxb

,

»
· —«—-——-—-f———f se— · -

. . -» ·· · · - .a ing eise mein ie Herz. «? «
Bllletveklcelllsz in E. J. KMVWF Unlversltats-Buchhandlungx PäUl wllllgskcclG «· pliiFvsxlixascixiFdkacskerikoilsiilikxiien «· Ib) Zvtssllkgrn l« AMICI-ie- «

- es IS ) «-. - E. wllyfssksp

M; H« »«;«) «» cis-«»
----.-.-,-....-...-.-....-............... «

« b) Klage . .
. · «?

.
. -

-
. n ie usi .

.

Heilung Deutschlands! gratm und stauen. ,
- «·«——·————— -———---——————-

O ·

,v. or ritt. « N · ·

« sW« . -—-—.—s———-
· . . V . · ..

« . « TTJFÆTZZ Ja) wie berikholkkamjch « S) Mllkmölllclss Luft-Glich alt-Use«-
«. Und. lIaUd9IS-ZejtUll · « . « «"—«—·sp"·—«""«···"sp·—H«—· WUUCIOTSSM —-- «« FAMILIE— ·

init Slxilketststssyotslooskntgsliste nebst seinenHertlivol- Yszjscnono «« · Ritter— bxwålzsk Kzrbiltsz «« »« MØVCJTØSTY 8 Inn. Abends·
.

- · ; ,

·
»,

«·
»

·, . ·· s· -

. —sz««·. ,
« - seszukfusitilxtlYYllZunl-«ET-YIPIIF, ksfiikiuxldkilluitss s» . Un! THIS« Es) Wnsgnnhekl .. . . Esaus-us. Pslletsyekltaui mc. .I. status«

. Bezhiatu »Du· stetige-usw«, »nitthailuugeu iihak Hin-»i- spllllllldcb
« - « « I, H, «»-:«-

wöchentlich 13 Inn! erscheinend- ·« « «? H· XX« Ha) Das Haiuakiue e sur-ira- e n- e s «

· « « ·I · JXQH · Mazukka ·

. . .....
· d hDurch seine? reichh«alt«igen, gediegenen Inhalt«sowie «« X- H·· A. v. Rai-both·

· « ·

1890 - 1890
- « - s « « · s

· gelitkheten Gesrkkjehaftsäretse
- - · erworben. Unter« lilita rbeiterscheszkt gediegener s.

- nsiisisii sus- vsiksiis s»-u, u ,C o o o, Che e, ech og· ,i·· »·, ·« BB,d «, .

. bht

»in-erkrankt—- nnesudisilaeneissriksiisuaug »· · ·sz
8«: Erim-zu· « «

·« ,Mlenkt Nquchgqkqitqk
«H« welche vom g« ebil de ten P u blicu m besonders geschätzt ·

. werden. ln Folge seines ausgedehnten Leeerkreisee in Deutsch- · ·
. ».. lnnd und im Auslande ist das Berliner Ta obtain« die am s-·——«— « ——

« 1 echt, MS h ·f ·

«"« « « meisten verbreitete
« g «00-—-.OOOO.0«0OOO000--«» . . ers« Sumpf« 9 Im« Was«

»
O ·» » « » « . Dust-Ausgabe z» de» bekannten— teuer-Fug. oder versilb. Bcschlug

- I COECWZOEOIwsIObssI-01IIM—E0«1«
·· · geworden; das »Bei-Uner- TegeblatH entspricht aber auch al- ···· ·· : « -

« let! Anforderungen, welche man an eine solche zu stellen be— ·«
» ·T·- « rechtigt ist, in vollem Maasse. «»-.;».---.-,.-.»·«-»-..».·-s»s . - «3«:,».-

««

In den Theaterfeullletons von «l)r. Paul Linden werde? die ; :
- i - Msss E(

Peuilleton die Original-Konduite der hervorrage nds ten . « . B 1 Nlckelfouskzeus l
1 A utor e n Aufnahme; Enden; soerscheinen im nächsten Quer— O Fcnpllilck . F « e I elegatilt Oigakren-Etuj.

tal folgende hochst fesselnde Erzählungen: I; O - Mochi-einer, vokzügljcher . finden dauernde Arbeit; beim· Tlsclllcks Nur· der· Colossale Umsatz erhitzt
««

« . «·

·

«« « - l licht es, die complette, elegant aus·
R h d V K dT! - -

«wU· VIII· ·»« Mk« stumm) «s . Mk! BETHSJ . » gestattete Gsarnitur für den
»YerTugendprc-IH« ~,zziiuggiero,der Brig-tut« s ,

4711 Reis-indes· O n - 4R«« llwald Aug König Itutdct schwatzen Lilie« « O West« TAESSVUCSTY : ro« W« um· ·s - sßnsnnZrsikb-ulasson. ver-and;
·. « « .Hat! Abinntrt Txåsissssiislägkuk 32t:.i.:;3:·.eE-I:3. e e

- »
·» «s- ern ei a en. os aus aen aslq q- kij 11 5 111-«« ». . . »·

»

· —--«·-—«——--—----—--«-·-s---- ·

Tusainmehnltkiir 25 Katz. Tierteljährliclzisz Anlauf; « « : EXFIMI vlclclls lIJPZPMC : s«
regt· mit· beldxlklaxlliixchenokllblljzkckd vgxiksclilieeiidxjll sokgfämg bearbep ·««« " · . sxildlisdijklsjltljgkiktllsfktikgkxtiW: . Eil· ekkahronek

·· Illikaekvskkfkukqm CUBPkCFhCML nahen·

«

kk9j9h3kags»4lmam,»b· : andauemn
- g.

: « · · -

-

·W» Lungen-»wes« :u» Itsxtsxksuiisssrxgii
- (andauerndes, zartes Par- g U« IVPO CI

p · « O kam) . werden durch . W o
.

. e o ..

.«
. o Izxx Zoexsbeksdork .

P Kfsinitliche in dass? Eröäsereän . om-str.l«4. s« Paul-e» u
erstes« in schwindsuchtkreier Zone 1854 erriehtetes sanatorium, ausgedehnter . hält· eåltlssllåklds Zugs X» THE; . kMUS HMIHIUWIIIIIIIIIIII II l— ZkIIIM

lParlk milt Så Kilometer Kunstwsgg elegantes Kur-baue, herrschaftliche Vil- : lang« : T; tsavsllbsung Petersburger str. 34.
en im ar . reise mässig. ros note gkatis d f 00 d hd' Ad ·-

’

.. E· b

nistration der Heil-Anstalt des Dr. Schwer. m· kam u« le m·
: Herd· Rachen? . -

me« grosse«

Näheres iiber Goerbersdork siehe ~Buropäieche WanderbildeH Nr. 34 .
Gloszkengasse Nr: 4711 m OR« . w« c es, Am« u« schnkldsekn Ist» m«

und 35.» Orell Fiissli ckr Oomp-, Zur-ich. Russisoher Arzt anwesend. .
« · aJRhHsp : ELCIIS sc« 47s F Z ·

« « . -’O’"OTHE-F———-—«7«O-T»««S« EUI lUUgcs nebst geräumigen Schuppen in do:
«.

·«

MS WCVIE ge kam? S » Salz-Nr. 2l nahe am Fluss ele ev,.· . -
- Lsseiseiigsi ss, is» Ha.

. - s, · d -
«

All H . ·
·

räumt zu äusserst billigen Preisen die Manukactup ckxModewaarenhandlung von verkauf m da· PHEJFS"«JE· Nr« E» M« 1 « höchfktk sllsgsåhråosgdszsxåsst 13 Juni aus«-ZU« Vsxmleibstb ZU Vksphm V«

- ssicut-«,
- 10111011111000

,»,.,««»,»sz»» sz»g»·sz,·« W»·»»·,· YYYZYZMFHYFYYF«FZZ, 3.5z;».;.,.«.2..5z.. aus» aus-aus.
·

. . l · G h« the « Akt d«11· »
- «

«
» · Esel-Tische « zsszsxjkafls »Als «»,I,««ZFF»»;»JI tote-Si» 23,» bei Fkau Pius-iso- S--vekg.

·

E - . z, .« g . sel«;«stras«:e·l:r. «l.« l« « Psslkljchlkslzktsssc Mk. 15 mit hgutetå Bmgkehlungen und der-CI- ·« « ne ae e nge pe e « . s is Weg eic zu vermiethe e« z- nisc en rache ä sit· ljt

- ent für oxpaFsz und« Umgegend · G « « « blirte IIIIIIItIIIg, von Z« Ziknmkissiz lläuk « Verwalter-pfli- einelllltleiils zxbtlisks
· - Ewacd Jceymuth ein Cetlo schwarze Röcke und gute · EITHER-Eh ohne4dizdigkl· um: Am· «G· oh« sNörmaac

Dssssssssssssiisis aus» i« ».- au uiaksszsuuiuxäsuiiaksiåkis?
——— » «—

« c» sDtnck und Berlin; voi;«».C. ie a. -.-k- »Es-Insekt. Haksan-Hex Hex-asterisk llossiiijisokeskys Fuss. - llossctssc ils-types. - lepskk 10. Innre» 1800 r. sz « «
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Illeue IDiirpise ZeitungErscheint täglich
ysgmommen Sonn« n. hohe Festtage

Ausgabe um 7 Uhr Abt-s.
Dkksxpedition ist von s Uhr Mpkgekkk
Hi 6 Uhr NUM- ausgenommen von

I-Z Uhr Mittags, geöffnet.
gwchfx d. Nedaction v. 9-I1 Vorm.

Preis ohne Znsteqmkg 6 RbL S.

M« Zumutung:
in Demut:- jährlich 7 Abt. S» halb«

jährlich« Z Abt. 50 Kop» viertel-
jiihrlich 2 Nbl., nwitaflich 80 Kop-

nach auswärtsh jährlich 7 Abt. 50 K«
halbj. 4 Abt» vierte1j. 2 RbL 26 K

s» d e k II! f et a te kZis 11 UhF Vormittags. Preis für die jitnfgespaltene
kpkpsd e oder deren Raum be: dreimaliger Jniertion s« 5 Leop, Dukch di; Post

Zeingeheude Jnferate entrichten 6 Kop. (20 PfgJ für die Korpuszeik Fünfundzwanzigster Jahrgang.
Die Abonueuicnts its-ließen: in Dorvutmit dem mzteu Nkonatstagky answärts mit dem Sckilußtaxze der Jahres-Quartette II. März, so. Juni. so. Schrein-her, s!- Der-either.

Abonncmeuts und Jusetate txermittelw in Rigas H. Laugewitz
AnnoncekpButeanz in Felling E. J. Karonkö Buchh4 in Ware: It. Vielrotw
VUchhH in Wall: M. Rudolsss Buchhg in» Revalk Buchly v. Klage «:- Ströhtik

Mk: Camptott nnd die Expeditian
sind an den Wochentagen geöffnet:

Vormittags von 8 bis 1 Uhr
Nachmittags von 3 bis 6 Uhr

Japan.
Inland: D orp at: Wahl de: Landmarschalldzz Vom

Humor. Hafen-Ab·gaben. Neues russisches Tage8blatt. Zur
Ejnhspqfung Stud1rendek. Personal-Nachrichten. Jst e v al :

Bezikksgeticht Btandnmfter - Ordnung W ei ß e n st e i u :
Nord. Kurlan d: Personal-Nachricht. J a k o b st a d t-
Mtsentietzung St. P e t e t»8 b u r g : Zum Rücktritt des
Füxstku Bismarct Tageschronct S»ch ; ü s s e l b u r g : Auf«
sang der Newaz M v S k a u: Beaufsichtigung von Hebammem
Uns dem Su d en: Navigatjom Buch a: a: Industrie-
Etablissementk «

Politifcher Tagesbericht
LoicaLeB. Neues« Post. Te legtammkCou ks

b et ch
For-Unten. Ein Pkoceß in RevaL Der Mann, der von

feinem Bart lebt Mannigfa1tiges. «

« I n l a s d.
· Dorf-at, 12. s März. Auf der Sitznng des

ordentlichen Livläicdischen Landtages vom 9. d. Mts
ist, wie wir der »Z. f. St. u. Ld.« entnehmen, der
seitherige Landmatschalh Dr. Friedrich Baron Mey-
eudorff, für das folgende Trieuninm wiederge-
wiihlt worden.

-— Der Curator des Dorpater Lehrbezirks Ge-
heimrath M. N. Kapustin, ist nach dem ,,Rifh.
Westu.« am 9. d. Mts. in Riga eingetroffen.

—— Entgegen den bisherigen Meldnngem erfährt
der »Rish.t Westn.«, daß der neue Entwurf der
Hafen-Ab g ab en noch im laufenden Jahre in
den baltischeu Häfen in Kraft treten soll.

—- Uuterm s. d. Mts. ist, wie wir dem ,,Reg.-
Aug! entnehmen, dem Jakob Körw (Redacteur
des ,,Walgus«), gestattet worden, in Reval unter
PriiventiwCensur unter seiner Redactioti ein Tages-
blatt unter der Bezeichnung ,,PeIze.11k-eniå popozxcnoå
Ilsenstein-h« herauszugeben. -

— Jm Einvernehmen mit den Ministerien der
Volksaufklärung und der Donräneir ist es einer offi-
ciellen Publication in der ,,Livl. Gonv,-Z.« zufolge
für möglich erachtet worden, diejenigen Studi-
reudeu der höheren Lehranstalten gedachter Plini-
Ilerien, welche als Gemeine in der Armee-
Reserve stehen., von der Einberufung zu den Lehr-
übungen zu befreien für die ganze Zeit ihres Ver-
bleibeus in gedachten Lehranstalten, mit der Maßgabe
indessen, daß sie nach ihrem Austritt aus denselben
zu den Lehrübungeir obligatorisch ebenso viele Mal
herangezogen werden, als ihre Altersgenossen im

Dienst, falls nicht ihre neue dienstliche Thätigkeit
ihnen das Recht der Befreiung von der Einberufung
zum activen Dienst gewährt. Die in dieser Bezie-
hung getroffene Anordnung des MilitäspRessorts be-
zieht sich auf die Sindirendeii sämmtlicher Kaiserin
eher Universitäten nnd unter anderen höheren Lehrs-
austalten auch auf die VeterinäwJiistittiie und das
Rigasche Polytechiiikitiiu

— Der «Reg.-Anz." verösfenilicht ein illllerhöchst
bestätigtes ReichsrathsbGutachteii über die Bestim-
mungen von Z uschu ß - G ehä lter n für die
Dtitglieder der Bezirksgerichte in Rigm Nebel, Mi-
tau und Libau.

Aus Reval begiebt sich, der ,,Rev. Z.« zu-
folge, die Criminalabtheilung des Bezirks-
gerichts an: 13. d. Ists. nach Wesenberg, wo
sie ihre Sitzungeit an! 14., 15. und 16. d. Mts ab-
halten wird. Von Wesenberg begiebt sich dieselbe
nach Weißenft ein, woselbst die Sitzungcit auf
den 19. und 20. d. Mts. anberaiimt sind. U. A.
gelangt in Weißensteiii die Sache des Pastors Ner-
lin g zur Verhandlung, der auf Grund des Artikels
178 des Strafgesetzbuches (Religions-Beleidigung)
angeklagt ist. Als Vertheidiger des Angeklagten
fnngirt der vereidigte Rechtsanwalt Krohl

—— Auf der Sitzung der Gouv« Session für
Städte-Angelegenheiten vom 7. d. Mts ist, wie die
Revaler Blätter berichten, die bisher in Kraft ge-
weseue B ran d m ei st er - O r d n u u g aufgehoben
worden, welche die Ausübung der Fnnetionen der
Schortisteinfeger nur einer beschräiikten Zahl Perso-
nen gestattet.

»

Bei Weißenstein ist, wie dem ,,Rev. Beob.
geschrieben wird, am S. d. Wkts ein entsetzlicher
Mord unter dem Gute Röal verübt worden. Der
zur Gemeinde Laupa angeschriebeue J. N. hat sein
Weib, wie er angiebt, in Veranlassung eines Wort-
streites, mit einein Holzklotze erschlagen. Der Mör-
der befindet sich im Weißensteiiischeii Stadtgefängniß.

Ju Kurland ist, dem «Reg.-Anz.«« zufolge,
der Candidat der Universität Dorpat Reinfeld
zum Srcretär der KreposbAbtheilung des Hasenpoths
Grobiiischeii FriedensrichtewPlenums ernannt« worden.

St. Petersburg, 9. März. Die Residenz-
blätter, die gleich der Presse West-Europas mit Span-
nung die Phasen der Kanzler-Krisis in
Deutschlaud verfolgt und zum großen Theil
Partei für den Fürsten Bismarck genommen haben,
commentiren die Kaiserlicheii Erlasse, in
denen das Dimissions -Gesuch des Fürsten bewilligt
wird. »Die neuen Titel des gestrigen Fürsten und
Kanzlers«, schreibt die »New Zeit«, ,,sind ein Tri-
but der Dankbarkeit Kaisers Wilhelm? für die un-
geheuren, unschätzbaren Verdienste des neuen Herzogs

von Lauenburg um ihr gerneinsaiucs Vaterland.
Resultate, in welchen der junge Herrscher als Kaiser
und oberster Kriegsherikzii dem Scheiben des ehe:
nialigen Kanzlers aus allen seinen Aemterri feine
Zustimmung ertheilt, sind in einem Tone gehalten,
welcher« beweist, daß ihr Fsxaiserlicher Antor das Ge-
sithl der größten Dankbarkeit dem Herszog Otto ge-
genüber für alles Vergangene enipfiudeih daß er aber
zugleich fest entschlossen ist, aus dem Wege weiterzu-
geshciy auf den ihn! der ehemalige Reichskanzler nicht
folgen wollte. Der Kaiser sagt nicht ohne Kummer,
er hätte gehofft, dem Gedanken einer Trennung bei
Lebzeiten Beide: nicht näher treten zu Wissen, aber
glseichwohl söhut er sich mit diesem Gedanken aus
und willigt ein in die Entlassung des berühmten
Staatsinanrcs , iibergiebh ohne einen Augenblick zu
zögerte, das Amt des Reichskanzler-Z und preuszischen
Elliiciisterpräsideirten dem lHeircral v. Caprivh der ge-
steru noch ganz unbekannt war, und zwar nichtnur au-
ßerhalb der Greiizen des Deutschen Reiches, sondern
auch innerhalb derselben« Jn Deutschland beginne
eine neue Aera der staatlichen Regierung. Die aus-
wärtige Politik, deren Leitung nur zeitweilig dem
Grafen Herbert Bismarck überlassen sei, werde der
Kaiser unmittelbar leiten, der Minister des Auswäw
tigen werde nur seinen Willen in Ausführung zu
bringen haben, und was die innere Politik betreffe,
so werde der neue Reichskaiizler nur Vorsitzender des
Ministewisonseils sein, ohne einen einzigen Zweig
der Staatsverwaltung selbständig zu verwalten. »So
entsteht denn sowohl innerhalb des Hohenzollern-Rei-
ches als auch außerhalb der Grenzen- desselben völ-
lige Ungewißheit über die zukünftige politische Rolle
Deutschlands und über seine Beziehungen zu den
übrigen curopäischeit Staaten« —- Die Verleihung
des Titels eines Herzogs von Lauenbtirg hat nach
der »Neuen Zeit« eine besondere Nebenbedeutring
Das Herzogthunr Lanenburg wurde 1864 Dänemark
abgenommen und im folgenden Jahre von Preußen
erworben. Der Deutsche Kaiser war seitdem zugleich
Heijzog von Lauenburfg und Biscnarck der erste Mi-

iciitespirdes Landes, bis dasselbe im Jahre 1876 mit
Preußen vereinigt nnd zu einen Bezirk der Provinz
Schleswigdfpolstein gemacht wurde. Fürst Bismarck
habe nunmehr den Titel erhalten, welchen sein, Mit-
käuipfer und Gefährta der König und spätere Kaiser
Wilhelm I. geführt habe. Von Letzterem sei der Ti-
tel eines Herzogs von Lanenburg direct .auf ihn über-
gegangen. » «

— Am 7. d. Mts geruhte, dem ,,Reg. Auz.« zu-
folge, Jhre Mai. die Kaiserin die Schule des
Ordeus der hlg. Katharina mit Ihrem Besuche zu
beehren. — Am darauf folgenden Tage beglückten
Ihre Kais Majesiäten das Institut für adelige

Feänleirk und das ThronfolgerVlrnienharxH!nxii Ihr-ern
Besuche.

«— Arn 7. d. Mts hatte, dem »Reg.-Anz.« zu-
folge, der deutsche« Botschafter Genemlcsdjlttaitt V.
S ch w ein itz die Ehre, sich St. EVEN. dem K aisejr
tret-zustellen. —- Arn nämliiherr Tage reiste nrch der
»St. Bei. Z.« Geueraladjntant v. Schweinitz nach
Berlin ab, wobei ihm der oesterreiihisehmirgarische
Botschaster Grase W olkerrst ein .- Tr o stburg
das Geleit zum Bahnhof gab»-

— Am O. d. Mis. hatte der russische Botschafter
in Wien, Firrst L-obanow-Rostowski, »die
Ehre, sich St. Mai. dem Kaiser vorstellen zu
dürfen. I «

— Ueber das Project der Reorgarrisatixou
de-r Landschafts-Jnst.itutionen sind die
»Russ. Wed.« nachsteherrde Aufschlüsse zu geben in
der Lage. Darnach schlug das noch vom Grafen D·
A. Tolstoi ausgearbeitete Project— im Wesentlichen
vor: I) um die Betheiligung der Regierung an den
Landschafts-Verhandlungen zu vermehren, soll die-
selbe 1) größere Rechte in Bezug aus Durchsicht
nnd Aufhebung der Landschasts-Beschlüsse erhalten,
Z) die Glieder der Landschaftsämter aus der Zahl
ihr als zuverlässig bekannter Deputirten ernennen;
Z) die Wahlen-sollen nach den Siänden ausgeführt
werden und Großgrundbesitzer eo ipso das Recht er-
halten, an den LandGaste-Versammlungen theilzu-
nehmen. Unter dem neuen Minister des Innern,
Siaatssecretär Durnowo, ist dieser letzte Puuct fal-
len gelassen worden. Dafür beantragt aber dieses
ruodificirte Project, daß ein Fünftel aller Landschasts-
Deputirten von der Regierung ernannt werden soll :«

a) aus der Zahl der Bauern nnd b) solchen Perso-
nen, die unter der örtlicheir Bevölkerung Vertrauen
genießen. Ferner soll eine neue. Behörde creirt wert-
den: die Gouv-Landschaftsbehördz in der das Prä-
sidiunr der Gouverneur führen wird, während die
Glieder der Dirigirende des Cameralhofes, der Pro-
cureur des örtlichen Bezi.rksgerichts, das Kreis-Mit-
glied dieses Gerichts, der Präsident des Gouv-Land-
schastsamts und andere Autoritäten bilden so,llen.
Vor diese Behörde gelangen diejenigen Landschciftb
Beschlüsse, gegen die der Gouverneur Protest einlegtj
Endlich soll dem Minister des Innern anheimgestellt
werden, im Einvernehmen mit dem Finanzmiuistes
die Höhe der landschaftlichen Steuersnmnie eudgilttg
zu normiren.. «

Aus Schlüsselburg wird telegraphisch ge-
meldet, daß die Ne wa von ihrem Ausfluß bis VI,
Werst abwärts in der ganzen Breite eissrei ist. Der
Ladoga-See. ist, so weit man sehen kann, voll ofsener
Stellen. « -

In· Mo skau ist, wie die »Nord. Tel.-Ag."i mel-

Jl e u i l l e t o u.
- Ein Proceß in RevaL

Jn unserer Mittwoch-Nummer erwähnten wir,
daß im kommenden Monat eine Forderung des Gra-
fensAnaiol Buxhöwden gegen dieEstländische
adelige Creditcasse auf 112,000 RbL vor
dem Revaler Bezirksgericht zur Verhandlung gelan-
gen werde. —- Wie wir der ,,Nev. Z.« entnehmen,
verdankt diese ansehnliche Forderungsklage ihre Ent-
stehung folgendem Anlaß:

Am Z. März 1837 hatte der Kammetherr Graf
Alexander Buxhöwden an sein Sterbelager den Ba-
ton Dellingshausem v. Knorring und v. Krusenstjern
beschieden und ihnen seinen letzien Willen verkündet,
welcher an Stelle und Ort von Krnseiistjerri niederge-
schrieben und von sämmtlichen Zeugen unterschrieben
wurde. Das Oberlandgericht erkannte das Testament
am 24. März 1851 als zu Recht bestehend an.
U. A. war durch das Testament ein Legat in der Art
bestimmt, daß ein in die Credltcasse eingezahltes Cardi-
tal von 100,000 Rbl. Banco (3 Rbl 57 Kop. in
Asstgnaten gleich zu sehen einem Silberrubeh als
Unantastbares Capital in derselben verbleiben sollten«bis dieses Eapital durch Zinseszins die
Summe von 1 Million RbL in Assigna-
ten erreicht habe. Alsdann erst habe die Anszah-
lnng einer halben MillionJRbl. zu erfolgen, von
welcher Summe 400,000 Rbl. dem ältesten Nachkom-
men seines ältesten Sohnes, 100,000 Rbl. dem Bru-
der desselben und den Schwestern zukommen sollten.
Die restirende halbe Million Rbi. hat dem TestamentiUfvlge wiederum nnangetastet in der Creditcasse zu
verbleiben und die Theilung in der erwähnten Weisestels dann zu erfolgen, wenn das Capital die Höheeiner Million Rbl. erreicht hat. Stirbt jedoch der
Stamm des ältesten Sohnes aus, so hat das Legat
Aus den ältesten männlichen Nachkommen seines zwei-

ten Sohnes überzugehen, und, falls auch diese Linie
ausstirbh auf den ältesten Nachkomrnerr des dritten
Sohnes und so weiter.

Zur Zeit hat nun der älteste Nachkomme des älte-
sten Sohnes dcs Legatsstifters eine Forderungs-
klage auf die Summe von 400,000 Rbl. in Assigna-
ten (nach dem Curse 3 Rbl. 57 Kop. pro Silberm-
bel) gegen die Estlärrdische adelige Crediteasse erho-
ben, da nach seiner Berechnung das Capital sammt
Zinseszins im September 1889 die Summe von It.
Million Rbl. in Assignaten erreicht habe. ——— Dahin-
gegen wenden die Vertreter der Creditcasse die verei-
digten Rechtsanwälte Zoege von Manteuffel und
Krohh ein, daß das genannte Capital noch nicht auf
1 Million herangewachsen sei und daher die Forde-
rung des Grafen Buxhöwderk »als verfrüht abzuwei-sen sei.

Die abweichende Berechnung der Höhe der Summe
ist darauf zurückzuführen, daß das Capital zur Stif-
tung des Legates in die Creditcasse vom Großvater
nnd der Großmutter des Klägers nicht in beraten:
Gelde, sondern in Pfandbriefen dieser Gasse, undzwar im Jahre 1833 sür 8200 Rbl.«S. und 24,000
Rbl. in Assigiraterr und im Jahre 1838 im Betrage
von 10,000 Rbl. S. eingezahlt worden sei. Bis
1834 hat die Creditcasse auf ihre Obligationen 5
pCL entrichteh am 27. Juni 1834 aber publicirte
dieselbe in der Nr. 27 des ,,Revaler Wochenblattes«,
daß sie in Zukunft nicht 5 pCt., sondern nur 4
pCL zahlen würde. Vom Jahre 1878 an endlich
zahlte sie mit Einverständniß der garantirenden Ge-
sellschaft 4112 pCt. für die auf Zinseszins eingetra-
genen Capitalien .

Dagegen war· nun der Bevollrnächtigte des Gra-
fen Buxhöwdery vereidigter Rechtsanivalt C. Kanns,
bemüht, darzulegen, daß die in der Nr. 27 des ,,Re"-
vater WoehenblattesC publicirte Bekanntmachung der
Verwaltung der Creditcasse keine Ynendung auf »die
Ahmachuuz die. zkpnchsu de: CI«" und, dem

Stifter des Buxhöwdenschen Legats getroffen war,
finden könne, da nach seiner Lliisicht diese Abmachuug
nichts Anderes als eine Anleihe sei, die die Credit-
casse eingegangen, unter Verpflichtung, für das gelie-
hene Capital B» pCt. an Zinseszinsen zu zahlen; es
könne aus diesem Grunde folglich der Betrag der
Procente nichtdavon abhängen, wie viel Procent
die Creditcasse auf ihre Pfandbriefe ausgezahlt habe,
sondern es müsse die etste Abmachung als in Kraft
bestehend anerkannt werden. -

In Widerlegung der Ausführungen des verei-
digten Rechtsanwalis C. Kruus wies der Vertreter
der Creditcasse darauf hin, daß von einem Anleihe-
Vertrage im vorliegenden Falle nicht die Rede sein
könne, da nach Art. 3668 nnd 3429 des Z. Bandes
des Provinzialrechts es unter Androhung der Rechts-
ungiltigkeit einer derartigen Abmachtittg unbedingt
verboten sei, von Darlehen Zinsesziiis zu erheben;
wollte man daher diesen Vertrag als einen Anleihe-
vertrag anerkennen, so würde die Crediicasse der Fa-
milie Bnxhöwden gegenüber laut Acri. 3424 nur im
doppelten Betrage der vom« Kannnerherrii Grafen
Bnxhöwdeit und der Gräfiii Jnlie Bnxhöivdeii 1833
und 1838 eingczahlien Capitalieii zn verantworten
haben. Die Creditcasse erkenne selbstverstäiidlich den
Vertrag an, der zwischen. ihr und dem Großvater des
Klägers bezüglich des auf Zinsenzins depotiirteii Gavi-
tals abgeschlossen worden ist. Nach seiner Ansichh
führte Anwalt Krohl aus, sei der genannte Vertrag
aber nichts Anderes als ein Deposituxii (Art. 3777
und 3795, Th. 3 des Provinzialrechts), was dadurch
noch bestäiigthwerdy das; auf den Quitiungen der
Creditcasse, die dem Grafen und der Gräfin Brig;-
höwdeii verabfolgt worden, genau die zinstrageudem
der Creditcasse als Depositumzx übergebenen Papiere
angeführt sind; dgie Nummern derselben seien aufge-
zählt und es stehe its-der Aufschrift der Quittuugeu
djxexts »Die Creditcafse verpflichtet sichkgfüridas bei

aufbewahrte Capital Zinsen zu« entrichten,

wie sie in den Coupons der Pfandbriefe angegeben
sind« Das Alles bedürfte überhaupt nicht der Er-
wähnung, sagte Krohh wenn das erwähnte Capital
der Creditcasse nicht ,,in species-«, sondern als »Du«
leben« übergeben worden wäre. Auf diese Weise seien
die Buxhöwdens Eigenthümer des in der Casse auf
Zinseszins angelegten und deponirten Capitals ge-
blieben, so daß absolut kein Grund vorliege, den
Buxhöwdens 5 pCt. auf ihre Obligationen hin auszu-
zahlen, wo "zu derselben Zeit andere Inhaber von
Pfandbriefen nur 4 pCn erhielten. Somit habe nach
der Ansicht der Vertreter der Creditcasse das Capital
durch den Zuwachs von nur 4 pCt. in der Zeit vom
Jahre 1834 bis zum Jahr 1889 die Summe« ·von
1 Mill. Rubel in Assigiiaten noch nicht erreicht und
es set daher noch nicht an der Zeit, 400,000 Rbl.
(in Assignaten) dem Grafen Anatol Buxhöwden aus-
zuzahlen. g

Der Mann, der von seinem Bart lebt.
Das Betteln ist sicher eine Kunst, wie so viele

andere, und hat mit diesen die Eigenschaft Egemeim
daß es nur dann nicht .zu den brodlosen Künsten zu
rechnen ist, wenn es mit der erforderlichen Genick«-
tät betrieben wird. Auf großen Erfolg hat jeden:
falls jener Bettler eine gegründete Attssichh der
einen Reporter der »New-York Keimes« in New-
York um ein Almosen ersuchte, obwohl ihn sein
Aeußeres eher in die Classe Derjenigen versehn, die
zur Einkommensteuer nach deutschen Begriffen her-
angezogen zu werden pflegen.

Er hatte ein gewinnendes Gesicht, war Jung,
kräftig gebaut und außergewöhnlich gut gekleidet.
Das Auffallendste an ihm war jedoch ein Jmehr als
starker, struppiger Bartansatz der durch seine« aste-
schreckend rothe Farbe sofort in die Augen fiel. Er
war noch niehkweik genug vorgeschrittem als daß
man schon von einem Backenbart hätte reden können,
aber doch ausreieheniy um dem Träger ein etwas



bei, den Polizeibezirks-Pristawen befohlen, in Ver-
bindung mit Aerztett bei allen Moskau» H e b -

a m in e n , die auch Gebärende aufnehmen, Nachrich-
ten einzuziehen laut besonders vorgefchriebenen Krank-
hskkskstttety die ausgefüllt an die Niedicirral-Verwal-
tnng abzuliefern find.

Jm Süden des Reichs ist nach der
»New. Tel.-Ag.« in den Häfen die Naviga-
tio n nunmehr eröffnet. Jn Kertfch sind zwei eng-
lifche, in Tagaitrog beladene Schiffe eingelaufen Jn
Sfewaftopol sind ebenfallö ausländifche Schiffe einge-
treffen. Die in Kachowka und anderen Dnepr-An-
fahxten zurückgebliebenen GetreidæVorriiihe werden
rafch verladen »

, Aus Buchara meldet die ,,Nord. Tel.-Ag.«,
daß in der russifchett Anfiedelung das Handelshans
Reichmann n. Drzewecki eine Banmwo ll -Rei-
nig rings-F abrik eröffnet hat. Das Comptoir
des Mpskauer Hauses Meyerkott hat feine Operatio-
nen in Buchara gefchlossem

Politik-her Tage-drum.
Den I2. (24.) März ist-O.

Eine. bewegte politisrhe Worhe liegt hinter uns.
Wieder einmal hat der März-Monat seine treibende
Kraft bewährt: an allen Ecken und Enden giebt es
Gährung und Ringen nach neuen Gestaltringem
Wohin wir blicken, treten zur Lösung gestellte Pro-
bleme uns entgegen und nirgends abschließende Ent-
scheidungen «—- weder in der Politik tioch im Wirth-
schaftsleben der Völker. Da hat uns— die abgelau-
sene Woche zwei neue Miuisteriem in Ungarn und
Frankreich, gebracht, die beide doch nur als ein mehr
oder weniger geluugenes Flickwerk erscheinen; in
Oesterreich und Deutschland ringt das parlamentari-
sche Leben nach neuen Gestaitnngssorkrienz in iserlin
sward mit Eröffnung der ArbeiterschnkConfereuz eine
neue Bahn internationalen Vorgehens betreten und
in England legten Hunderttausende von Lirbksiterri
im Kampf wider die Lohngeber die Llxbeit nieder,
während gleichzeitig in Deutschlarid, Belgierr nnd
anderwärts die mehr und mehr focialistische Färbung
zeigende Arbeiterbewegung grollend sich zu neuem
Vorgehen rüstet; die verflossenen Tage süllte endlich
die Bismarck-Krisis. — Bewegt ist die Gegenwart;
dunkel und unverständlich sind vielfach die Erschei-
nungen, die uns errtgegentretety und der Rest ist —

Abwarten
. Das gilt in besonderem Maße von dem großen,
die gesammte politische Welt erfüllenden Ereigniß
der verflossenen Woche und sz dessen Folgen —— vom
Rücktritt des Fütften Bismttrlil Wie ein elektri-
scher Schlag ist die Kunde von diesem Ereigniß durch
die deutsche Nation und die europäischen Völker gefah-
ren und in hundertfachem Echo klingt aus den neue-
sten ausländischen Bliittern der beiden letzten Tage
der Eindruck der Thatsache wieder, daß es mit dem
historischen ,,Niernals«,welches Kaiser Wilhelm I. dem
Entlassungsgesuch seines Kanzlers entgegensetzta ein
Ende genommen hat. Es fällt nicht leicht, sich in
diesem Stimmengewirr zurechtzufindent neben Aus-
sührungem welche aus nneingeschränktey schwärmerb
scher Bewunderung des großen Mannes hervorquellen,
finden wir solche. ruhiger Anerkennung, objeciiver
Abwägung , endlich in den bekannten Lagert»
wo es schon lange »Fort mit Bismarck!« ge-
heißen hat, volle Befriedigung über das Schei-
den des Gefürchteten — Jm Auslande scheint
die Rücktritts - Nachricht vor Allem in W i e n

die größte Bewegung hervorgernfen zu haben. So
meint die »Nein Freie Presse«, es sei schwer, sich
vorznstellem daß Bismarch der ganz Europa mit
seinem politischen Athem ersüllt habe, der vor den
Augen der Völker als Veikörperung der deutschen
Macht erschierren sei, dessen politische Anschauungen
die Nationen in Gährung versetztem der als Hüter
des europäischen Friedens den Waffen Ruhe geboten
und durch den Reiz seiner Individualität selbst die
Gegner angezogen habe, nicht mehr Deutschlands
Geschicke lenken werde, daß er auf der Höhe seiner
durch Alter ungebrochenen Geisteskraft die Bürde
des Amtes niederlegen und in das stille Leben des
Privatmannes sich zurückziehen werde. »Das Schicksal
ist nicht verschwenderisch mit seinen Gaben und es
ist eine seltene Fügurrg, daß es aus dem Schoße einer
Nation einen Mann erstehen läßt, welcher das Wohl
seines Vaterlandes begriindete, dem ganzen Leben
einen treuen Inhalt gab, die Ideale der Macht und
Einheit, welche im Volksgeiste schlummertem verwirk-
lichte. — Möge nie der Moment kommen, wo
das sehnende Auge der Nation sich aus das einsame
Schloß Friedrichsrrrh richtet, worin Vismarck sein
ruhmvolles Leben beschließt.« - Jn L o nd o n giebt
das Gros der Presse ihrer vollen Bewunderung für
den Kanzler Ausdruck und es ist eine große Huldi-
gung für den Scheidendem daß gerade in Frank-
reich von mehreren Blättern betont wird, ,,Bismarck
sei eine Garantie für den Weltfrieden gewesenf

Was »die Ursachen des Rücktritts betrifft,so wird man wohl erst nach einiger Zeit die unge-
schrninkte Wahrheit erfahren« Einstweilen erscheinen
Gründe psychologischer Natur als die weitaus wahr-
fcheinlichsten zur Erklärung dieses historischen Ereig-
nisfes. So schreibt die ,,Köln. Z.« in einem auch
von der ,,Nordd. Allg Z.« übernommenen Artikel
unter Andereim . . . »Was anch der nächstliegende
äußere Anlaß der Zuspitzuiig der Kanzler- Krisisgewesen sein mag, die tieferen Llrfacherr reichen weit
hinauf und haben ihre psychologifcherr Wurzeln tief
in dem Seelenleben des alten Ftanzlers und des »Men-
archen, der mit der ganzen vollen Begeisterrrngsfä-
higkeit edler Iugend die Zügel der Regierungsgewalt
ergriffen hat und sie mit fester, starker Mannesharrd
führt. Der thatkräftige Kaiser ist ganz erfüllt von
der Größe, der Verantwortlichkeit und der Pflich-
tenlast seines erhabenen Herrfcherberufesz ihn spornte
das Bewußtsein, daß in ernster, von socialen Wirken
nervös durchzitterter Zeit das Geschick des deutschen
Vaterlandes in seiner Hand ruhe. .

. Neben ihm
stand bedächtig Fürst Bismarch ausgerüstet mit dem
kostbaren Erfahrungsschatze eines arbeitsreichen staats-
männischen Lebens, welches ihm viele Lorbeeren, über-
wältigende Erfolge und Triumphe gebracht, welches»
ihm aber auch die schlichte Weisheit zu eigen ges«
macht hatte, daß anch dem hochherzigsten und opfer-
muthigstcn Streben eines im Dienste des Vaterlan-
des ringenden Mannes herbe Errttäuschungen liebge-
wordener Hoffnungen nicht erspart bleiben. . . Fürst
Bismarck kam oft in die Lage, daß er zügeln zu
rnüssen glaubte, wo der Kaiser mächtig vorwärts
drängte; er mochte das politische Gewicht einer et-
waigen Verftimmung der besitzetrden Gassen, der in-
telligenten und capitalkräftigen Unternehmer im in-
dustriellen und landwirthschaftlichen Sinne höher ver-
anschlagen, als die unsichere Aussicht auf die Ent-
reißung der Arbeiterwelt aus der socialdemokratischen
Umschlingung.. Ihn mochte dünken, daß das stürmi-
sche Tempo der Socialpolitik die Arbeitermassen erst
recht aufregen und zu Hoffnungen ermuthigen könne,

welche nicht die Natur und nicht das Ringen der
Menschheit jemals erfüllen kann. Wie oft, in wie
vielen Einzelfragen aus den verschiedensten politischen
Gebieten mag dieser psychologische und Tempera-
mentsgegensatz zweier großangelegtxry herrschgetvaltb
gen, willensstarken und entschlosseneti Naturen in die
Erscheinung getreten sein? . . . So wuchs die chro-
nische Kanzler-Krisis über alle vereinzelten Meinungs-
verschiedenheiten wegen Socialsjolitik oder Militäw
forderung, wegen Socialistein Gesetz oder Centrum
mächtig hinaus zu einem schwsxr auszngleichendett
Gegensatz zweier Mannen« . . .

— -— Wir reihen
hieran einige, von den nämlichen Gruudanschauutu
gen ans von den ,,Hamb. Nachr.« angeführte, ein-
zelne vermeiutliche Differenzprtnete Das gen. Blatt
schreibt: ,,Man hört sagen, Kaiser und Kanzler stim-
men wohl hinsichtlich der Ziele der Senat-Politik
überein, nicht aber betreffs der Mittel; ferner, der
Kaiser wolle von den bestehenden Parteien, die
er veraltet glaube, nichts mehr wissen, der Fürst hin-
gegen meine, daß die Zeit für eine gründliche Neu-
bildung noch nicht gekommen sei, daß man sich kaute
de mieux mit dem ,,alten Trödel« behelfen müssez
der Kaiser wolle die Umbildnng der Parteien be-
schleunigen, dabei mitwirken und erblicke in den al-
ten, zum Theil auf die Person des Kanzlers gegrün-
deten Gegensätzeii ein Hindernißz der Kanzler lehrte
diese Auffassung ab. Der Kaiser betrachte die So -

ci aldemokraten als Mißleitete, die er zum
Besseren erziehen wolle; der Kanzler stehe mehr
auf dem Standpuncte der Repressiou.« . . .

-—— Von
mehreren Seiten wird berichtet, daß die, ohne vor-
hergegangene Genehmigung des Kaisers, vom Für-
sten Bismarck dem Abg. Windthorst gewährte Au-
dienz, in der es sich übrigens fast ansschließlich um
den Weisen-Fonds gehandelt haben soll, den Kaiser
sehr verdrossen habe. Der ,,Rhein. Cour.« endlich
berichtet aus »znverlässiger Quelle«: »Die Kanzler-
Krisis steht allerdings im Zusammenhang mit den
Differenzen über die Arbeiter-Conserenz und das so-
cialpolitische Programm des Kaisers, ist aber erst da-
durch acut geworden, daß der Kanzler das Präsi-
dium des Staatsministeriums niederlegen
und künftig jeder sMinister für sein Ressort allein
die Verantwortlichkeit tragen sollte. Gewissermaßen
wollte also der Kaiser sein eigener Mini-
sterp räfi dent werden oder doch diese Zwischen-
stelle künftig wegfallen lassen. Der Kanzler sollte
über diesen Vorschlag, der ihm unaunehmbar schien,
bis Montag seinen Bericht einreichem was jedoch
nicht geschah, worauf der Kaiser noch am niimlichen
Abende nach dem Berichte durch einen Adjutaiiten
nachfragen ließ. Die Antwort des Reichskanzlers
ging dahin, daß er tinmöglich auf das an ihn ge-
stellte Ausinnen eingehen könne, zumal nicht am
Ende seiner Ministcrzeih er müsse deshalb um seine
Entlassung bitten« —— Dem Allen nnd vielen außer-
dem noch angeführten Einzel-Differenzen gegenüber
ist eben nochmals das Eingangs angedeutete psycho-
logische Moment zu betonenx Kaiser und Kanzler
paßten nlcht mehr zusammen und die Trennung er-
folgte, und mußte über kurz oder lang erfolgen.

Eine merkwürdige, Sti mm ung« muß am vori-
gen Dinstag nnd Mittwoch in Berlin geherrscht ha-
ben. Die verschiedensten Thatsachety !Deutungen,
Gerüchte durchschwirrten die Stadt. Im Abgeordne-
tenhause wurdendie Verhandlungen kaum beachtet;
Windthorst zog die angekündigte große kirchenpolitische
Rede zurück. Das plötzliche Erscheinen des ehem.
Mintsters v. Puttkamersin Berlin, ein Besuch des

Herzogs Ernst v. SachsemCokstirg beim Fürsten Bimarck, die Zusamiiieiikiittsi såtnmtlidzcr Cotnmandeuder Armeecorps beim Kaiser (neun derselben trat?
zum Theil aus weiter Ferne eingetrkffenj der ««

psang des Staatsininisters v. »,;Bötticher, «. rann d« —

Gerterals Caprivi beim Kaiser, die Gerüchte von d« f;
Rücktritt alliir drei Bismaiks von ihren Aemiek
vom Rücktritt des gesaunnteri Niinisieriunis, von ern
licheu Meinungsverschiedekiheiien zwischen den: KaisT
und dem Grafen Waldersee, derznach Jtalien gen« -»

ist, u. dgl. m. gaben diesen Tagen die Signatun
wird dauern, bis sich die aufgeregten Wogen wird
einigermaßen geglätiet haben. Z

Der neue Reichskanzler v. Caprivg
wird von der öffentlichen Nieinung Deutschlands i·Ganzen syinpathisch begrüßt, wenngleich besond
hohe Erwartungen an denselben nicht geknüpfts
werden scheinen. General Georg Leo v. Caprivi ::T.
am 24. Februar 1831 als Sohn des Obertribunqk
Rathes v. Caprivi zu Berlin geboren. Er trat des«
in das Kaiser Franz-Grenadierregimentz wurde 18 i
zum PrerniereLteutenatit und 1861 zum Hauptmaii
im Generalstabe ernannt. 1866 wurde er in »
großen Generalstab als Major einrangirt, 1870 a«Oberstlieutenant zum Chef des Generalstabs des 1»«Corps ernannt. 1872 als Oberst mit der Leituneiner Abtheilung im Kriegsministerium beauftra
wurde er 1877 zum Generalmajor befördert und s-hielt 1878 das Commando einer Jnfanterie-Briga·
in Stettin, 1881 das einer Brigade -in Berlin. »

December 1882 zum Generallieitteikant und Com
mandettr der 30. Division in Metz ernannt, wur
er im März 1883 berufen, nach Stosch’s Rücktrij
die Leitung der Admiralität zu übernehmen. Diese
Posten hatte er bis zum Jahre 1888 inne. Als Re-
ner für sein Ressort, bemerkt die ,,Nat.-Z.«, pfleg-
er sich auf kurze, gedrängte Aeußerungen zu beschriikr
ken, die in ihrer soldatischen Weise gut wirkten uns«
meist den Zweck erreichten, die Zustimmung des Reichs-
tages zu den Vorschläge» des Marine-Refsorts zn
erlangen. Eine sonstige politische Wirksamkeit
Caprivi, der bis zu seiner Berufung an die Spitz
der Admiralität ausschließlich militärisch thätig ge-wesen war,-nicht entfaltet; doch traute man ihn
schon damals, als er dieses Ressort verwaltete, eine,
politische Zukunft zu. .

« Die in telegraphischer Analyse von uns bereits«
mitgetheilte Programm-Rede, mit welcher in Frank-reich sich das neue Cabinet beis der Kammer;
eingeführt hat, ist von der großen Mehrheit der ich«
teren beifällig aufgenommen worden und hat zu«
einem V ertr auensv otum geführt, welches mit
318 Stimmen gegen 78 zur Annahme gelangte.
Eine an die Erklärung sich auschließende kurze Debatte
zwischen dem Ministerpräsideriten und-den Abgpx
Lockroy und Läon Sah, welche die beiden äußersten
Flügel der parlameutarischckepublikanischen Partei
repräfentirem ist aber geeignet, über die Stellung-
nahme der neuen Regierung noch helleres Licht zu
verbreiten. Lockrvy verlangte eine ausdrückliche Zu-sage des ·illtinisterpräsidentetr, daß an den beiden
,,Schutz-Gesetzen der Republik«, dem Schul- nnd
dem Wehr-Gesetze, nichtgerührt werde. ,,Will man
aber«, rief der radicale Abgeordnete aus, »den Prie-
ster wieder in die Schule einführen oder den Semi-
naristen vom Heeresdienste befreien, so würde sich
die ganze republtkanische Partei unwillig auflehiieM
Frehcinet erwiderte: »Ich werde in der-Zukunft, wie
in der Vergangenheit das Vertrauen des Herrn Lock-
roy — also der radicalen Partei —— verdienen. Die

herabgekommenes und halb wildes Aussehen zu
geben. -

Der Fremde näherte sich dem Reporter in einer
bescheidenen, aber nicht unterwürfigen Weise, lüftete
feinen Hut und fagte: »Verzeihung,darf ich Sie für
eine Minute aufhalten? Jch bin hier fremd und Vor
3 Tagen von Exeter angekommen, um mir eine Stel-
lung zu suchen. Unglücklicher Weise habe ich meine
Brieftafche, in der mein gefammtes Geld enthalten
war, verloren. Deshalb muß ich in dieser frühen
Morgenstunde in den Straßen herumwandern Jch
bringe es nicht fertig, zu betteln, aber kund hierbei
ließ er feine Hand an dem unrafirten Kinne entlang
streichen) ich bin in einer sehr fchlinrmen Lage. Um
8 Uhr habe ich mich dem Befitzer eines Gefchäfts
vorzustellety der mir eine Stelle als Buchhalter zu-
gesagt hat. Jch werde aber meine Chancen verlie-
ren, wenn ich in diefem Zustande her meinen künf-
tigen Principal trete. Würden Sie mir nicht 15
Cents leihen, damit ich mich rasiren lassen kann P«

Neun von Zehn würden dem Manne die erbetene
Summe oder noch mehr» gegeben haben, aber der
Reporter, der den Grundfatz befolgt, daß Dinge
und Perfonen felten das sirid, was sie zu fein scheinen,
schöpfte Argwohn und fragte den Bittftelley ob er
etwa auch hungrig sei. Auf die bejahende Antwort
lud er den Fuchsbärtigen in eine nahe Kneipe ein,-
wo diefer sich als ein wirklich annehmbarer, unter-
haltender und in feinen Manieren durchaus wohler-
zogener Gesellschafter entpupbta Nach aufgehobener
Tafel thaute er bald auf. Der Reporter gestand ihm
jetzt freimüthig, aber doch halb befchämt, daß er feine
Leidensgeschichte für den Kunftgriff eines gewöhn-
lichen oder beffer ungewöhnlichen — Bettlers gehal-
ten habe.

Mit einem herzliehen Lachen und ohne jede

Spur von Verletziheit gab der Fremde dies zu und
machte auf weitere Fragen bereitwillig die folgenden
Eröffnungem »Ich bin von Exeter gekommen, um
hier Arbeit zu suchen. Jch konnte jedoch keine Be-
schäftigung finden und jetzt bedarf ich einer folchen
auch nicht mehr. Jn dieser meine Nothlage konnte
ich naturgemäß nicht die Mittel aufbringen, um mich
rasiren zu lassen. Es war mir dies aber ein drin-
gendes Bedürfniß nnd so wandte ich mich denn vor
ungefähr einem Monat in der Frühe an einen vor-
übergehenden Herrn mit der Bitte, mir auszuhelfem
Jch erzählte ihm —- Sie sehen, die Noth ist die
Mutter der Erfindung —- genau dasselbe, was ich
Jhnen erzählt habe und sofort gab er mir einen
Quarter H; Dollar) und wünschte mir guten Weg.
Die Leichtigkeit, mit welcher ich diesen erwifchie, trieb
mich an, mein Glück weiter zu versuchen. Jch sprach
ungefähr zwanzig Leute an und mehr als die Hälfte
ging ins Garn und gab mir Geld, so daß ich mehr
als 4 Dollars zusammenbrachte Mein Erfolg als
Bettler erstickte nunmehr in mir jeden Wunsch, zu
arbeiten. Jch fah, daß ich ein ergiebiges Feld ge-
funden hatte und ich begann, es auszudeuten. Die
einzige Schattenseite ist die, daß ich 4 Tage lang
unrasirt herumgehen muß. Während dieser 4 Tage
jedoch erwerbe ich genug, um bequem eine Woche
leben zu können. Jch lasse mir daher am 5. Tage
den Bart abnehmen und lungere die 3 übrigen Tage
der Woche müssig in der Stadt herum. O, dieser
abschreckend rothe Bart ist meine Rettung, obgleich
ich ihn lange Zeit als mein Verderben angesehen
habe. Er trägt mir 20 Dollars und mehr in der
Woche ein, ohne daß ich ein Capital einzuzahlen
hätte, abgesehen von dem, was ich für gute Kleidung
anzulegen habe. Jch muß mich nämlich ·gut nnd
geschmackvoll«««kleiden, um meine Geschichte glaubst-är-

dig zu machen, Sie verstehen! —- Was, Sie wollen
schon gehen? O, iticht doch! Sie haben mein Früh-
stück bezahlt, bleiben Sie nun, und trinken Sie eine
Flasche und rauchen Sie eine Cigarre mit mir.
Jch besitze schon ein kleines Surplns meines Rast»
geldes für diese Woche«.«

Die Einladung wurde angenommen und der Re-
porter mußte nachher gestehen, daß er selten eine
anregendere Stunde erlebt hatte als diese mit dem
Manne, »der von seinem Bart lebt.«

Jklnuuigsalligu
Eine JnbiläumsJlusstellung im

Jahre 1897 soll, wie man der ,,Tägl. Rundschau«mittheiltz zur Feier des hundertjährigeir Geburtsta-
ges Kaiser Wilh elm’s I. geplant sein. Diese
Jdee sei in allen Kreisen mit großem Beifall aufge-
nommen worden.

—— Aus N ew-York wird unterm 18. (6.)
März telegraphirtr Gestern brach in einer großen
Büeherhandlung in Jndianopolis
Feuer aus, bei welchem 13 Feu erleute g e-
tö dtet und 19 verletzt sind, die Mehrzahl derselbentödtlich. Die Bücherhandlung die das größte Ge-
schäft dieser Art im Westen ist, wurde gänzlich zer-stört. Der Feuerschaden wird auf 125,000 »Doll.
geschätzh Der Unglücksfall trug sich in Folge des
Einfturzes einer Mauer in dem Augenblick zu, als
eine größere Anzahl Feuerleute die an die Mauer
gelehuten Leitern hinaufkletterte

—- Jn Wien erregt die Flucht eines sehr be-
kannten Advocatem des Dr. Edmund Markbrei-
ter, ungewöhnliches Aufsehen. Man schreibt von
dort hierüber: So viel bisher verlautet, beträgt die
Schuldenlash welche Dr. Markbreiter zurückgelassem
weit mehr als man zuerst angenommen. Für Baar-
Darlehen, pon denen freilich wohl der größte Theilwucherischer Natur gewesen sein dürfte, sowie fürvon Clienten rznvertraute Summen werden seine
Vekpßicht Xnehr als 300,000 Gulden ber-

anfchlagt, außerdem schätzt man die Börsen-Differen-zen, die er zu regeln gehabt hätte, auf rund e i ne
Million Gulden. Und trotzdem foll es ihmunmittelbar vor seiner Flucht aus Wien noch gelun-
gen sein, sich einen Reisezehrpfennig von nicht weni-
ger als 6(),000 Gulden neu zu verschaffen. Dr. Mark-
breiter war einer der gesnchteften und beliebtesten
Rechtsanwälte Wiens und fein Name gehörte zu den
hervorragendsten des WienerBarreaus. Bei den mei-
sten Senfations-Processen der letzten 20 Jahre fun-girte er als Vertheidigey und im Civilrecht galt
er für eine nvch größere Autorität als im StrafrechhAls forenfifcher Redner nahm er einen der allererftenPlätze in Oesterreich ein. Vor wenigen Jahren sollteer nach Paris übersiedelnz es wurde ihm damals von
einem dortigen großen Bankinstitut ein materiell glän-
zendes Anerbieten gemacht, wenn er der Rechtsan-walt derselben werden wollte. Er plaidirte in fran-zösischer Sprache ganz so wie in deutscher. —- DaßDr. Matkbreiter trotz seiner außerordentlichen Bega-
bung und enormer Einkünfte auf die schiefe Bahngerieth, daran ist nichtallein sein Börfenspiel und der
damit verbundene Verlust, sondern vielleicht in noch
höherem Grade sein mehr als lnxuriöses, fein ver-
schwenderifches Leben schuld. Seine reichen Verwand-
ten zahlten wiederholt sür ihn große Schulden, konn-
ten ihn aber bei feiner fortgesetzten Geldvergendung
doch auf die Dauer nicht retten.

— Folgenden classischen Bericht eines
Dorffchu lzen an das königliche Amt zu Neu-
stadt a. R» Provinz Hannoveiz theilt der »Rhein.Even-L' mit: ,,Anzeige von einem von Tollheit occipir-
ten Hunde. — Dieser Nacht bluß der Nachtwächter
Jsermann auf feiner Trnmpetq da kam ein in der
Dunkelheit nnverkennbarer Hund von rückwärts« her-bei und ward der Nachtwächter Jsermann von fulftisgen durch seiner Hand gebissen, nnd zwar von hinten,
ohne dabei zu hellen. Da dies ein gegen die Ge-wohnheit der Hunde verwirrter Thatbestand ist und
ichmich verpflichtet halte, so möge das königl. Amt»damit» fein Auskommen finden. Der »Schnlze l Sch.·«-«:
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Regierung wird in keiner Weise gestatteu, daß man

mkf das Sei-»l- nnd das Wehrgefetz die Hand lege«
Npch deutlicher erklärte sich der Miuisterpräsidenh

«» gis» Låon Sah eine Politik der Pkäßigutig und Ver-
söhnung verlangte und dabei die Andeutung machte,

hiebesteheuden Gesetzq also namentlich diejenigen,
swklche die Stellrcngssder Geistlichkeit betreffen, brauch-
«« uicht abzzeäiiderh sondern nur in einem gewissen

Geiste angewandt zu werden. »Was soll damit ge-
fqgt sein?« erwiderte der Vliuisterpräsidentz »wir
kennen nur eine Art der Gesetzesanwendung: die,

weiche dem Geiste entspricht, in welchem dieGesetze
geschaffen wurden. Die Regierung wird sich
aus kein Abkommen einlassen, das an

ein Abweichen von diesem Geiste glauben machen
würde«

» Jn Englnnd;;ist, wie gemeldet, seit Beginn vo-
ikigcr Woche der drohende Ausstand der Koh-
Ieuarbeiter in vollem Gange. Jn Yorkshire
haben 60,000, in Detbhshire 20,000, in Süd-Staf-

sordshire und Ost-Wotcestershire 12,000, in Nord-
Staffordshire 15,000, in Nottinghamshire 12,000

fspin blordsWales 10,00Q Bergleute die Arbeit einge-
E« stellt. Rechnet man hinzu die Kohlenreviere in Lan-

cqshire, Leicestershire,»Warwickshire und den übrigen
«Binnenschaften, so laßt sich wohl annehmen, daß im

Ganzen 150,000 bis 200,000 Arbeiter feiern. Den
.,,Times« zufolge werden 350,000 Arbeiter mit oder

dhne ihr Wollcn von dem Strike berührt. Das

xlslcrfttssfüldyrt ging? Leksertii ge: kBedeutung eines so
; uma en en o enar ei er- iri es für das efammte
s öffentliche und private Leben vor Augen. Dgie Müh-

len müssen stillstehen, Eisen- und Stahlwerke feiern,
; denBaumivollhandel von Lancashirh fchon längst er-

- schuttert, wird der Verntchtuug nahegebracht — kurz
es könne nahezu erreicht werden, was die :-"igitato-s« ten anstrebent eine« allgemeiue Arbeitseinstellumx
Viele Lieb-eigne, gtbkskhjeriåoteii igie ,,Timgs«i) gehe; sehr

ungern an en n e, er ijneu un iren amt-
slien schwere Eutbehrungen auferlegt, heran; aber die
senglischeit Arbeiter haben längst aufgehört, Herren

ihrer Entschließring zu sein; sie sind ganz und gar
in den Händen einer kleinen Zahl von Agitator-en,

für welche persönlich ein Strike keine Schrecken hat,
ja, die sich persönlich während eines Strikes sicherer

.in ihrer Stellung nnd mächtiger fühlen, als in den
Zeiten des Friedens.

Dazu kam dann der, wie telegraphisch gemeldet,
inzwischen beigelegte Strike d er 70,000 D o ek-
arbeiter in Liverpool. Am Niontag fand
eine große Versammlung derselben statt. Die beson-
neneren Redner wurden von der lärnienderr Menge
mit dem Rufe unterbrochen: »Niemand soll arbeiten,

iårähreudttAcgdrreäfzutggsrdleidenäg Da fuhgb ein giv-
ek, m erei e ea euer agen vor: er. »n

Hause stürzte sich, trotz der Proteste Andern, auf den
Wagen, bemächtigte sieh des Getreides und verstreute
dasselbe auf die Straße. Der Kutscher erhielt in dem
Handgemenge einen Messerstich, und mehrere andere
Männer wurden durch Fußtritte schwer verletzt Eine
Polizeimanitschaft von 6 Officieren und 50 Constab-
lern wurde bei ihrem Eintreffeu mit Steinwürfetc
empfangen, zerstreute aber schließlich die Menge.

Jn Monteuegro herrsklxt aufrichtige Trauer um

gnetfckfchthvereän Vteräush twlelchenhdghs montelnegrinischeerr er an mi em eegrap is gemedeten Ab-
lebender Prinzessin Zorska Karag eo r-
giewic erlitten hat. Die erst 25 Jahre zählende
anmnthige Prinzessin war gestern vor zwei Wochen
von einem Sohne, dem dritten aus ihrer Ehe mit
dem Prinzen Peter Karageorgewiq entbunden worden
und bald daraus an einer Bauchfellentzündnng er-
dankt, der sie nun erlegen ist.

Jn dem zwischen England und Portugal stritti-
i litt! Stifter-Gebiet soll die Hissun g der dritt-

ishxsn Flagge erfolgt sein. Diese Meldung
Wild zwar von London aus officiös eingeschränkt -

ssksoll die Hissutig nur seitens eines englischen
- Dtsttipfers erfolgt sein —- doch legt man dieser Ein-

schränkung. nicht jauzu vie! Geivicht Hei.

Lakeien
Arn Sonnabend fand der C y clu s d er die s-

Itkhrigen Aula- Vorträge seinen Abschluß.Die Ziele, welche dieselben verfolgten, die Unterstü-BUUg eines wohlthätigen Vereins und die Darbietungvon Unterhaltung und Belehrung in fesselridster Form,sind auch dieses Pia! in erfreulichstem Maße erreichtworden. Wie sehr das der Fall war, geht schonVstaus hervor, daß das Interesse des Publicums an
den ans den verschiedensten Gebieten staiunrendem inZslstvoller Weise behandelten Themateri mehr undWeh! wuchs und seinen Höhepunkt in dem letzten,AUßerordentlich zahlreich besuchten Vortrage fand.Den Veranstaltern der Vorträge und den Vortragen-den gebühtt aufrichiiger Dank.

Mit gespanntem Interesse folgte das PublicutnM! spSonnabend dcn Ausführungen des ProsessorsKkapelin über Hypnotismus wobei derVortragende eine kurze historische Uebetsicht über dieEntdeckung des Hypnotisnius von der WissenschaftIkttd uber die Wandlungem welche die wissenschaft-lsche Erkenntnis hikksichtrich den-ihm erfahren hat,voraussehickte·Der·Hypnotismiis reicht weit in die Vergangen-hszt eukuckx hypnotischs Ekscheiuungeu fmd ichs« seh:Hub, hervorgetufen worden, wissenschaftliche Berück-kslktnung haben sie dagegen erst um die Mitte descssbrhirnderts gefunden nnd sind seitdem baldAlso eine Entdeckung von allergrößter Tragweite, baldbloße: Schwindel betrachtet worden. ,

Allgemeine Aufmerksamkeit erregte der Hypnotis-mus zu Ende des vorigen Jahrhunderts, als der
Wiener Mesmer mit seinem hypnoiischeii FYeilverfah-ren in Paris hervortritt. Messmererklärtezgrls drin-k-sames Princip des Hypnotisiiitis den thierischen Mag-
netismus und glaubte, daß durch das Bestreichen ein
Fluidum vom Experimentator ausgehczjzsjivelches die
Erscheinungen hervorrufe Jm Gegensatz zu dieser
irrthünilichixn Auffassung fand bereits im Jahre 1819
die Anschauung Vertreter, daß das Wesen des Hyp-
uotismus in einer Beeinflussung der Phantasie durch
die Persönlichkeit» des Experimentators bestehe und
nicht die Uebertragung einer Kraft sich vollziehe Ob-
gleich um jene Zeit die officielle Wissenschaft sich des
Hypnotisinus bemächtigt hatte und denselben bei Ope-
rationen auch zur praktischen Llrirveiidiing brachte,
erstarb das Interesse doch bald und 40 Jahrehindurchschien der Hypnotismcis eine abgethane Frage zu sein.Erst seit den 80er Jahren ist derselbe aufs neue in
den Vordergrund gerückt und ist, zuerst in England,
dann in den übrigen Ländern, Gegenstand objeciiver
wissenschaftlicher Forschung geworden, der es gelun-
gen ist, den thatsächlichen Kern des Hhptiiotisuiiis
klarzulegeu.

Die nunmehr von der Wissenschaft anerkannte
Grundlage der hhpnotischen Erscheinungen ist die
S usg g e stio n, die Beeinflussung durch eine fremde
Persönlichkeit. Jn der zu hypnotisirenden oder ein-
zuschläfernden Person wird die Vorstellung eines be-
stimmten Ziistandes, der eintreten, oder einer bestimm-ten Handlung, die geschehen soll, erweckt und die
bestimmte Erwartung des Zustaudes oder der Hand:
lung hervorgerufen Es ist dazu nicht irgend ein
körperliches Einwirken, ein Berühren u. s. w. erfor-
derIich; der hypnotische Schlaf kann durch das bloßeWort und auch dnrch den abwesenden Experimen-
tator erfolgen, wenn derselbe überhaupt mit der
nöthigen Intensität auf die in Frage. kommende
Person einzuwirken vermag.

Durch diese Erklärung wird der Hypnotisinus
des Charakters einer außer-gewöhnlichen Erscheinung
entkleidet und widerspiricht nicht mehr der menschlichen
Erfahrung, sondern steht mit derselben im Einklange
Der hypnotische Schlaf ist nnr eine Modificationdes natürlichen Schlafe-s; es sind demselben auchnicht besonders anormal veranlagte, etwa ncrvöse
Naturen am meisten zirgänglich, sondern gerade ge-
sunde, normale Menschen, wie sich aus vielfachen
Versuchen ergeben hat. Ferner sind an blinder: Ge-
horsam gewöhnte Persönlichkeiten oder solche, denen
der Experimentator eine Refpectsperson ist, am leich-testen hypnotisch zu beeinflnssein während aufgeregte
und lebhafte Temperamente schwerer zu behandeln sind.Der Suggestioti sind wir im Leben so vielfach
unterworfen, daß das durch dieselbe. hervorgerufene
Einschlafen geradezu harmlos erscheint. Durch den
bloßen Einfluß seiner Persönlichkeit trägt der Arztschon zur Linderung der Leiden des Patienten bei
und ebenso beruht die Heilung nach Anwendung von
durchaus Widersinnigen Heilmitteln aiif riichts Ande-
rem als Einbilduug, aus der sichereii Erwartung des
Erfolges. Der Einfluß der Suggestion äußert sich ferner
darin, daß wir dnrcb das Gähnen, Lachen, «Weinen
re. Anderer angesteckt werden, sie äußert sich in der
Annahme von Schlagwörterm in Unterwersiing unter
die Mode-u. s. w.

Die wahre Ursache der hypnotischen Erscheinun-gen ist die bestimmte Erwartung des Eintretens ei-
ner Handlung, eines Zustandes &c. Durch dieselbewird ein einförmiger Zustand hervorgerufen, der
gleichwie sanfte Musik oder das ftete langsame Plät-schern des Regens einschläfertid sund betäubend wirkt.
Die Fixirung eines glänzenden Gegenstandes zurErzeugung des hypnotischen Schlafes untersiützt den
Hypnotiseur insofern, als durch dasselbe die Augen-
muskeln erniüdet werden und damit ein Schlafbedürfnißhervorgerufen wird. Jm Uebrigen sind die hypnoti-
schen Erscheinungen nicht nothwendig ans Einschlasengebunden; die Beeinflussung ist auch bei vollem
Wachen möglich und speciell bei Hhsteriscben längst
bekannt. Das Einschlafen erleichtert nur die sugge-
stive Beeinflussung, indem es die Intensität des Wil-
lens abschwächt Jm Traume können wir keine ver-
nünftige Auswahl zwischen den sich aufdrängenden
Vorstelluiigen treffen, wir nehmen kritiklos unmög-
.liche Situationen hin und begeben verbrecherischeHandlungen, die wir erst nachdem Erwachen als solcheerkennen. Diesen im Schlafe eintretenden Zustandder Bewußtfeins-Triibutig macht sich der Experimen-
tator zu Ruhe. Die Grenze zwischen Träumen und
Wachen ist dabei keine scharfe und die Zwischenstmdien scheinen zur hhpnoiischen Beeinflussung besondersgeeignet zu sein. , ,

Der hypnotischen Suggestiori unterliegt unserganzes Seelenleben, vor Allem unser sinnliches Wahr-nehmen. Man sieht im hypuotischen Zustande die
vom Experinientator suggerirten Gegenständz man
hört gemäß seinem Willen Musik, schmeckt ein belie-
biges Getränk u. s. w. Der Experimentator vermag
sodann nicht nur einzelne Wahrnehmungen, sondernganze Situationen zu suggerirery er kann ferner dieseoder jene SinnesiThätigkeit suspendirem kann blind
und taub, gegen das Hineinstoßeri von Nadeln fühl-los machen u. s. w. Er vermag Lücken in der
Wahrnehmung zu erzeugen, sog. negative Halluci-nationen, indem z. B. dem Hhpuotisirten alle An-
wesenden ohne Köpfe erscheinen. Die Beeinflussung
kann dabei den Schlaf überdauern und sich nochnach demErwacheii geltend machen.

Weit wichtiger als die Beeinflussung der Sinnes-
thätigkeit ist diejenige des Willens. Der Hynotisirtevermag sich nicht zu bewegen, er wird steif wie ein
Brett, macht alle Bewegungen des Experimentators
nach, läßt sich von ihm willenlos leiten, bringt unter
dem Einfluß einer suggerirten imaginären Situation
seinem bestenFreunde Gift, schießt auf ihn, wie wir
im Traume ja ebenfalls mit Leichtigkeit Verbrechenbegehen· Der Experimentator vermag noch niehr:er kmm dem Hhpnotisirten Handlungen suggerirety
die dieser erst nach dem Erwachen in Ausführung
ZU VUFISEU bat« Er kann sich dabei der Zwecklosig-
keit seiner Handlung bewußt sein, gegen die Ausfüh-rung ankämpfem glaubt aber schließlich sie aus eigener
Initiative zu vollführem aus eigener freier Wahl zuhandeln« Die Wirkung der · suggestion wird insolchenFällen jiatent und äußert sich, erfttin vor;-
mtsfbestimtttkett Moment, - tyitunlter · sogar. nach.eins« Jahres-« I . l . J
.

»

xssgezsslsssszceissirr trieben»Bedeutsames-stiegen.

fremden Willen kaum das Bewußtsein unserer in-
neren Freiheit als trügerisch erscheinen: der Hypnoi
tisirte ist der Willkür des Experimentators preisge-
geben uns-s führt gemäß dessen Willen die widersin-
Ukgften Handlungen aus. Eine fuggeftive Beein-
flussung, eine Abhängigkeit von fremden Einflüssenmacht sich vielfach auch im gewöhnlichen Leben gel-
tend: ein flüchtig hingeworfenes Wort, irgend eine
unbedeutende Anregung vermag unseren Handlungen
eine bestiuunte Richtung zu geben. Die hypnotische
Suggestion ist bei den einzelnen Personen eine ver-
schiedene: 40pEt lassen fich leicht einschläfern, 20 pCt.
sind Sinnestäuschiiiigen zugänglich, während posthyp-
notische Zustände sehr; selten hervorgerufeu werden
können. Der Widerstand ist im einzelnen Falle und
bei den einzelnen Personen verschiedem absurde, com-
promittireiide Handlungen rufen einen stärkeren Wi-
derstand hervor und selbständige, energische Charaktere
lassen sich weniger leicht beeinflussen.

Abgesehen von der Beeinflussung der Sinnesthä-
tigkeiten und der Willenshandluiigecy äußert die
hypuotische Suggestioii auch hinsichtlich solcher Fauc-
tionen des Körpers ihre Wirkung, die von unserer will-
kürlicheii Beeinflussung unabhängig zu sein pflegen. Der
Hhpuotiseur vermag den Schlaf auf längere Zeit zu
regeln, desgleichen das Nahrungs-Bed1irfniß; er ver-
mag ferner die Temperatur zu verändern, Röthung
der Haut, ja Srhwelluiig und Blasenbilduug hervor-
zurufen. Eine Analogie hierzu bietet die Hervor-
bringung der »heiligen Wundmale«, die das Resul-
tat einer Beeinflussung der Blut-Circulation durch
die eigene Phantasie sind.

Es läßt sich den bisher dargelegten hllpnotischen
Erfcheinungeu folgen, wenn man sie auch nicht im-
mer erklären kann. In Folge dieser Uumöglichkeit
einer ausreichenden Erklärung hat denn auch die
mhstisehe Neigung, das Wunder-Bediirfniß der
Menschen den Hhpnotisinus zur Mythenbildung ver·
werthet und den Glauben an das sog. Hellsehein an
iibernatürliche Fähigkeiten des Hypnotisirten und eine
Verbindung desselben mit einer übersinnlichen Welt
erzeugt. Der Hypnotisnius ist von anderer Seite
als ein neuer Beweis für die Unabhängigkeit des
Geistes vom Körper ins Feld geführt worden.

In der Hand der mediciiiischen Wissenschaft hat
die hypnotische Suggesiion niehrsache glänzende Re-
sultate gezeitigt. Es find insbesondere Nancyer Aerztegewesen, welche die Bedeutung des Hypnotismus
als Heilmethode näher erforfcht und in Fällen, wo
physische Leiden vorlagen, die der Einwirkung der«
Willenssphäre entzogen sind, Erfolge erzielt haben.
Bei fuuctionellen Störungen, bei Schlafmangeh bei
Schinerzeiy bei Lähmungem bei Hysterie nnd nen-
rasthetiischen Leiden ist die Hypnose mit Erfolg an-
gewandt worden, während sie der Geisteskrankheit ge-
genüber fich wenig einflußreicb erwiesen hat.

Noch kann jedoch die Wissenschaft kein abschlie-
ßendes Urtheil fällen und es bleibt der Zukunft vor-
behalten, zwischen den übertriebener: Hoffnungen und
dem einseitiger: Skepticisciius hindurch die Wahrheit
zu finden Hingewieseu sei aber auf die Gefahren,
welche der· Hypnotisniiis mit sich führt —-· znnächst auf
die vielfach schädliche Einwirkung auf die Gesundheit
des Hypnotisirtern Es tritt häufig große A-ufgeregt-
heit nach dem Experiment ein, Eonvulsionen können
die Folge sein, . ferner frinctioiielle Störungen und
schließlich Autosuggestioin Der Experimentator hat
allerdings das Heilmittel in der« Hand und vermag
die Folgen zu bannen. Ein harmloses Gesellschafts-
oder ein Schauspiel ist der Hypontismus jedenfalls
nicht nnd müßten den Laien hypnotische Productio-
uen gesetzlich verboten werden.

Eine weitaus größere Gefahr birgt der Hypno-
tismus in sich »durch die Möglichkeit der willkürliehen
Beeinflussung. Der Hypnotiseur kann sein Opfer zu
allen möglichen Handlungen, zu den gröbsten Verbre-
chen bestimmen, ohne daß eine Aufklärung möglich
wäre und dieVeraiitwortung dem wahren Schuldigen
zufiele. Abgeschwächt wird die Gefahr dadurch, daß
nicht viele Personen so willensschwach sind nnd an-
dererseits es nicht viele Hypnotisettre giebt, die der-
maßen intensiv zu wirken vermögen. Denn obgleich
der Hypnotisirte die ihm vor längerer Zeit fuggerirte
Handlung seiner Ansicht nach aus freiem Willen
ausführh so wächst doch sein Widerstand, je mehr
die geforderte Handlung im Widerspruch mit seiner.
sonstigen Denk-« und Handlungsweise steht. Die
Gefäihr der Entdeckung ist außerdem immerhin eine
gro e. -

Die praktische Bedeutung des Hypnotismns für
die Heilkutide läßt sich, wie erwähnt, noch nicht über-
sehen; für die Pspchologie, für die Erkenntnis; des
menschlichen Seelenlebens aber ist derselbe unbestreit-
bar von größtem Werthe und hat schon gegenwärtig
die schätzenswerthesten Aufschlüsse ertheilt. —-r.

Referat über das ,,C o n c ert der berühmten Sänge-
rin Anna v. Be locca, Primadouna rontralto der
ital. Oper in Paris, New-York, London &c. &c» und
der Sängerin Anna v. Korbutt vom St. Peters-
burger Conservatorium.« »

Die genannten Damen verfügen beide über einen
EontrmAlt von sehr bedeutender Stärke, Frl.v. Be-
locca auch noch über mehrere recht wohlklingende
Töne, welche sich dem stark strapazirten Organ der
Frau v. Korbutt nicht nachrühmen lassen. Dagegen
intonirt Letztere tadellos rein, während ihre berühmte
Collegin nicht selten von den richtigeii Tönen ab-
weicht und in dem von ihr mit Vorliebe angewand-
ten Portameiito bisweilen die ganze chromatische
Scala zwischen den zwei zu verbindenden Tönen er-
klingen läßt. Hierzu kommt bei beiden Sängerinnen
eine höchst unschöne Bildung der tieferen Brusttöiiq
welche, von der Altistin unserer vorjährigen Operette
angewandt, nicht selten treffliche Lacheffecte erzielt
hat. Letzteres war übrigens »auch im sgsstkkgen CON-
cert der Fall. « i "

«
Von dem Programm ist wenig zu sagen; es ent-

hielt is ein abgebrauchtes Lied von Bendel, Lassen,
Schäffey Franz (nicht ,,Sembrich«, wie auf der Af-
fiche zu lesen stand) mehrere ältere Walzersz die be-
kannte .Habanerat« ans »Earuie"tt" ,VVU VII« UUV
je eine Arie von Meherbeer und Thvmsss - « « «

. Während des ganze» Csoucerts herrschte im Saal
eine eigenthümliche,Spannung, welchs Erben? M! VE-
sonberejszszkxrveder programms txt-G« TUIEEMEHISSS EI-

; eignißx erwarten. lieė -- sey« i Erwartung, »Hei-he sich
zUM.ØIü.ek:-.Yicht — « -- »

Wie unglaublich weit dieF r e eh h e i t U U je re r
Gauner gsthhbcweistetnsfi a u büb e rfa1l, wx1-
chetn sich vor-gestern dte Gonvernante an einer bekannten
hiesigen· Töchterfchule ausgesetzt fah. Wie wir hören,
ging dieselbe um etwa 5 Uhr Nachmittags von« der
Hoppesschkn Buchhandlung her an der Baektelsssdzku
Brauerei entlang nach dem Kanfhof hin, alsesie
plötzlich — am lichten Tage! —— von drei halbwirchi
sigeir Burschen überfallen wurde. Zwei der-selben
drückten sie an die Mauer und hielten ihre Arm.
fest, während der Dritte ihr das Portemoxinaie niit
etwa 10-15 RbL Jnhalt aus der Tasche zerrte.
Als auf die Hilferufe der armen Ueberfallexten dieHer-
beieilenden den frechen Buben nachsetzen wollien.,«war’e«zi
diese schon aus dem Gesichtskreife entschwunden und
blieben vorläufig die Nachforfchungen ohne Erfolg.

Futchttchc idlachrichten..
« Universitäts-Kirche. -

Mittwocht Wochengottesdienst um 6 Uhr.
Predigert stud. theoL Pelling.

Donnerstag: Pafsioixsgottesdienst um 6 Uhr.
Predigen Hoerschelmanqte

Eingegangene Lieb esgabem «

Für die Leproserie 33 Rbl., für den Helferinnetv
Verein 63 Kop. ernpfing nxit herzlichein Dank -

Hoerspfch entrann.

St.Johannis-Ki«rche. «

Mittwoch, 6 Uhr Nachm., Pakssionsgvttesdietjsi.
Predigen Pastor-diac. S ch w« a r tz.

Eingegaitgette Liebesgabem »«
Sonntagscollecte für die Armen: 5 RbL 31 Kuh»

am Mittwoch: 1 RbL 70 Kop.; von N."B. 5sz-Rbl·empfing mit herzlichem Dank W. S ch w a r Z.

Neues» Mast« »

Berlin, 22. (10) "März. Der Reichskcijtzlers
Caprivi speiste heute um halb sechs Uhr an der Ta-
fel des Fürsten Bismarck · ’ I - ·— « ·

Der Wirkliche Staatsrath Viktor Hehn,.ehe-mali-
ger Oberbibliothekar der Kaiserlichett »Biblipthe«k sin
St. Petersburg, ist hier gestorben; "

««
·

Belgrad, 22. (10.) März; szAus Sofia wird
gemeldet, daß die Dimission des Für-sieh Bismakrck
daselbst in den regierenden Kreisen Besiüxszckng her-
vorgertkfen habe. - . . » « «

Tit-grauen»
der Nordischen Telegrapheu-Agenrtnr.

(Gestern, Sonntag, eingegangen)
St. Petersburg, Sonnabend, 10. März.

Ein Allerhöchster Befehl an den Finanzminister ver-
fügt die Rückzahlung der Obligationen der »7procen-
tigen Anleihe vom Jahre 1862 im ursprüngliches:
åliomicralbetrage von 15·,000,000 Pfund Sterl und
ordnet zu diesem Zweck die Emissioir einer neuen
4procentigen Anleihe an im Nominalbetrage von 75
Mut. Rot. Gold oder 11,865,o"00 Pfund Stern, die
Obligationen zu 125, 625 und 3125 Rbl Gold.

Berlin, Sonnabend, 22. (10.) März. Nach
den Jnformationeu der »Bei-l. Pol. Nach« nehmen
die Arbeiten der Arbeiterschutz - Confereiiz guten
Fortgang. Die Schließung des Congresses wird
zum 29. d. Wie. erwartet. Alle drei Commis-
sionen haben bereits wichtige Bestimmungen ausge-
arbeitet. Zur Arbeit in den Gruben sollen Minder-
jährige unter 14 Jahren nicht zugelassen und« die
Arbeit von Frauen im Jnnern der Bergwerke soll
überhaupt verboten werden. Die Beschäftigung von
Kindern in Fabriken wird von der Absolvirung des
gesetzitiäbigen Schulbesuches abhängig gemachtzs zur
Nachtarbeit dürfen Kinder unter 14 Jahren nicht ver-
wandt werden; die Dauer ihrer täglichen Arbeitszeit
wird-auf sechs Stunden stritt, wobei eine Erholungv
Pause von wenigstens einer Viertelstunde einzuschie-
ben ist. Ferner jst beschlossen worden, daß Minder-
jährige in gesundheitsschädlichen und gefähvlsichen
Betrieben überhaupt nichtsgbesehäftigt werdenidaikfem
Die Sonntagdruhe ist im Allgemeinen acceptirt wor-
den, mit Ausnahme jedoch bestimmter Fälle, in denen
die unnnterbrochene Thätigkeit des Betriebes« noth-
wendig ist oder die Arbeit nur zu bestimmten Jah-
reszeiten ausgeführt werden kann. Jn solchen Fällen
muß jedoch den Arbeitern jeder zweite Sonntag frei«
gegeben werden. » «» z »

St. P e. te r s b nr g, Moutag,·1»2«.kMä1«-FLj-Jzfz»Ge-
stern wurde hier die KinderspielzeugDlussstellunckeser-
öffnet; dieselbe ist auch von Fixbrikantens aus« den
Ostseeprovinzen beschickh

Cllijutsvrricht «

Si. Peiersbukgeg Essen, 9.Mäk.-,.1890.
Waaren-Börse.

Weizen, cWintevq Sahst-via) hohe Sorte .

« » für IO Pud .
. 10,t0

As» SCHOTT-Zeiss; für Wetzen: stitk
« Tasse-fis: Instit? L. «

««

-
Hafer- Gewicht 6 But» pas. Kur! . . .

. . e,6o-..4,70
Gern« v! P»

TXUDMZ für Hafer: ruhig.

Geist-insect, Holze Sacke, es. Es Bad! J I J 12,5o
Tendenz für Setzt-minnt: f est, a b et ruhig.Rvggevmebh Moswwischey pp 9 Pay. . . 7,75-8,40

» von de: unteren Weis« . . . x 8,60-i8,90
Brühe grvßzerlkttdiegnez E: Rvlggesszkxklxs Hin· s ·s - U .

.
« m: is Put- 30 Bis. weg»

Bett-diesem, Nobekfsseh pr. Pud .
.

., ,
- Mag· ,

« TU- BCkU » » »«
.

««
« « YOZEJIYIOButter, Moskau, l. gesetz, M — .
."

» « «
» II Rette, srYPud . .

«. ««
. .

.« III-w.
Veksuewokiuqpfsieveetexu -" ask-s. A. h ai ie Itsfsscspjs

K! 58. Reue Dötptsche Zei""tung. 1890.
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3 I ckioe upasuenie oöshiindiiersh srro « ». « . » » -

». . D« P b t .·

Z ; nocsra ~Tlonp«.- spann» no onony ·
i Die fzlljaen Ekzzkpozks »· ««;s- . ..·

.,I Ko okionsianiii xiaöosræ Jason-km. Und SUUDPUIUFL gelspmfsezspspPfajsdbtiefe werdens verkauft zum billigsten Preise
- F« I· fiir Rechnung u. in: Anftrdgc der, Hi« G F m

»

» " Ceepeisapex P. Sude-dass. " frei eiligelöst durch die . zsse -

·

·
« s

. « « un. n· t c dH· H« . s F« «« ZOMIZIHLSIESSVIISITSN ?»z« ——-—-—-—-———-—-——-—-————-
- »Es E- - -M»«

» »

« DIE-kais«- EMI -

...- ist«-». H» »»l s AUs z U g M! gsssiss Essssssssls - H D..»p..-...- iiiisi

I s d .i .
- « gtrzltslcblcsjlegeuen SåtzlciufgifziktjiiniåisgxJ . I l « . · HIZHHUZ II slftzZ«M-,«fäglkxsskgsifgHlstzsilzsssgsipä O U »O eglulns CIPI TIC e i —.f « I ZIZPOZKDEKOEKFZFZOesipøsidsIZJdeKcseKeZKo

D!ontag, de» Diäikz f be» sing a» mich adrespjkt i» odåzs l · des Ltlllätldtschcll ReSSo ». G e »

Abends 9 Uhr
Caucellei de? stadtamtes einzureichqkkx

« « ZUlVVÄUPUkllklkeudllkceing ul ’ Aissneionlentliclie Mk« MUSMl «« r d ·« d « -

i wiss« 27. isse s— G WPct I der Tagesordnung: W« G M «· cksaminluugs I «»
»·

Vorlage· des von der Revisionssl kij’"kl"lsp’kå2 «"«·«’blrl"« Dssssssssssg its« Es Es« s—-
» nts ckj is PW 1889. aus Riga s

«

- «
Besch lassen: Den Rechecifchaftsss uetek diitwikkuiig des Hex-m icepeik 9 UVIJAVEUFIS ·

ltn Alexander-By! Zk«.»»«s.,. Jsszsehessesufssrlssss Es.I bericht zu genehmtgelh ; Msjsksks YITLCÜOIQ wird gute und billige · O « V «

l P«- JI M! ssssss ssssisssdssissss des« g» LH, r I iietseheliw verkauft. A· NISSENr Dirsctiosis 0 0R·
-

—-——-—-

-

--
is.

»
. le Vc U gewä .

. eal e . . . . . extent-en. F «« ·Esos« W « - aa uag RittetzstrI« PcL 111. Anstellung eitles JUVEZCOM As) Nussbaum .k . Seht-Justiz« ·sultelh b) Es? tÄpsåHoht. empliehlt sein aufs Neue assortirtes JPUIJI srisåsl Z« is såksszes M«-s Es wurde die Direction erncächtigt o) bzklxgiile o« Blei«
FMM Manufarturq Teinkng Æeiggwaarknq Wäsche-s, Mode— zssksszhx skooT JHILIJZTOITHRTYIJIO

. Fcrhtokcderlichgn Fiallss in seinen? « d) Stille Sicherheit: J · Gklddillbskjkk Z?- xllkzwasklslesllssliagsk beut Heils: cis-graste. Fueili sgicfdaselbtF; at mit er evjjong- ommj , g) 9119 WHH mjk zu » · · in risc er «eu uug in äu ischerltäspk Ho» M» J»»z»»»;»«». M» 3
keep-ei» . ». ·. es« sie» csssersbszsegsstken Presse» zzzdeiziszsgsiee ges-sie des-seiststellen» «. F? æäiikåsgsk Iris-XII( Liegt. einer geneigten Beachtung

. «, ..—8...1L-9L·.. · e

Pcts IV— Wahl Von Glieder« beslied) ... . E. Nkzxyideøc M s o«er s.z . der Revisions-Commtifioii. 4a)Ud b d T«
« D Dieses-se litt-gestatten, wjY

«? Zu Gliedern der Rebisions-Cvmlllif- « T: F« a? Mo e! O loyw ,
sion wurde« die Herren Prof· e) xciåe FF. Z s ··«· ·· i EIN» W« III«- Tssssmstdss »Es-It
Dr. Arthitr v. Oe t tin gen, e) Sonntag. ~ .

s Seele-»F« · «
"""—"·

«

«?
««

A—·»————
OICIII 014s Juspectqk Tkeff U e r, Leh.

«· d)) Eiedphiå Balirlade .
Log-me. ! F; sz, schlädjtzdzsskllllälsz

S . we. n te usi . .

« ,-s---«sz»» «» g «« zäetkd ezlzhjnrrä Jänfäelstyex b) stäudchen (Horch,FScli-«l)es«t. Die Æarsciejauer HcHuhwaaren«Danbrung empfedltizsiiixllilre at;j , ' · g ) « horch die Lerche) « empfing soeben die erwartete Sendung .f Pcisxb Vorlage des Budgets pro e) Neugriechisszhi le weiss» F ’-"·i—s-—T sicersserastslccmcsselren If—-

se Vs s e wiss-i: Dis Dies« ei» s)

i « genehmigetb l .
«« ««

J spcclsxilcabc LIIZCIqIOIIk- ROWXEH' et. VI. Antra der Djsecti n be- Anfang 8 Uhr ÄhclldQ Garaatw FROSCH« PUUSPGOUVSIIV
! «.

g . l o «
-

«4 gen 10Pkg.-Marke s
» zsesscigs Zieh Vsisstiziiiiiiiie der F» sz«-.,.»,,,«,», «, z« «· ««»»,,-s len are en ne ntern zum. e- ·

.
·:-

· . s-» " « . " · , Ms h h s
den Beiträge« « »

! Beschlo s s e n: Die in Gkmäßheit IRS empsiehk i» groū Augwjhl , IF» -—-——«—UHEFFLEL.—FIY« r« r«
des § 113 der Stamm! zum B» Ver-kaute uuszzu ·raumeu Zuyllthlsclie . .

(

« Hugo Igsccs OF
M« des Nssksvsksssds s« . zsblssp SCIIkBIIICISCIIISIIIIIIG i

; be QUOLCED fUk die fDaklehedusllelxj (Eiollenholz)’ Mk· Wunsch m« ge- »» «s ««

«
mer in Urpat au lsØ es be· presstem Leder-überzog ingewijnschs · s« · «·

· EVEN« VSMPCLMAIITJ
des-seid«- D..-2k,.«5, di. M! isszpisiiiiiiiig- ei« iissiissksswssepl Eztcklwkbh trockene d tlussigc ssspsssssss

«lehensnehnler in de» übriqen zum set: äu. ageln Farben u. s.w. u. einen l · . - Rigasche str.2.
Bei« Preise. esse» is» - I ljslakmoktsspassiek Dssswss siiiii sagt-pessimistis-
.«, stuhlnnachermetsterANoppsssen l . ans« LEUCMI 211 MEIkOIJESEIIIIUIUIIL

;- · «auf 2z des Dnrlehens festzusetzetr Qual» ewstrasse N» 18 . tpick ge» z» haben· ;

Pct VIL Antrage der Directiott . « « - -« «T——————————————tls· ·· - E en) tiehlt die Dor ater Dro uen-Handlun · e« bestgebkaunten Uvgslöscbwus
» betreffend Abanderungbeziehiingssz ;,-».;-;«-««i V I« g

»
g E i; i · weise Ergänzung der in den Pcps I;«« ragraphen i, 9 und 92 der Stas 2JäFszspsz»»-- « z« Erster-Stiere« m. I verkeufe sehr· billig.

·" tut» di« Verespes MWUIWEU O«
OR« «

«

«« T « «· MMCSMBesten-neigte. MIJIAITEE
- «« . A kUEIUIMEIIW M« Abässds»»«s- b» · ZEISS-TIERE« I -il - lXlk I Pok

- coitkcclx der« R. It. P. P. Boucclicttnet Abtei m sou- .

«

». « . taten nachzusucheru I a bang » ! », » · man an die Sckookche Apotheke in Bei;
.. v ».Dotvat, d» m« März two« 011 l j.Du Direktion des Livländifchen Stab« .

etc. etc. i von dem Prior Pier-re Beut-Sand, —G·"—·?—·«;—sz3»szhkzumlättsxprjl»»szi
Hypotheken Vereins: m grosser Auswahl » :

T » SFSUVS Pkäfes DTVMOVI « « Und
·
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Neue Dörptsche ZeitungErscheint täglich:
mgmommeu Sonn« u. hohe Festtage

Ausgabe m 7 Uhr Abbe.
pi- Expedition ist von 8 Uhr Morgens
pi- 6 Uhr Abends« ausgenommen von

I··8 Uhr MY Ccössukts
zpwchsx o. Rede-tim- v. 9-u Vom.

Preis ohne Zustelluttg 5 Apis?
M« Zustellunpp

in Dei-par: jährlich «: Abt. S» halb«
jährlich 3 Abt. 50 Kop., viertel-
jahrtich 2 Nu» mouaaich 80 sey.

nach answättsg jährlich 7 Rot. 50K«
ha!bj· 4 Abt» viertelh 2 NbL 25 K

III: Oh II e d c k J n f er a te bis II Uhr Vormittags. Preis für die jinfgespzxltene
Zpkpuszeile oder deren Raum bei dteimaliger Jnsertivn ä 5 Kop. Durch die Post

eingehende Jnierate entrichten 6 Kop. (20 Pf« für die Korpuszeilk Fünfmidzwaiizigfter Jahrgang.
Die Alionuements schließeus in Dorpat mit dem letzten Skionatstaaa nuswärts mit des: Schlvßtage der JahtewQntcrtalee It. März. 30. Juni, so. September, St. December.

Absnumeuts und Jnsetate vermitteln: in Rigcu H. Langewitz
Uunoncewsnteauz in Felline E. J. start-w? Bachs» in Werros It. Vielroiks
Vllchhtz in Walkg M. Rudolfs-Z Buchhq in Revals Buchly v. Kluge if; Ströhttts

ilufkr Campunr nnd die sickprdrtiaii
find an den Wochentagen geöffnet:

Vormittags von 8 bis 1 Uhr
Nachmittags» von 3 bis 6 Uhr

Inhalt.
Inland: D orp at: Neue Anleihe-Conve«.sion. Viktor

p,Hkl)n-l-. Notariats-Vacanzen., Personal-Nachrichten- Est-
lankdz Personal-Nacbrichten. St. Pet,ergbur.g- Den«
Pein; von Wales in Berlin untrBismarclis Rücktritt. Tages«
chronit »Helsingsors: Brand.

Polmfcher Tageisberikiit
»Loca-les..Neueste Post. Te legrammr.Cours

befxzkeäitlletoin Eine Besteigung des Pein. Wissen.-

g Inland
« Do: per, 134 Mag. Auf ver mit so vielem
Erfolg bctretenett Bahn der» A n l ei h e - C o n v e r -

sionen ist dieser Tage ein neuer Schritt gethan
worden: wie telegraphisch gemeldet, ist mittelst Aller-
höchsten Uiases an den Finanzcninister die Rückzah-
lung aller Obligationen der siebenten Zprocentigen
Anleihe vo n 1862 im Nominalbetrage von
15 MilL Pfund Stett anbefohlen worden, -zu wel-
chem Zweck neue 4procentige Obligationen im No-
minalbetrage von fünfundsiebenzig Lliillioneii Rubel
Gold oder 11,865,000 Pfund Sterl zu emittiren sind.

Der Zinsfuß dieser Obligationen ist auf 4 PG.
F. a. feftgesetztz die Zinsen sind vierteljährlich zahl-
bar und beginnt die Verzinsung mit dem 20.,Mai
(1.-Juni) 1890.- Zur Tilgung der Obligationen
dieser Anleihe al pari im Laufe non einundachtzig
Jahren, beginnend mit dem Termin 20. Mai (1.
Juni) 1891 wird ein Tilgungsfonds creirt, welchem
halbjährlich eine AmortisationOQuote von 0,.»«,«
pCt. des Nominalbetrages der Anleihe nebst 2 pCt
vom Betrage» aller anegeloosten Obligationen
zugewiesen wird. «—- Vor dem 20. December
1899 CI. Januar 1900) soll weder eine Vergröße-
rung der im Art. Z« festgesetzien Amortisati"ons-O«uote,
noch die Rückzahlung oder Conversioic der »Anleihe
stattfinden. Die neue Anleihe ist' für immer von
jeder russifchen Steuer« befreit; Ä— Alle im Umlauf
befindlichen Obligationen der siebenten Sprocentigen
Anleihe von 1862 werden, wie ein Erlaß des Fi-
nanzministers bekannt giebt, zur Rückzahlung am
II. Juni (1. Juli) 1890 gekündigt.

Die neue ConversionMOperation wird von der
Presse mit berechtigter Befriedigung aufgenommen.
Die ,,Neue Zeit« sweist darauf hin, das- der Augen-
blickgünsiig sewählt sei, da durch die erfolgreich
durchgesührte Conversion zu Anfang des Jahres die
Obligationen sämmtlichen neuen Anleihen auf den
ausländischenf Märkten· gestiegen seien und gegenwär-
tig über dem GmissionMCourse ständenx Die Er-
sparniß, die für den Staat aus der Conversion er-
wächst, ist, wie die ,,Neue Zeit« ausführhkeine ganz

unbedeutende, da die Anleihe von 1862 unter sehr nn-
günstigen Bedingungen abgeschlossscn wurde. So ist für
die Zinszahlung ein Conrs von 37112 Pence gleich
einein RbL Gold angenommen, was den faktischen
Werth eines Pfundes Sterl. um 10 Kop. Gold erhöht.
Es erwuchs dadurch beim Empfange der Coupons
als Zollgebxihreii dem Staate jährlich ein Verlust
von 75,000 Rbl Bei dem hohen Zinsfnße beliefen
sich die jährlichen Zinszahlmrgexi auf 4·, Mill. RbL
Gold, während die Zinsen der neuen Anleihe nur
Z« Mill. Rbl. betragen. Rechiiet man zu der les;-
teren Summe noch die Zinsen des Betrages hinzu,
um den die convertirte Anleihe kleiner ist als die
alte —- der Niinderbetrag beläust sich auf etwa
20,000 Mill. Rbl. Gold und ist aus den Vaarmiv
teln der Reichsrentei gedeckt worden — so ergiebt
sich eine jährliche Ausgabe von höchstens Z« Mill.
Rbl., das ift eine Ersparniß von über einer Mill.
Rbi. Gold jährlich. Indem der Mehrbetrag der An;
leihe von 1862 aus den Baarmitteln der Reichsten-
tei gedeckt ist, erfolgt zugleich eine Verminderung der
Staatsschulden um diesen Betrag. Die Obligationen
der neuen Anleihe sollen außerdem zu einem höheren
Course ausgegeben werden, als derjenige der Anleihe
zu Anfang des Jahres war, nämlich zu 95,«, pCtk
statl zu 92,zz pCi. ——«ein unzweifelhafter Erfolg
der rnssischen Finanzverwaltrtng und ein Beweis für
das Zuiraneii des französischen Marltes zu den rus-
sischen Fonds. ———·—-

·«

, Ein Geistesgroßer aufdem Gebiete des Wissens
und der Wissenschaft ist uns durch den unerbittlichen
Tod entrissem Viktor v. Heh n, der ausgezeichnete
Culturs und« Literarhistorikey ist am vorigen Freitag
in Berlin verstorbeng Wie« wir hören, ist derselbe
nach nur dreitägigem Krankenlager einschlafen.

Victor Amandus v. Hehn wurde, als Sohn
des bekannten Advocaten v. Hehn, in Dorpat
am 26. September des Jahres 1813 geboren. Nach-
dem er in den Jahren 1830——35 sein philologisches
Studium mit dem Grade eines Candidaten absolvirtz
wirkte er bis zum Jahre 1838 als Hauslehrer zuerst
in Wilna, dann zu Bilskenshof in. Livland Naeh
größeren -Reiseniübernahm er eine Stelle als Lehrer
an der damaligen Kreisschulcy dem jetzigen Gymna-
sium zu Pernau. Jn dieser Stellung erregte er
dnrch seine Büchlein »Jtalienische Landschaftsmalerei«
besonderes Aufsehen, und mit Recht: die Gabe eigen-
artiger fesselnder Schilderung der Natur, weiter Aus-
blick und eine schöne, klare, wahrhaft edle Sprache
zeichneten schon dieses Erstlingswerk in hohem Maße
aus. — xsum Theil ward dieser erste literarische Er-
folg auch die Veranlassung zu der im Jahre 1846
erfolgten Uebersiedelung Hehn’s als Lector der deut-
schen Sprache an der Universität seiner Vaterstadt.
Die nun folgenden fünf Jahre bilden einen Glanz:
punct seines Wirkens. Allgeinein galt er für einen
der hervorragendsten und geistreichsten Lehrenden der

U·-·«iversitiit: aus allen Facultäten schaartensich die Zu:
hörernm ihn nnd wer Hehiks Vorlesungen über deutsche
Literatur, besonders seine»Farist«-Vorträge nichtbesnchte,
wurde scheel angesehen. -—'1855 erfolgte die ehrenvolle
Berufung zum Ober-Bibliothekar an derKais Oeffent-
lichen Biblioihek in St. Petersburg. Hoch geachtet
und allgemein geschätzt, wirkte er in dieser Stellung,
bis er mit dem Range eines WirkL Staatsrathes
im Jahre 1873 seinen Abschied nahm. — Seitdem
That er in stiller Zurückgezogenheit fast ohne Unter-
bskechuttg in Berlin gelebt und intimeren Utngang
nur mit seinen Landsleuten und einigen wenigen er-
leseneii Männern gepflogen. Jn diesem Kreise
gleichgesiiinter nnd gleichgestiniinter Männer ent-
wickelte der schlichte, znrückhaltende Greis oft genug
ein-en Huinon eine Lebensfreude und Liebenswürdig-
fest, welche tiefen Einblick auch in das reiche Ge-
Eziüthslebeti des Gelehrten gewährte.

Das, was uns Hehn an Früchten seines Wissens
und Geistes hinterlassen hat, trägt ausnahmlos den
Stempel voller Ausgereiftheit und hoher sllteistew
sehaft. —- Dtlls Bibliothekar veröffentlichte er in der
,,Bal»t. VionatsschM zuniichst eine in der Folge in
Buchsorm in wiederholten Auflagen erschienene Serie
von Artikeln über Italien, welches Werk dem Besten
angerexiht worden ist, was überhaupt hierüber gefchries
den. ,,Er kennt Italien— so gut wie kein Anderen
und den deutschen Philister besser, als jeder Deutsche«
-—- so hat ein wahrlich competenter Benrtheiler sich
geäußert. Den durchschlagendsten Erfolg aber erziel-
ten seine Jsultirrpslanzen nnd-« HausthiereC Die
enorme Belesenheih die geistvolle Auffassung, der
wahrhaft glänzende Stil, des nniversale Genie in
der· Beherrschung, Behandlung und Durchdringung
der verschiedensten Wissensgebiete traten aufs glän-
zendste hier zu Tage; der Naturforscher, der Cultur-
historiker und der Sprachvergleicher haben an dieser
edlen Frucht nahezu gleich viel zu zehren, vor Allem
aber auch jedweder Gebildetez und es war ein Werk
nicht für den Augenblick geschaffen, sondern« eine
nnveisiegliche Quelle aus der wohl noch lange der
Wissszeiisdnrstsixge freudig sichert-eben w-ird.-sp—— Weiter
folgten seine treffliche kleine Eulturstudie «über das
Salz und vor drei Jahren der erste Band seines
Goethe-Werkes. Ein zweiter Band soll so gut wie
beendet sein, doch konnte Hehn sich zur Herausgabe
desselben nicht entschließen. «

An Anerkennung, nach der er nicht gedürstet, hates dem nun Verewigien nicht gefehlt; eine der dank-
barst von ihn; aufgenommenen bildete die anläßlich
seines 75. Geburtstages i.:?J. 1888 erfolgte Ernen-
nung zum Ehrendoctor der Philologie der Universi-
tät Dorpai. Es war ein feiner, hochstchender Geist,
der die Wissenschaft um ihrer selbst kvillen pflegte und
sich von ihr den Adel wahrer Geistes- und Seelen-
grüße ausprägen ließ. Nicht Viele seiner Zeitgenos-
sen dürften in gleichem Maße Wahrheit der For-

schung mit Höhe des Gedankenfluges erstannliches
Wissen mit so vollendet vornehmer und gewinnender
Pteisterschast der Form verbunden help-ers. —-.-Ehre
dein Lliideiiken dieses Sohnes der Stadt DorpaU I

Der Präsident des Rigascheii Beziiksgerichts
giebt in der »Livl. Gouv.-Z.« bekannt, daß noch fol-
gende Posten eines öffentlichen Notar s un-
besetzt sind: Wolinar (1), Wenden (1), Werro»(2),
Walk (1), Pernaii (1), Fellin (1), Areusbutg (2),
Schlock ·(2), Lemsal (2). Etwaige Aspiranten wer-
den aufgefordert, eine entsprechende Bittsczhrtft auf
den Namen des Herrn Präsidenten nicht später als
bis zum U. d. Mts einzureichen nnd an demselben
Tage um 12 Uhr Mittags im Bezirksgerieht zu der·
vorgeschriebenen Prüfung zu erscheinen. .

—- Anläßlich der kürzlich in praxi aufgetauchten
Frage, ob zur Zeit das in Kraft bestehende n e u e
Univ er si täts- Statutes gestattet, sich nach
dem Circulär des Ministers der Volksaufklärunsg
vom to, März 1879 zu richten, welches für diejeni-
gen Personen, die ihren Cursns in einem. deutschen
oder österreichischen Gyninasium absolvirt hatten,
beim Eintritt in die Universität eine eontrolirende
Prüfung in der russischen Sprache vorfchrieb —-«hat
der ·Minister der Volksauskiärung der »Neuen Zeitft
zufolge sämmtliche Lehrbezirkscksuratoren davonsxin
Kenntniß gesetzt, daß, da durch das neueUniversttätsk
Statut vom 23. August 1884 die Aufnahme-Bedin-
gnngen beim Eintritt in die Universität eine Ver«
änderung nicht erfahren haben, das Circulär vom
10. März 1879 auch in Zukunft als in Kraft bestes
hend anzusehen sei.

— Unser Landsmann Dr. meet. Jakob V. Sam-
somsjimmelstjeriia Caus Estlaiid), der in
den Jahren 1879—-1884 in Dorpat studirte,",«eintge-
Jahre als praktischer Arzt in Berlin wirkte und zur
Zeit als Asfistent E. v. ·Bergniaiin’s an der, kgl.
chirnrgischen Universitäts-Klinik ebendaselbst fungirt,
ist, wie das »Rig. Tgbl.« mittheilt, vom Fürsten
von Pleß, Oberjägermeifter Kaiser WilhelnikQ zum.
Leibarzt ernannt worden. Dr. v. Samsoii tritt seinneues Amt, mit welchem die Leitung eines Hospitals
von 50 Betten verbunden ist, am I. Juli d. J..an.

— Mittelst Tagesbefehls im Justizministeriumvom Z. d. Mts. ist der grad. Student der Kreis.
Universität St. Petersbiirg Sfaliiiski zum Can-
didaten für Gerichtsämter beim WendemWalkfchen
FriedensrichtevPleniim ernannt worden. ,

« s
Jn Est lau d sind, der »Estl. Gouv-Ia« zufolge,

zu außeretatinäßigeti VeterikiäwAerztisii ernannt wor-
den: Gustav Mik fürden Revalfchen und Hapsals
schen Kreis und Ntatthaeiis Tribmanii für den
Wesenbergschen un) Weißensteinschen Kreis.

St. Petersburg, 10. März. Die Residenz-
blätter beschäftigen sich heute an leitender Stelle zum
TheiimitdemBesuche des PrinzenvonWales

. stritten-u.
Eine Besteigung des Wes-tust)

Bis Vor kurzer Zeit war eine Tour auf den Ve-
fuv ein mit mancheszrlei Unannehmlichkeiten verbunde-
ues Unternehmen. .

War man auchjüber denPreis für die Carozza
von Neapel bis zur Drahtfeilbahm welche bis einige
hundert Schritte unter den Krater führt, mehr oder
minder glücklich handeleins geworden — was übri-
gens nachträgliche Betteleien um ein Trinkgeld beim
Unlangen und nach erfolgter Rückkunft— in Neapel
keineswegs ausfchloß ——sz und hatte man oben, am
Fuße des Afchenkegels den Waggon der Drahtfeik
bahn verlasseniy feinenFuß auf den von den Däm-
pfen der rings um die äußeren Kraterwänderaucherp
den Solfataren durchwärmten Eruptivschutt gesiegt,
dann galt es, den zudriiigflichen Angriss der Führer
abzuwehren, die dort der Befucher harrten. .

Von der Station am Fuße des Aschenkegels, der
»Bist-jene inferioresrführt gebahnter Weg nur noch
eine kurze Streckeuiber das Lavafeld in Serpentinen
weiter; sodann geht es psadlos zum Krater hinauf.
Die Abdachung des Afchenkegels ist steil und der
Fuß versinkt in dem rollenden, brüchigen Schlackensschuite Man-klimmt mühsam und strauchelnd hinan.
Die Führer, auch die nicht augeworbenen, machen sichdas zu Nase. Eine dargeboteue Hand ergreifen,
lostete einen Franc, das Erfassen des Seiles zweiFtuuts u. s.«w. Dabei war es gerathen, auf seineTeichen, sowie alle beweglichen Utensilien, als Plaids,
Stöcke, Schirme u. dgl» ein wachsames Auge zuhaben. . ·

Diesen! Unfug der Uebexvortbeilung durch die
«) Aus der Biene: ,Presse«. «

Kutscher, der Brandschatzung seitens der unter keiner
Disriplin stehenden Führer er» bereitete die Firma
Cook et Son ein jähes Ende, indem sie nicht nur
die Drahtseilbahn käuflich erwarb, sondern auch durch
ihren Vertreter Ferber in Neapel einen direkter: Per-
sonendtenst zwischen Neapel und dem Vesuv organi-
siren ließ.

Heute» fährt man in bequemen, mit guten Pfer-
den bespannten Carossen vom Comptoir der Agentie
—- Largso Vittoria in Neapel, nach Wunsch auch
vom Hötel —- bis zur Drahtseilbahm und auf dieser
weiter zur »Sie-items inferiores wo ein organisirter
Trupp lvon Führern, durch Firma und Nummer aufder Kappe kenntlich, die Reisenden erwartet«

Die Führer erhalten ihre fixe Besoldung von der
Utiternehmukig und Betteleien um Trinkgelder sindstreng verpönh Konnnen solche dennoch vor, so ge-
nügt ein einfacher Hinweis auf das Verbot, um sie
verstummen zu machen.

In altineapoiitanische Verhältnisse Ordnung zu
bringen, ist keine leichte Aufgabe, und Herr Ferber
hätte feine organisatorische« Thätigkeit beinahe mit
dem Leben gebüßt

Kurz, nach Jnaugnrirung des directen Personen-
dienstes zwischen Neapel und dem Vesnv rotteten sich
die nicht in Dienst genommenen Führer zusammen,
übersielen die Station und erklärten, sie seien gekom-
men, um den Kopf Fett-ers nach Resina zu bringen.
Ferber bewaffnete seine Leute rasch mit einigen Ge-
wehren nnd trat, einen Revolver in der Hand, den
Angreifern entgegen, mit dem Bedeuten, Jedenriieder-
zuschießem der zum Angrisfe übergehen würde. Zu-
gleich kam ihm der glückliche Gedanke, seine beiden
Hunde auf die Angreifer loszulassem Das wirkte.
Die Helden gabenFersengeld, so daß die Asfaire ohne
Bluivergießen vorüberginkp

Es war ein fast ganz windstiller und ziemlich
warmer Januar-Morgen, als wir Theilnehmer an
der miiteleuropiiischexi FahrordnungOConferenz ans
auf der Largo Vittoria versammeltem um den Ans-
flug auf den Vesuv zu unternehmen. Ueber dem
Golfe lagerte ein leichter Dunst, der uns besorgen
ließ, daß wir keinen vollkommen klaren Tag haben
würden. Gleichwohl bestiegen wir wohlgemuth die
mit drei tüchtigen Pferden bespannten Landauer und
fuhren in langer Wagenreihe davon.

Das Gewimmel von Fnßgängerry Fuhrwerk-en
und Tragihieren in den Straße« Neapels ist sprich-
wörtlich. Ganze Reihen zweiräderigen mit Fässern
und sonstigem Gut hochbeladener Karren, von drei
Pferden gezogen, winzige Eselchen mit ichweren Sä-
cken aus dem Ränken, Karten mit einem Pferde und
Esel bespannt, andere von Manlihiesen oder von
Menschen gezogen, TramwayT dazwischen elegante
Carossen mit galonnirten Kutscherm Droschken und
Privatfuhrwerke allerArt —- das Alles wogt durch-
einander im dichten Nienscheiizzeivühl und unter leb-
haftem Geschrei.

Dennoch wickelt sich der bunte Verkehr ohne alle
Störung in aller Gemüihlichkeit ab.

Auch unsere Wagencolonne kam unter mannig-
fachen Hindernisfem bald langsam, bald schneller
durch Neapel, durch die Vorstadt S. Giovanni, durch
Portici, und auf der Straße, unter welcher Herrn»
lannm begraben liegt, bis »Resina, wo wir »in einen
Iiuksab führende« Lang-weg« eiuvogexks De: steil sm-
steigende Weg führt lange Zeit-zwischen Gartmmauettt
hin, welche den langersehnten Ausblick auf den Golf
verwehren. Ueber die Mauern, hinter VCUEU sich
golfwärts Gärten und Weingelände-jziehen, wo der
Neapoliianer seinen Laakimae Christi baut, ragt der
Citronetp und Orangenbaum, grüßen epheuumsehlutw

gene Stämme und das Laub des Johannisbrow
baumes. «

Landwärts ragen über die Gartenmauer hochge-
thürmte Lavamassem vielfach mit einer mächtig wu-
chernden Cactusart bestanden, welche ihre Wurzeln
tief in die harte Lava treibt und sich als der beste
Pionnier zur Urbarmachung des vulcanischen Bodens
erwiesen haben soll. Komischer als die Straßenjum
gen, die bettelnd unsere Wagen im Laufe begleiteten,
waren die Straßeumusikaiitety die, fechs an der Zahl,
über Stock und Stein neben unseren Wagen. einher-
trabend, die Geige und Mandoline bearbeiteten und
dazu ein Neapolitanisches Lied sangen. »Die melo-
dische Weise, sowie die nicht unsympathische Stimme
des »Prim«, der zugleich die Mandoline strisch, ver-
söhnten uns rasch mit dem Angriff auf unseren Vor-
rath an Soldi, mit denen sich ein Gast in Neapel
nicht reichlich genug versehen kann. »-·";»«»..sz»:

Einen Büchseirschuß vom Obseroatoriuni entfernt
steht ein Häuschen, wo die Billete der Passagiere re-
vidirt werden. Der bequeme, dem Lgnaschrktt abge-
rungene Fahrweg führt in mehreren Serpenttnen zur
Station der Drahtseilbahw

Vom Plateau des Restaurationsgebäudes bietet
sich ein weiter Rundblick auf den Golf, und wir
traten, obwohl unser bereits das Frühstück harrte,
zunächst an die Brüstung der Plattform, um die,
herrliche Aussicht voll und ganz zu genießen. ·

Hierauf geht es auf der Drahtseilbahn zum
Aschenkegel hinauf. » .

Waggons zu zwölf Sitzplätzen bringen die Pas-
sagiere bis an den Fuß des jüngsten Eruptionskegelz
der Statione inferiortr DieWagen laufenauf zwei
glatten und einer zwischen denselben liegenden Zahn-
schienr. Die Sieigung beträgt im Mitte! 40- M! de!
steilsten Stelle 65 Meter auf 100 Meter Weglänge.»



in Berlin, doch spielt in dieses Thema der
Rücktritt des Fürsten Bismarck stark hin-
über. Die Blätter betonen die Zurückhaltung des
Pkinzen in seiner Antwort auf den Toast des Deut-
schen Kaisers, der die Hoffnung ausfprach, die deut-
sche und die englische Flotte würden gemeinsam für
die Aufrechterhaltung des Friedens eintreten. Diese
Zurückhaltung hat nach der «Neuen Zeit« ihre gu-
ten Gründe: ,,Kaiser Wilhelm hatte soeben endgiliig
den Diensten des Staatsmannes entsagt, welcher so
Viele Jahre die auswärtige Politik Dentschlands geleitet
hat, und der neue ReichskaiizlerCåkkiiekxxl v. CuPVEVk If? W«
einer derartigen Leitung schon der Formseiner Ernennung
nach ausgeschlossen Die auswärtigen Beziehungen
des HohenzollerwReiches werd-n von jetzt ab aus-
schließlich von dem persönlichen Willen des jungen
Monarchen abhängen und da ist es natürlich, daß
die auswärtigen Regierungeii es für nothwendig
halten, eine abwartende Haltung einzunehmen. Jn-
direct ist ihnen allerdings erklärt worden, daß Kaiser
Wilhelm II. dieselbe Politik zur energischen Aufrecht-
erhaltung des Friedens verfolgen werde, wie sie, nach
seinen eigenen Worten, der frühere Reichskanzler so
erfolgreich durchgeführt hat; diese Erklärung weist
auf das Ziel, nicht auf die Mittel hin, mit Welchen
der« Deutsche Kaiser diesen Zweck zu erreichen beab-
fiehtigt.« — Die ,,St. Bei. Wed.« heben hervor,
daß der Besuch des Prinzen von Wales ein Zeichen
der endgiltigen Versöhnung zwischen dem englischen
und deutschen Hofe nach den Differenzen sei, welche
nach dem Tode Kaiser Friedrichs entstanden waren,
und daß Fürst Bismarck diese Versöhnung herbeige-
führt habe. Der Verföhnungstriink hätte jsstzi statt-
gefunden. »Der Prinz von Wales«, fährt das Blatt
fort, ,,drückte die Hoffnung aus, daß er und sein
Vetter sich noch häufig gegenseitig Besuch abstatten
würden; es ist aber leicht möglich, daß Complicatim
neu in der inneren Politik Deutschlands ein starkes
Hinderniß für neue Reisen Kaiser Wilhelms II. bilden
werden. Deutschland konnte man wohl leichten Her-
z.ens"·«·unter Bismarcks Leitung verlassen, es ist aber
fraglich, ob man das auch unter derjenigen Ca-
pciivks thun kann. «

—-. Nach den ,St. Pet. Wed.« liegt der Ent-
wurf der Sem-stwo-Refo rm gegenwärtig der
allgemeinen Versammlung der drei Departements des
Reichsraths vor. An dem Entwurf sollen einige
wichtige-Abänderungen vorgenommen worden sein.
Der Plan, Vertreter der Geistlichkeit zu ständigen
Gliedern der LandschafisssVersaninilungen zu reckten-
isi fallen gelassen worden.

-»

—-«— Die Nachfrage nach russifchen Er-
zeug nifsen steigt nach den ,,St. Bei. Wed.« in
Frankreich von Tag zu Tag. So ist jüngst ei-
nem Sts Petersbnrger Kaufmanne die Offerte zuge-
gangen, eine große Partie kleinrussischer Tücher und
anderer nationaler TextibProducte abzufenden.

. Aus Helsingfors meldet die »New. Tel.-
AgLt unterm TO. d. Mts.: Die GrenwicPsch e
Glas-hätte in Mustasari bei Wafa ist heute bis
auf den Grund n ied erg e b r ann t.» Der Schaden
übersteigt 100,000 Mark. «

.

»- . Ialitischrr Tage-deucht « s

«» : « J « « Den II, cj25.·) März EIN.
« Die in dem Extrablatte des »Reichs- Anz.« am

Dionnerstage publicirten BismarclbErlasse des Deut-
schen Kaisers sind vom 20. März datirt und haben
den nachstehenden Wortlaut:

I. »Mein lieber Fürst!
Mit tiefer Bewegung habe Ich aus Ihrem Ge-

suche vom 18. d. Mts ersehen, daß Sie entschlossen
sind, von den Aemtern zurückzutreten welche Sie seit
langer: Jahren mit unvergleichlichem Erfolge geführt
haben. Jch hatte gehoffh dem Gedanken, Mich von
Ihnen zu trennen, bei unseren Lebzeiten nicht näher
treten zu müssen. Wenn Jch gleichwoht im vollen
Bewußtsein der folgenschweretr Tragweite Ihres Rück-
tritts jetzt genöthigt bin, Mich mit diesem Gedanken
vertraut zu niachern so thue Ich dies zwar betrübten
Herzens aber in der festen Zuversichh daß die Ge-
währung Jhres Gesuches dazu beitragen werde, Ihr
für das Vaterland unersestzliches Leben und Ihre Kräfteso lange wie möglich zu schonen und zu erhalten. - Die
von Ihnen für Ihren Entschluß angeführten Gründe
riberzeugen Mich, daß weitere Versuche, Sie zur Zurück-
nahme Jhres Llntrages zu bestimmen, keine Aussicht
auf Erfolg haben. Ich entspreche daher Ihre-zu Wunsche,
indem Jch Ihnen hierneben den erbetenen Abschied
aus Ihren Aemtern als Reichskanzler, Präsident
Meines Staatsministeriums und Minister der Auss-
wärtigen Angelegenheiten in Gnaden und in der Zu-
versicht eriheile, daß Ihr Rath und Ihre Thatkrafh
Ihre Treue und Hingebung auch in Zukunft Mir
und dekn Vaterlande nicht fehlen werden. — Ich hab-ees als eine der gnädigsten Fügungen in Meinem Le-
ben betrachtet, daß Ich Sie bei Meinem Regierungs-
antritt als Meinen ersten Berather zur Seite hatte«
Was Sie für Preußen und Deutschland gewirkt und
erreicht haben, was Sie Meinem Haufe, Meinen
Vorfahren und Mir gewesen sind, wird Mir und dem
deutschen Volke in dankbare-r, rrnvergänglicher Grin-
nerung bleiben. Aber auch im Auslande wird Ihrer
weisen und thatkräftigen Friedenspolitith die ich auch
künftig aus voller Ueberzeugnng zur Richtschnur Meines
Handelns zu machen entschlossen bin, allezeit mit
ruhn-voller Anerkennung gedacht werden. Ihre Ver-
dienste vollwerthig zu belohnen, steht nicht in Mei-
ner Macht Ich muß Mir daran genügen lassen,
Sie Meines und des Vaterlandes unauslöschlichen
Dankes zu versteh-Irrt. Als ein Zeichen dieses Dan-
kes verleihe Jch Ihnen die Würde eines Herzogs von
Lauenburg Auch werde Ich Ihnen Mein lebens-
großes Bildniß zugehen lassen. — Gott segne Sie,
Mein lieber Fürst, und schenke Ihnen noch viele
Jahre eines ungetrübten und durch das Bewußtsein
treu erfüllter Pflicht verkiärten Alters. —- Jn diesen
Gesinnungen bleibe Jch Ihr Ihnen auch in Zukunft
treu verbundener, dankbarer Kaiser und König

Wilhelm l. R«
- I1.— »An den Fürsten von Bismartä --

Jch kann Sie nicht aus der Stellung scheiden se-hen, in der Sie so lange Jahre hindurch für Mein
Haus, wie für die Größe und Wohlfahrt des Va-
terlandes gewirkt, ohne auch als Kriegsheer in inni-
ger Dankbarkeit der unauslöschltchen Verdienste zu
gedenken, die Sie sich um Meine Armee erworben
haben. Mit weitblickender Umsicht und eiserner
Festigkett haben Sie Meinem in Gott ruhenden
Herrn Großvater zur Seite gestanden, als « es galt
in schweren Zeiten die für nöthig erkannte Riorga-
nisation unserer Strettkräfte zur Durchführung zu
bringen. Sie haben Wege bahnen helfen, auf welche
die Armee, mit Gottes Hilfe, von Sieg zu Sieg ge-
führt werden konnte. Heldenmüthigens Sinnes haben
Sie in den großen KriegenIhre Schuldigkeit als

Soldat gethan. Und seitdem, bis auf diesen Tag
sind Sie mit nie rastender Sorgfalt und Aufopfe-
rung bereit gewesen, einzutreten, um unserem Volke
die von den Vätern ererbte Wehrhaftigkeit zu bewah-
ren und damit eine Gewähr für die Erhaltung der
Wohlthaten des Friedens zu schaffen. Ich weiß Mich
eins mit Meiner Armee, wenn Jch den Wimsch hege,
den Mann, der so Großes geleistet, auch fernerhin
in der höchsten Rangstellung ihr erhalten zu sehen.
Jch ernenne Sie daher zum General-Obersten der
Cavallerie mit dem Range eines General-Feldmar-
schalls und hoffe zu Gott, daß Sie Mir noch viele
Jahre in dieser Ehrenstellung erhalten bleiben mögen.

Wilhelm R«
Hieran schließen sich dann zwei kurze Kaiserliche

Befehle über den Wechsel im Reichskanzler-Amte und
in der Ministerpräsidentschash Der letztere Befehl
lautet: ,,Se. Maj. der König haben Allergnädigst
geruht: den Präsidenten des Staatsministeriums
und Minister der Auswärtigeu Aiigelegenheiten F ü r-
sten v. Bismarck auf feinen Antrag von den
Aemtern als Präsident des Staatsministeriums und
Minister der Auswärtigen Angelegenheiten zu ent-
binden und den commandirenden General des X·
Armee-Corp-s, General der Jnfanterie v. Capriv i,
zum Präsidenten des Staatsministeriums zu ernennen,
sowie den Staatsminister, Staatssecretär des Aus«
wärtigen AmtesGrasen v. Bismarck-Schön-
hausen, mit der Leitung des Ministeriums der
Auswärtigeu Angelegenheiten einstweilen zu beauf-
tragen.«

Das Entlassungsgesuch des Fürsten
Bismarck ist keineswegs, wie anfangs verlautete,
ganz kurzvmotivirt gewesen, hat vielmehr den Inhalt
und Umfang einer großen Staatsschrift und umfaßt
20 Seiten. Ueber die Motive des Schrittes des
Fürsten theilt die ,,Nordd. Allg. Z.«, wenn auch
nicht die volle, so doch die halbe Wahrheit in einem
längeren, in die Form einer Polemik gegen die
,,Frankf. Z.« gekleideten Artikel mit. Es heißt da-
selbst: »Es ist zunächst unrichtig daß das Ausschei-
den des Kanzlers aus dem Dienste srch an die Ar-
beitersrage knüpfe. Die Meinungsverschiedenheiten
in den maßgebenden Regionen haben sich vorwiegend
auf staatsrechtlichem Gebiete bewegt, und
die Grenzen der ministeriellen Verant-
wortlichkeit nach Lage der Verfa-ssung, sowie
die Beziehungen des Ministerpräsidem
ten zu seinen Collegen und die bisher dafür gelten-
den Unterlagen zum Gegenstande gehabt. .

. Die Ent-
wickelung unserer socialpolitischen Gesetzgebung be-
ginnt mit der Allerhöchsten Botschaft vom U. No-
vember 1881. Durch sie sind die Grundzüge des
Systems festgelegt worden, nach welchen »die Hei-
lung der soeialen Srhädent auf dem Wege »der po-
sitiven Förderung des Wohles der Arbeiter« in An-
griff genommen wurde. Der intellectuelle
Urheber dieser Allerhöchsten Botschaft
ist Fürst Bismarck gewesen. Er hat die
Botschaft entworfen und den Kaiser Wilhelm für
dieselbe zu gewinnen gewußt. Fürst Bismarck tst
also der Schöpfer unserer heutigen socialpolitischen
Gesetzgebung Es ist eine Unwahrheit, wenn das
Blatt von ,,schars motivirter Gegnerschaft des Für-
sten Bismarck gegen. die Arbeiterfchutz-Gesetzgebung«
spricht. . . Schon 1885 hat der Kanzler es ausge-
sprochen, daß, um mit einer Arbeiterschntz -Gesetzge-
bung vorzugehery der Anschluß der übrigen, Cis-link-
staaten zu erstreben wäre, und der Kanzleri ist es

denn auch gewesen, der den Zusammeutriit der jktzk
hier tagenden Eonferenz bei denrKaifer in Antrag
gebracht hab« . . . -

Aus den Zeitungsftimmen erhält man imAllgerneinen den Eindruck, daß der Rücktritt des
Fürsten Bismarck im Auslande fast größere Erregukxg
hervorgerufen hat, als in Deutschland selbst. S»
kurz wie die Berliner ,,Volks-Z.« —- welche bemkkkzdie innere Politik Bismarcks hätte »ein Jmäßig he,
gabter Schutzmann ebenso gut oder ebenso schlgchktreiben können« — macht freilich kein anderes deut.
sches Blatt die Sache ab, aber man beginnt sich dpch
rascher, als man hätte erwarten sollen, in die Situqx
tion hineinzufindem Das scheint vielwenigerszzm
Auslande der Fall zu sein; so meint bezeichnendgiz
Wiener Blatt: ,,Vor der Thatsachq daß Fürst Bis;
marck aufgehört hat, Reichskanzler zu sein, steht mit
dem deutschen Volke ganz Europa in dem Bewußk
sein, daß eine ungeheuer-e Wendung sich vollzog«
hat, deren Folgen nicht blos für die nationale Ent-
wickelung Deutschlands, sondern auch für die Ent-
wickelung dee europäischen Machtsragen unabsehbqs
sind. Auf den Schultern des Einen Mannes ruhte«
das europäische System; man wird es verspü-
ren, daß es auf ihnen nicht mehr ruht. Und we;
immer in die Lücke treten mag, das Vertrauen auf
die seit zwanzig Jahren begründete Stabilität der—-
europäischen Verhältnisse ifi auf eine harte Probe ge-
stellt Die Zeit der Diadochen beginnt;
daß. sie dem Wclitheile nicht zum Unsegen gereicht,
deß walte ein gütiges Gesetz-ich«

Zur Ernennung CaprivPs bemerktdie
»Nun-Z« in einem längeren Artikel: »Die Wahl
des Kaisers ist ohne Zweifel auf Herrn v. Eaprivi
gefallen, weil er im Aligemeinen der Mann seines—
Vertrauens ist. Soll aber eine specielle Vernnrthung
über die Gründe dieser Berufung hinzugefügt werden,so möchten wir glauben, daß die Aera der Re-
form, welche der Kaiser einzuleiten gedenkt. nicht
am wenigsten auf dem militärisrh en Gebiete
fich geltend machen soll.« Nach Ldern gen. Blatt;
würden- zunächst Reformen am Einjährigäfreiwiiliss
gen-Institut und am MilitärsGerichtsvetfahreu ins;
Auge gefaßt sein. »Und auch die Frage, ob als
Ausgleichung für nothwendige weitere Forderungen
für militärische Zwecke eine Verkürzung —der Dienst-
zeit möglich ist, dürfte zur Zeit den Kaiser und die
Heeresleitung vielleicht auch d-ie jeßigen Berathum
gen der rommandirenden Generale beschäftigen« s.
Ueber die Stellung Eaprivi’s lesen wir in
der ,,Köln. Z.« im Anschluß an Erwähnung seine!
Rücktritts von der Leitung der Admiralität im Juni
1888: »Das Bestreben, unsere Marine auch zsür die
Offensive stärker zu machen, wurde in den Fachlreiksen mit immer größerem Nachdruck verfechten« nnd
fand auch die Unterstützung unseres» Kaisers. Aber
wenn auch der Kaiser ihn aus der Stellung alt
Chef der Admiralität entließ, so entzog er ihm damit
doch nieht sein großes Vertrauen. .

. Er erfreutsich somit nicht snur des Vertrauens seines Kaisers«
und Königs; vielseitig kommt man ihm mit reichen
Erwartungen entgegen, und auch Fürst Bismarch der
ihn in schwerer Zeit als treu und zsverlässig als
einen Mann von Herz, von Gradheit und Entschlos-
senheit erprobt hat,»wird ihm gern. ausderStille
seines Landlebens und seiner; Abgesehslossenheiiheraus
jederzeit, so oft er wünscht, Rath und Unterstützuyz
leihen. —- Herr v. Eaprivi steht nochiu rüstigen:
Mannesalter. —- er hat vor kurzemrseine Eis. Lebens«
jahr oollendet. Er ist Junggefelle. Eine stattliche

»Wir verlassen den Wagen, um den Afchenkegel
.hinaufzuklimmen. Führer und— Tragfefsel stehen
bereit.

Jn dem warmen Lavafchutttz mit Vermeidung
der rauchenden Sol-fahren, die uns ihre Schwefel-
dämpfe herüberfendem ist in mehrfachen Windungen
ein Pfad gebahnt Dann hört auch dieser auf und
wir klettern in dem kleinkörnigety lockeren Lavafchutte,
der hinter unseren Tritten in die Tiefe riefelt, strau-
chelnd und hie und da bis an die Knöchel einsin-
send, zu dem Krater hinauf.s Endlich ist er erreicht und neugierig blickt Jeder
in das geheimnißvolle Becken.

- Einige Meter unter dem Rande, auf dem wir
ftehenkzeigt sich, nach innen etwas abfallend, ein
fegmentförmiges Trümmerfeld, mit Eruptivschlacken
bedeckt, welches uns von dem eigentlichen Feuer-
fchlunde trennt, in den hineinzufehen die aufsteigen-
den Dampfe nicht gestattem Erwartungsvoll blicken
wir hinab.

Da stößt der Vulkan den Athem aus und eine
mächtige Dampfwolky begleitet von einem dumpfen
Ton, gleich dem Pusten einer riesigen Dampfma-
fchine, fteigt aus der Esse empor, brennende Trüm-
mer mit sich in die Höhe fchleudernd, die man für
glimmende Papierftücke halten würde. Sie kommen
bald genug aus den Lüften herab, um uns zu be:
lehren, daß es glühende Schlncken find, heiß und
auch fchwer genug, um jede Anwandlung von Scherz
im Keime zu ersticketn

« »Einen Saldo! Einen Sold-II« rufen die Füh-
rer und steigen die innere Kraterwand hinab, um die
Münze in eine der herabgefallenen Schlacken zu drü-
ckeu und diefelbe sodann mit Vorsicht heraufzuholein
Die Münze haftet an der Schlacke oder klappert in
einer Höhlung derselben und freudig nehmen wir

den Fund mit nach Hause, sobald sich die Sehlacke
einigermaßen abgekühlh

Lange verweilten wir, das seltsame Schauspiel
betrachtend und den Vorgängen nachsinnend, welche
dasselbe bewirken mögen. Aber die Athemzüge Va-
ter Vulcanss wurden immer ungestümer und über-
schütteten uns so freigebig mit glühenden Schlacken,
daß wir uns beeiltety den Rückweg einzutreten —

un( so mehr, als der Abend herangerückt war.
Die Drahtfeilbahn brachte uns bald den Abhang

hinab, wo unsere Wagen standen, und mit einem
letzten Blick auf das im Abenddunkel verdämmernde
Landschaftsbild zu unseren Füßen hüllten wir uns
in unsere Plaids, die in der Abendkühle gute Diensteleiste-ten, und fuhren davon. Munter griffen die
Pferde aus und unter anregendem Geplauder gelang-ten wir in die Straßen Neapelz «

Hier herrschte reges Leben wie am Tage. Men-
schen und Fuhrwerk-e wogten durcheinander und vor
den Häusern, wo die ärinere Bevölkerung in dürfti-
gen, schmutzigen Gelassen bei Tage ihr Handwerk be-
treibt, flackerten hie und da auf offener Straße raschimprovisirte Feuer, wohlthuende Wärme auöstrahlentzan der sich die Alten fchwatzend und gesticulirend
gütlich thaten, während· die muntere Jugend in über-
müthiger Freude, ab und zu ein irgendwo erbeutetes
Stück Holz in die Flamme werfend, um den Feuer-
herd ihre Allotria trieb.

Befriedigt stiegen wir vor unserem Gafthause aus
dem Wagen und Unaufgefordert griff Jeder von uns
gern indie Tasche nach einem Obolus für den Kut-
scher, als wollte er, wie einst die Alten, auch dem
unbekannten Gotte ein Dankopfer darbringen fürdiereichen Tages« der uns Neapel und di«Besteigung jdsiVefuvs für immer unvergeßlich ge-
macht. ««

·" Armand Spät. ««

Æ1ssscnschafiundgrenn.
Aus Würzburg meidet ein Telegramm denam 19. (7.) d. Mts. erfolgten Tod des ordentlichenProfessors der Rechte an der dortigen Universität,Geheimraths Joseph v. Held. Derselbe war eingebotener Würzburger und bat feinen ganzen Lebens-zirkel dort vollendet. Am 9. August 1815 geboren,habilitirte er sich 1839 als Privatdocent in der ju-ristischen Facultät daselbst und wurde 1841 zumProfessor ernannt. Mehr als 50 Jahre hat alsoder Verstorbene dem Lehrkörper der Julius Maximblianssllniversität angehört. Seine Hauptwerke sind:,,System des Verfasfungsrechts der monarchisehenStaaten Deutschlands« und »Staat und Gesellschaft«Des jetzt Verstorbenen Sohn war der bekannte Na-tionalökonom Adolph v. Held, welcher, 1880 zumordentlichen Professor in Berlin berufen, in demsel-ben Jahre bei einer Kahnfahrt auf dem ThunerSee ertrank.
—- Die Verhandlungen wegen Wiederbesetzungder Volkmann’schen Professur der Chirurigie an der Universität H alle sind nunmehr zumAbschluß gelangt. Prof. B ramann, der erst un-längst auf Vorschlag der Berliner medicinischen Fa-culiåt zum außetordentlichen Professor ernannt wurde,ist jetzr zum Nachfolger des berühmten Hallenser Chi-rurgen berufen worden.

Fettigkeit-see.
Ju B e rlin wurde am Abend des 18. (6.)März die Kaiser Wilhelm-Brücke durch ei-ne E x p lo i io n beschädigt. Die Explosiou ek-folgte mit lautem Knall, ungefähr aus der Mitte dessüdlichen Bürgersteiges der Brücke, also auf der Sei-te nach dem königlichen Schlosse, und verursachte ei-ne Erschütterunz welche bis zu der FriedrilXFStraßeverspürt wurde. Die schweren Sandstein Landen,mit denen der Bürgersteig der gepflastert. ist,wurden emporgehoben, - aufeiuandergethürmt und

zum Theil zerschmettert. Die Kuppeln der elektrischenLampen auf dem GranitsCandelaber zerbrach«-Mehrere Personen, die fich auf der Brücke befanden,haben Verletzungen erlitten. Der Verkehr wurde
nur kurze Zeit unterbrochen; der Bürgersteig cUIfder Südfeite der Brücktz der auf eine EntferuUUgvon ungefähr 12 Schritt zerftört ist. wurde von de!
Feuerwehr durch einen Nothzaun aus Pfählsll UUV
Stricken abgesperrt Ein Commando Schuyleute M!
schnell zur Stelle und mußte die Neugierigen zurüc-halten, was keine leichte Aufgabe war. Die GIUZIVpfeiler der Brücke find augenscheinlich nicht befchädtgt
Ueber den Ursprung der Explosion werden die aben-
teuerlichsten Vermuthungen laut, doch ist Beftimsltksnoch nicht bekannt. Die ,,Voss. Z.« verzeichnet eilt!
laut gewordene Muthmaßung daß die Gasleitnng UT!-ter dem Bürgersteig der Brücke leck geworden und
durch die elektrifche Beleuchtungöleitung eine Satz-TU-dung erfolgt sei; sie »bemerkt jedoch dazu, daßksxtgchtt recht ersichtlich sei, wie das zugegangen f«nn e. - s

— Ein junger Jubilan Am (2. DIE)21. März werden es 25 Jahre, daß Al fred G ruft«feld als 12jähriger Knabe in Prag sein etstksfelbständiaes Eoncert gab. In den musikalifcheuKreisen Wiens plant man nun für den D. April
mannigfache Ovationem » »

— Der »Hungerkünstler«- Herr GwvOUU
S u c ci begann kürzlich im Dünn-Theater des Volk«Aquatinm in Weftminfter (London) eine 40tagkg8
Faftenprobr. Vor dem Beginn ,deö Faftens UTHUT
er ein gutes Mahl ein, bestehend ans Lachs, HEXE«mel- und Rinderbratery Kaffee und Cognaä
reud der Fastenprobe wird er nur Waffe: und,Elixir eigener Fab-rication, welches analysirt weil-IIsoll, zu sich nehmen. Zwei bekannte SchtiftstMkhaben es übernommen, ihn zu überwachen. AND«dem find sechs andere Personen mit der Uebers«-
ehnng feiner Handlungen hemmt. Statt, wie-DE«Tanne-r, die Fastenprobe zu ·verfch1affenf, zwill Zu«die Zeit sich mit körperlichen Uebungem
irren, Laufen u. f. w. vertreiben. « «« ««

« II. Neu: Dörptsche Zeitung. 1890.



riilitärischs Erscheinung, mit weißem Haar und weii
r

W Schiiurrbartsz zeigt er äußerlich manche Tlehltlig i
lichkzjk mit dem Fursten Bismarch und wenn »er a 1
Nachmittage gegen 3 Uhr von der Admiralitat aus z
s» Schritte zum Thiergarteii lenkte, so verwechfek r

If, zzusig Fremde ihn mit dem Fütsteti«. . .

I
" un» dem Eindruck de: Kanzler-Keins werden z-
Im Vekhandliingen des prelkßlschsn s
Abgepkdnetcnh aufes naturgemaß wenig s

beachtet· Die DiittwochSitzuiig brachte indeß eini- :
ejzzchkjgk Mittheilungen des Ministers v. G o ß-
ji«» Danzch soll, nachdern Kaiser seine Zustiinfmgug ertheilt hat, das Ein1ahrig-Freiwt- ,

« »»Be»chtigungswesen anders als bis- ·herg insbesondere so geordnet werden, daß die Be- iredspgung »ich: mehr ,,ersessen« wird. Ferner soll cdgdkjsxgiiche Reform des höher en Unter-
tschzzwes e n s zum Gegenstsznde einer Enquäte ge-

t werden.Max» Frankreich begrüßt die republikanifche Presse
M » Ue M i n i st e r i u m mit nahezu auffallender
Freundlichteit und die Republikaner der verfchiedensten
Nschjuxkgen erklären mit wenigen Ausnahmen, daß
pas Ministeriuni Freycinct das Ministerium ihrer
Wügsche sei. Die Monarchisten siud begreiflicher
Weis« weniger entzückt und viele unter ihnen wollen
im Gggeusatze der Meinungen, die in den Namen
Ribot und BourgeoiGRoche Ausdruck finden, den

Keim zu: vaidigen Zersstznng sehen« Die gemäßig-
ten Confervativen geben ihre Meinung dahin kund,
daß ein Ministerium Freycinet durchaus nichts noch
uicht Dagewefeiies sei und es ebenso verschwinden
werde wie die früheren. Sie nähern sich damit der

Ansicht der Skeptikey die überhaupt der »Znsammen-
sktzung eines Miiiisteriums verhältnißniäßig geringen
Werth beimessen und der Ansicht find, daß von keinem
Ministerium besonders große Leistungen zu erwarten
seien, sondern daß jedes Cabinet welchen Namen es
auch als Schild trage, tiichts Anderes vermögen
wahr, als »fortzusetzen«, so gut oder so schlecht es
eben geht; .

Jedenfalls ist dem Niiuisteriiim die Bis«marck-
Kkisisssehrzzu Statten gekommen: schon die Noth-
wendigkeih von jetzt ab aufmerksam dem Gange der
Dinge, i« Deutschland zu folgen, schtsckk In» BE-
krittelungen des neuen Cabinets ab. —— Die Sprache
der Blätter bei der Beurtheilung des Rücktritts Bis-
marcks miiß in Aubetracht des sonst herrschenden
BisniarckHassesals äußerst maßvoll bezeichnet wer-
den. Der Abgang des in Frankreich meiftgehaßten
Mannes erregt sogar geradezu das Gefühl des Ye-
dgutztsns und der Beklemmung. Bismarcks friedliche
Politik« wird offen anerkannt; feinem Einflusstz heißt
es, sei-es zum großen Theil zu danken, daß die
widerstreitenden« europäisfcheii Interessen noch nicht zu-
sammen«gestsoßen"feien, er habe fich als die. festeste
Stütze und als traftvollsten Wächter des Friedens
bewährt. Ziemlich allgemein ist die Ansicht vertre-
ten, daßxBismarck auch nach seinem Rücktritt Ein-
ftußiauf die Leitung des Staates behalten werde.
Wie schwer ideu Franzosen die Annahme fällt, daß
Bismarckgäiiszzlich vom politischen Schauplatz ver-
schwinden· könne, geht auch daraus hervor, daß Viele
den Rücktrttt nicht für dauernd halten, sondern an

seinen Wiedereintritt glauben, wenn große Ereignisse
über Deutschland bereinbrechen sollten.

I— 7Jn ganz England und Wales hat derMcZf s)le n-
ausftand der Grubenarbeiter eine. o en-
noth und Kohlentheuerung erzeugt, die in fast jedem
Haiishaltszuntr vielen Fabriken sehr empfiiidlkch Vet-

spürt werden. « Die Kohlenhändler haben die Preise
um 4 bis s Schtllinge per Tonne aufgeschlagemE in
Folge-dessen di; ärmere"-.Bevölter1ing» fich große in-
schtänkungen auferlegen muß. Vzon der Kvhkeimdth
ist diejsPjxzizmzvyllgiJndußjihzijrs gancashire besonders
hart hgzkpkjxgzz Jnszgxegringtou und Haslingden feiern
richtete« Tausend Wibestühltz und wenn der Ausstand
JntrtFiitsge-:ns«dn- »Den-en. In- nssstsn F«-
meisdiiki ekeiebszigafkxziich eiusteueuimüsseie Schou
in voriger Woche wurden altes Holz, sowie Abfällc
verschiedener tlrt als Heizmaterial verwandt.

Dur die estern erwähnte Nachricht von dei
Hiffung derxbritszischen Flagge am Schts
«re- Fluß ist in Lissnbpu die öffentliche Meinung
aufsateuelebhaft erregt worden.- Das conservativi
Jvuxnal JCokreio da: Maiihat äußerte darüber
»Wir-kennen Chiloma nicht, aber wenn es südlicl
vorn Zufammenfluß des Schire mit dem Ruo liegt
so istsdijeOrcupation ein unerktärticher Uebergziffliegt-,»e«s?n«drd""lich von diesem Punkte, so ist das ritj

»sehr« Vorgehen kein Beweis von einefredlichen Poli
tik im Hinblick» auf die Verhandlungen, welche zwifche
Portugal und Großbritannien obfchwebenäi

Aus Abessinieu hat die italienische Regierun
fvttgefeßt gute Nachrichten erhalten. Graf Anionell
meidet nach Massauah unterm U· März, daß Köni
Menelih Italiens Verbündeterz seinen Marsch au
Aduah fortfetzr. Die Uuterwerfung des Gegenkönig
Rat Mangafcha follte an eben diesem Tage i
Olduah proclamirt werden. » s

« i f i c a l ei. ,
»« Ist: der in Kürze bereits mvähnten Aufs? el.»lniia·.ei.ue.zs Geistern« im. Gymnasiuksif·,-izYks—islbst geht uns die nachfolgende Zuschrift zur Ver

zu: .

ist; est Haus«-es« ist«-«; r2.---:ticD««T-"2i«

· »Ja: Herbst des vorigen Jahres entstand bei ei- Z
ugen Lehrern des hiesigen Ghmnasiums der Ges ti
danke, zum Gedächtniß des 17. Octobers J
1888 ein Heiligenbild im Artus - Saale des Ghm-
aasiums zu errichten. Die Herren Obektehrer Saa-
me nski und K olerow übernahm-en die Collecte, E
velche hauptsächlich unter den Lehrern des Gymna- g
siums uud den Eltern der Schüler veranstaltet wurde. d
Als Jdee des Bildes wurde »Christus, die Kinder r
segnend« angenommen. Der Herr Professor v. Wis- 1
towatow kam mit der Gesellschaft der rufsischen ;

Künstler überein, daß eine Copievon dem berühms c
ten Gerniilde »Christus, die Kinder segnend« von ««

Neff hergestellt werde. Eine solche ist nun in der ;

Größe von 2 Arfchin Länge und 1 Arschin Breite (

(auf einer Zi11kp·laite) vollendet. Wer Gelegenheit r
gehabt hat, das herrliche Original unseres einheimi- s
sehen Künstlers in der Jfaaks-Kathedrale zu bewun- s
dem, dem wird es gewiß eine Freude bereiten, die l
vollendete Copie im Gymnasium zusehen. Beiläufig :

bemerken wir, daß der einfache, durchaus geschn1ack- s
volle Rahmen aus Nußholz, gleichsam den Eingang s
in eine Capelle darstellend, mit der unter dem Bilde
besrndlichen Inschrift: »zum Andenken an den 17. «
October des Jahres 1888«, von einem hiesigen
Tischler und Holzschnitzen Jakobi, zu allgemeiner:
Zufriedenheit gearbeitet ist. Am L. März wurde das
Bild im Saale des Gymnastums in Gegenwart ei-
nes zahlreichen Publicums und der Lehrer und Zög-
linge eingeweiht. Darauf betrat der bejahrte Reli-
gionslehrer J. S ch estakows ti das Katheder und
hielt eine Aufs-rathe, worauf die Feier mit einem
Dankgottesdienste schloß. Die Anfprache lautete:

,,Dies ist der Tag, den der Herr macht; laßt
uns freuen, und fröhlich darinnen sein· (Psalm 118,24.)
Bedeutfam, freudig, weihevoll ist für uns der heutige
Tag. Diesen Tag hat in Wahrheit der Herr uns
gemacht! Denn an· diesem hochfestlichen Tage, wel-
eher schon an sich so freudenreikh sift als der Tag
der Thronbesteigung unseres geliebtesten Monarchem
stellt fich unserer Seele dar und ersteht in unseren
Gedanken noch ein zweites, für uns nicht minder
großes und freudiges Ereigniß: die wunderbare Er-
rettung Seines für uns unschätzbareir Lebens und des
Lebens Seiner Erhabensten Familie an dem schreck-
lichen 17. October 1888. Indem wir heute dieses
heilige Bild unseres Erlöfers innerhalb der Mauern
dieses Hauses, welches unserem Herzen so nahe steht,
errichteky ist es geradezu unser Zweck, auf immer und
unauslöschlich einzuprägen in Herz und Gedächtniß
dieses große Wunder der unausfprechlichen Liebe und
Gnade unseres Gottes gegen uns. Denn dieses
weihevolle Bild unseres Herrn und Heilandes, wel-
cher die Kinder segnet, wird nicht nur uns, sondern
auch unseren Nachfolgern und åltachkomrmert immer-
dar in Erinnerung bringen jenes gnadenreiche Heil,
welches der Herr durch die Bewahrung des kost-
baren Lebens feines Gesalbten inmitten der Schrecken
des Todes auf uns und auf alle treuen Kin-
der unseres großen Vaterlandes herabgesandt hat.
—- Jedoch die Gegenwart dieses geheiligten Bildes
in unserer Lehranstalt erschöpft ihre Bedeutung nicht
durch die wohlthuende Erinnerung an die vergangene
Gnadenthat Gottes; sie wird auch in anderen Be-
ziehungen nicht weniger wohlthätig wirken zu allen
Zeitenund auf Alle und Jeden, der irgend Bezie-
hung zu dieser Lehranstalt hat( Die Kinder und

»Jünglinge, die Zöglinge dieser Anstalt, werden in
diesen demüthigeiy andächtig geneigten Kindern, welche
den Segen des höchsten Meisters und Lehrers der
Wahrheit erbittert, eine rührende Aufmunterung fin-
den, auch für sich den Segen des Herrn zu erbitten
für ihre Mühe und Arbeit; sie werden mit allem
Eifer und liebevoller Hingebung achten auf ihre näch-
sten Lehrer und Vorgesetztem welcheihnen die Liebe
zum Guten und Wahren einflößen Der liebreiche
Blick des himmlifchen Meisters und Lehrers auf die
Kinder wirdsden Lehrerns und Vorstehern in Erinne-
rung bringen die unerläßliche Vorbedingung jeder gedeih-
lichenErziehung, dieMilde und Liebe zu den Kindern und
Zöglingen und die innige und herzliche Sorge um ihr
Wohl«-Endlich wird der Anblick dieses vielbedeuisas
men geheilisen Bildnisses auch den Eltern, welche hier-
her kommen, den trostreichen Gedanken·seiirflsößen, daß

; ihre Kinder unter der fegneuden Obhut des Herrn
, erzogen werden, in einer Anstalt heranreiseigztvo alss hervorragender Zug der bildenden Einwirkung Ldie
« Liebe zu den Kindern und herzliche Theilnahme für
l jeden Einzelnen walten. — Jn der That, dersheutige
l Tag ist freudenreich, einmal weil der uns die große
k Wohlthat Gottes ins Gedächtniß ruft, die sich offen-
, hart in dem Regierungsantritt unseres geliebtesten
»

Monarchen und in der Errettung Seines kostbareir
Lebens in dem verhängnißvollen Augenblick der furcht-

I baten-Gefahr«; und dann weil der heutige Tag uns
e» auch für die Zukunft mit freudiger Hoffnung beseelt·

« Je höherunsere heutige Freude ist; um« fo·- größer(
Erkenntlichkeit müssen wir gegen Diejenigen hegen,

V welche diese Freude gefördert, welche mit Rath und
- That oder mit Darbringuirgen uns geholfen. haben,
; dieses geheiligie Bild unseres Herrn und Heilandes
z aufzurichten, unter dessen fegensreichem Schutze wir
·

nun im Geiste erneuert und gestärkt mit neuem Ei:
' fer und neuer Liebeunfere gewohnte bescheidene und«
h wir hoffen, Gott wohlgefällige Arbeit fortsetzen werden.
T- Da alle gute und alle vollkommene Gabe vor
; oben her kommt, von« dem Vater des Lichts, so wol-
z, len wir ihm auch heute aus der Tiefe unserer Seel(
«« herzliche Dantsagung darbringen für die unaussprech-

" ltche Wohlthat, welche er uns erzeigt« hat durch di·
U Thronbefteigung unseres großen und ruhmreicher

Monarchery und fürszdie wunderbare Errettung Sei-
g nes kostbaren Lebens und des Lebens Seiner Erha-

"c, bensten Fatnllie an dem schrecklihen Tage des,17
J October, und wollen inbrünstige Gebete Tsausfchütter
Lg vor dem fanftmüthigen Lehrmeister der Wahrheit
kf welcher auf diesem heiligen Bilde dargestellt ist»
is der zugleich der allmächtige Herrscher der Welten ist
’n daß er seine allgewalttge Rechte ausstrecken möge aus«

der Höhe seiner heiligen Wohnung, von dem mafe
gstätifchen Throne feiner Herrschaft, und zunsäret

- mächtigen Monarchen und Seine erhabene Familic
fegne und Ihn uns erhalte» in voller Gesundheit unt

. Wohlfahrt zur Freude und zum Heile· Web·—- Dann werden auchtivirspunter use ej
-.·-.nes- mächtigen Seepters ein xruhiges und stilles Lebe:

n führen iin aller— Dottiseligkeit iuind Ehrbarkeit unt; ; et:
c- Jeder arbeiten können nach dem Maße seiner Kräftir »und-Gaben zur Ehre-Gottes, zur—.-Freude«und--zm
Lxd s · · s

Zufriedenheit des Zaun, unseres großmäihtigen Va-
ers, zum Wohle des Vaterlandes, zu Nutz und
Frommen unseres Nächsten — Amen l«

» »Auf der hieselbst am gestrigen Tage abgehaltenen
Ditzung der 2.Criminal-Section des-Ri-
Iaschev Bezirksgerichts kam in erster Reihe
)ie Untersuchungssache wider den Bauern J. Oija
Degen fshrlässi ger Tödtung zur Verhand-
.ung. Wie durch die übereinstimmend mit den An-
zaben des Angeschuldigten lautenden Zeugenaussagen
tonstatrrt worden, war der Letztere im December v·
J. zu seiner Verlobten, pder Lifa Oija, zum Besuch
gegangen, war bei der Gelegenheit auf eine injder
Ecke des Zimmers stehende Flinte aufmerksam ge-
worden, hatte dieselbe ergriffen, um sie näher zu be-
sichtigem war jedoch dabei so unvorsichtig zu Werke
gegangen, daß das Gewehr sich entlud und der Schuß
die in einer Entfernung von 5 Schritt stehenden L.
Oisa tödtete. Nachdem seitens der Procuratur in der An-
klage wesentlich der Umstand betont worden, daß das un-
vorsichtige Umgehen mit Schießgewehrem namentlich
von in dieser Beziehung Unverständigem so häufig
traurige Folgen nach sich ziehe und dem nur durch
die strengste Bestrafung derartiger nnvorsichtiger
Handlungen ein Damm gesetzt werden könne, beantragte
dieselbe, dein Angeklagten die höchste im Strafcodex
für derartige Vergehen angedrohte Strafe zu dicti-
ten, während die Vertheidigung dagegen für die
Freifprechung des Angeklagten von jeder Strafe plai-
dirte. Der Angeklagte J. Oija «. wurde hierauf in
Grundlage des Art. 1468 des Strafgesetzbuches zur
Gefängnißhaft auf die Zeit von 2 Monaten mit
nachfolgender Kirchenbuße verurtheilt. . »

Ferner gelangte ein Ein b ru ch s-D i e b st a hl
des wiederholt für Diebstahl« bestraften Bauern A.
Werg zur Verhandlung. Derselbe war geständig,
mittelst Einbruches in ein an der Stein-Straße be-
legenes Quartier aus einem verschlossenen Koffer
eine Summe Geldes im Betrage von 45 RbL ge-
stohlen zu haben. Der Angeklagte wurde zur Zwangs-
arbeit »in den Correctioris-Aristalten auf dies-Dauer-
von 2 Jahren verurtheilt. 2 ,

Jn der dritten zur Verhandlung gelangenden
Sache saßen die Bueran Jürri und Peter .-Karlberg
auf der .-Anklagebank, die dessen beschuldigt waren,
den Gemeindeältesten Ulst während der

Ausübung seiner Dienstpflicht th ät l ich b e -

leid igt zu haben. Die Jnculpaien leugne-
ten konsequent die« ihnen zur Last gelegte That,
wurden jedoch durch Zeugen der Beamtenbeleidigung
überführt und hierfür Ersterey der Jürri Karlberg,
in Anleitung des Art. 288 desszStrafgefetzbuches zu
Gefängnißhaft auf 4 Monate, der-Peter Karlberg
dagegen zu Polizeiarrest auf 3 Wochfen condemnirt

- - e -xxp....

Von der Gefellschaft der Schachfreutide hieselbst
werden wir ersucht, initzutheilem daß das für die
Osterwochen dieses Jahres geplante Dorp ater
S ch a eh - T nr ni e r aus verschiedenen Gründen
vorab nich t staitfinde n wird; insbesondere ha-
ben sirh mehrere Schachspieley auf deren Betheiligung
bis vor kurze-n mit einiger Bestimmtheit gerechnet
werden durfte verhindert gesehen, am Turnier theil-
zunehrneny Dasselbe dürfte wohl inden ,S-ominer-
Monaten dieses oder des kommenden Jahres veran-
staltet werden. — Diejenigen Blätter, welche die erstc
Meldung von dem leider nun hinausgeschobener
Turnier brachten, werden ersucht, freundlichstikaiici
von vorstehender Mittheilung Notiz zu nehmen.

Der ,,,Livl. Gonv.-Z.« zufolge ist dem Herr:
Gustav S t a h l b e r g in Dorpat die Eröffnuns
einerFabrik zurBereitungkohleusauret
Getränke und Limonaden in seinem ei
genen Hause (Markt-Straße Nr. 20) gestattet worden

Ueber die Flachs-Aus·stellung, welch
von » der eftnischen landwirthschaftlichen Ausstelluns

« zu Fell i n am Z. und 4. d·Mts. veranstaltet work
·szdeii»war, lesen swir im »Fell. Ariz.«: Die Ausstellunk

: war von 96 Ausstellern besuchhbedauerzlicher Weis
». jedoch zuweist— aus der nächsteni Umgegend Fellins

und waren«- Suislep, Tarwast, wie überhaup
;I:s1jeire·Wiztzsärw·-Gegend garnicht vertreten. Die aus
: gestellteTsWicarekebar von vorzüglicher Qualität unt
:" namentlich vortrefflicher Bearbeitung, so daß -d’-ie voi
: den Ausstelleuden an die Experten gerichtete Frage
: wie -ste.» iheeiixFlaehs zur-Erziehung besserer Preis
- .b"earbeiten-:sollten, ihre-erschöpfende Beantwortung i:
xidetn ausgeftelltcnMaterialeselbst"fand. Es ist hoc·
r« erfreulich, daß die alte Kunst in der Behandlung de
i ibishek wichtigsten und gewinnbringendsteri Producte.-
tiinserer Laudwirthfchaft keineswegs verloren gegange
Hist: es» ist' aber auch klar, daß die W.iederherstellun"
e« des alten« guten Rufes dieser. Waare vbllig in di
, Hand des kleinen Grnndbesitzerz als-des.- rsgrößte
) Produeentem gegeben ists unt-f H »es in hexvorra
,.- gendem Maße von ihm abhäggspuiitder Wiederg-
5 winnung des Renommöes a"iif««die «Erhbhung de
c Preises hinzuwirken. -
, Arn kommenden Freitag findet in der Aula di
. Universität ein liierärisch - musikalisch e
; Abend statt, welcher allen der russischeti Sprach
- Mächtigen einen Genuß: ganz» besonderer Art i
e Aussicht stellt. Jn erster Linie· ist es die gefeiert
- Schaufpielerin Frau P. A. Strepetow, Hos
Tesfrhauspielerin : am Kaiserlichen Alexa-ndra-Theater« z
1 St. Petersburg auf die wir hinzuweisen habe:
- Dieselbe gilt, wieuns mitgetheilt wird, für die erst
s» schauspielerische Kraft an dem genannten Kunstinsti

tut, ja für eine der besten, wenn nicht gar für di
i Fbeste Sjtlzziuspielerin in ganz Rußland Jhr glän
», zendes »schausvielerisches Talent wird sie nun .in ve-
, schiedenster Weise zu entfalten Gelegenheit habe:
, wird sie doch ebenso wohl dramatische Sirenen, al
Z Dichtungen vortragen. —-— Sodann wird Herr J« T
-;;-,Fr.jo-l«ow, ebenfalls eine angesehene .-k.l.·.tnstlerisrh
1 fIKraft, mehrere der wirksamsten ·O»per-Ptzttietl- II«

e« mentlich aus russischeii Opern,» sowie-«; einjLkkEjj VI!
d tragemkccsndlich wird, wieåuns serirhtetztviwdszinuiz s »« W».i»,s,k.·g,-w atow einen. inte-

·"ten s« e diesem literärischen Abend-site
a? fern; «Wie«"lbekannt,—hiIsdnitsbsstrndererLkorlieb »« ""- O

e« nialen Lermontow zugewandt und dabei ist es ihr·---gelungen-,-szu.kkders«gedankenreirhsientsder Sthdpsäiifge

des allzufrüh verstorbenen Phetetg szki derjgnstiskhsxxt
Dichtusig »Dämdo nzcxhus wstilegkskn Jahsretignzugffügte arianten es« i terszj e zu entde if, e
für die ganze Auffassung dieser Schöpfung von: hohem
Jnteresse sind. In diesen reizvoliens Htoffkxnszrzn ge-
denknProfessor v. "W»is»kowatow als! kommenden« Frei-tag die Zuhörer einzufnhrem — Wir fugen noch hinzu,
daß der Reinertrag dieses Abends zu einem wohl-
thätigenZweckebestimmtisd -

Lirchlichc Nachrichten.s St. Johannis-Kirche.
«·

Mittwoch, 5 Uhr Nachm., Passionsgottesdieust
Predigert Pastor-ciiao. S eh g) a r h.

TodteYsnlitie. » ·
Freiherr Manfred von der«Recke,"«-1- im?22.

Jahåe am Pfiärzozu Neuenburg.
ld i·rau oui e ottliebe From mho ," -1-«.

März· zu Mitau. ·
Eugen ihlexander Tokarew , si- im 20. Jahre

am Z. März zu Rigm ·

garllRohde, i— 7. März zu St. Petersburg
apo eon Peltzer jun. ’ 8. März u St. Pe-

tersburg. s « «« z
Frau Emma Taube, geb. Wittkowsky, f 7.

März zu St. Petersburg , .. . .

Frl. Sophie V«oigt, i— -·8. März zu St. Pe-
tersburg. · "

Buchbindermeister Rudolph Vorstadt» i— im
64. Jahre am·7. März zu Mitau

··

, · ··

Wilhelm August Pep ol, »i- im 69." Jahre« am
7.s«M-·a’rz zuxRiga.

Ztto Go es edel, Kiiåiy DER MärzSzu åtigmustav Ritter, i« .. ärz zu i. ems-
biikkp . · «

Theophil Lize rat) , «-1· «9. März« zu Cormeilles-
en-Parisis. - « · « · -

, : FrclsxkMaxie Keknp e-r,2geb.«;Hasse-lser, s— 8. März
zu St. Petersburg.sp« · · - -- .

Hans Ma u warf, i— 9. Nkärz zu Rigasz . Kronsförsster zu Setzerrzcsgrl N ep p e rt, «!- 9.
März zu Setzeicz . · · · ·

MäCarl jfzåikob SchultzJ i« im 59. Jahre«am:rzzu iga. - —

.
« Mitglied des Windauicheir .Zo—llamtes- Ulrich-v.
T an n er, s— 6. März zu »Wind«

»Frau Anialie M er tin s, geb. Heyrich, f 10.
Marzzu St.»Petersburg. ··.«

«

Ist-s
der— Norditsschen Te! egraspheiitsAgieitTtix

» St. Pete rs burg, Montag, U. März. Laut
; Prospect der DiscontoiBaiik und der Internationa-

len Bank bezüglich der· Realisirung der 4proceutigen
k russischen Goldanleihe Z. Emission von 1890 sind
- die Stücke derselben mit derjenigen der früheren
i 4procentigen Goldanleihen ide·nttsch.. »Su«b«sez·t"·tpti.onsps-

E Anmeldungen behufs Umtauschesder siebenten spitz:-
, eeniigen Anleihe v. J. 1862;zverdenssiszizuni 22.k"··-·d.
- .Mts. angenom-nikenj. Für jedes« Its? Mit-Bd Stertxzjdjer
e alten Anleihe mit Conpons vom November»ab« erhal-
F ten die. Convertenten am 19. April zwei Obli-
9 gationen gleich 1000 Francs No1uinal. ·;«7J-s-z»
l

St. Peteksbukäigt,?s ·Diieuetk:gr,7-«13i.e -—Mii-ez.
g Der Livländisehe Vice-Gouverneursz Kamnierherr v.
k Tobiesen ist Fzum Gouverneursz von Toiiiskspjvernannt
- worden. ·

«

:. Der »Russ.j- JnvaM veröfsentztichtz
e bestätigtes tieues skReglements Efürsfls dies Trirsopknvszeridttb

tung im Felde.
,sz Berlin, ·»Yixi·s-,tag,» (13.) Marz. Die
g? ,,Weim. Z.s««Jversifeiitiirhtceirien Brief des Kaisers
k- Wilhslmi S« sitt« ihm; bcfvvdsxtsi s.s1s.gehs-xxss PsssMch-

keit. In· demselben heißt es, der Kaiser habe thatfäch-s» lich· bittereszcsxzfahrung i gemacht nnd schwere Stun-
3 den· d1irchlebt·:'"··««ihiji·Zsei so weh ums Herz, als
kxsz hätte« er seinen Großvaters-«— nochmals verloren.
F, Er müsse esjsaberssptragensksxkindEsollte vers:g»toch«fj5dar·üher
« . ist: ·Gtusxds- ;geh,-I1.I·-:j ·«Z.DZT .·Biigf»ischkiixesis·gs ten -:. »Das Antiz des« JswiychszthuhijiidetrjsOTHFTCNZFFZTZN
z« « dem Stciatsschiffe ist· mir! zugefallen; sts··e«x«.xcion·xzo
g kxbleihtqdetzz aus«-uns nun mit vollem sDilwpf vor-
n

.s«-»-,«s.,7-- «— s . .
·,

-s,.z;.-;-·xe-«.·—«. H.sxz;;-z«..g· - ·Ds-s:,sssi:-3.e«
«« Conferenz eine Menge eiizstjnxutjgsst gefaßter Corn-
n ». t » - ..

»—

»,
»

missions-Beschl1isje» Yo; ; »dfz;eselå? sijeiiriizxz für
zgTNiemand verbinsdlifkcjsjs FHCTDVEUes in der Gese bebun ·· derjenigen Staaten, weiche dieS · , . «»

Conferenz beschickt haben,·.allniälig angenommen; wer-
»

den. Jedensalls soll Deutschland mit der"Codifi»ci-
«» rung der Beschlussce der ArbeitersehutzkCtznjereizz ten
«; Anfang— machein « «

·«

« " « · " s«-

n L o n d ou, - Dinstag, 253 Miixzk Ngjzhjejivcr
te Meldung aus Philip p It) es! derhttfstete die« Poli-
F zei in voriger Woche die Frau eines russischen Arz-
Z tes, stellte bei ihr eine Haussuchung an, nihm ihr

mehrere Briefe ab, setzte sie jedoch wieder in Freiheit.
i- - Rom, Dinstag, .25. (13.) März. Die »Tri-
Ee bang« kündigt unter aller ·Reserve die MöglFFhL
Ij keit eine: ekkgiisapeitarieuischeu combiuiktenentipv zikszijxs« Pacification des Sudans an. Die italienisckpghessik
H nischen Streitkräfte könnten von Kassalalpet Vorsto-
). ßen, während die englisch - aeghptischen von Norden
le her vorzudringen hätten. ..::»s ;k·. ·»-· -

z Ecke« r» hesisheewigzontgksviesrst a»
k-" eskBerlinesr Vor» e, 24. Mär I«i·890.·-··««;;. .

BE «« e; sehe ertheg ziemlich fest.
U Veranttvottliiloer Nedaeteuti Sand. U. hasielblatn

Neu: Dörptsche Zeitung. XVI-O.
M 59.
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· Ä f ·

-

-»-.-·«-·--. · ·Srosser Markt Nr. H. . . Als-USE- .

« ""’"’«" ZW ARE-« «« usw? - SCHOTT« F« s »Ist-V «« Is- WI MoHiermit wlrd zur Kenntniss ge— . I« « -
.

. werde roh II clst anerkennen. .
»,

»

.« ««

·
Dörptseher Kreis-Rentmeister. i;-. Gestuts Hengste ——-—-—;.-.;,;.;H.;-——-s-—-s-

·

·
,

in diesem Jahr sit-sue auswärtigen chikllkgische llnd vetekluäkzäkztliche · U s U ymntisillms ;
· Dås hätt-IF· svgsdkiivtxgks Alls-VIII stuten decken. sie Verwaltung Instrumente !In er an ung es ern! · -

————"—-·——·"————·—————-

- G, · M kk N» Z» s? i—-tintusniskpw wire vom 14. du. D« DREI-»Es sssßsss - s "«""««3«’"- LIODPEUE «« Wfschss ; » VW Hllllllilslilsstksssw» 3 Um· Naohnx ab beginnen· , nach den bewahrtesten systemen · - o?now» «» ,3· Dis« o a . s Tab-naschen, Zaluvbesteelce s ss« Prog-ramm.
- 1 -stadtauctjonators A. Wirst.

·
zum s Will! Universalzahnzange NEIJI II rxsehes Lknzerture z.op.,,Ti-

··

———«·————«««"·«·"——-·"

NIYIJZ gerieth-tust. c« h, Ih . . PS ·«—« - « · « wart·O

lk U I« sssssssssssssssss s »Wir: III. THIS-I· -

- Wiss» -
»

,
Uge U

, · · · Z. Lied fijr Orchester . Simon,
· G. T. Dssllp ctltggt·l·l·tä·t;tgssisek·tikhen, luftdreht erhielt in reicher· Auswahl s Xhargo ··· · · · Hæmlezs

ist in den Grenzen von carlowa und s werden bei läestellungen in kürzeste;- s s« 7«
s, II« etqr.lv«oåon.eells· »·

ERuhenthal untersagt· Petskghssksgek stkgsso 111. s Eäit zu mässigen Preisen angefertigt s «. in srseie heraus. e Jene,
—-——————.....

.—..·........... « - s e sehletfereien und Reparaturen wer- """··«"·-·« Cpotpukkj aus d» op, .
· den gut und schnell ausgeführt. « s e Martha D.. . . Ploii -·s c.vollttltdk,vorm.H.Wünsell s «« 7« TIJSFOUY Falls-MS H«

m «
« ..I«EZ7"-««Ä»«·ATT;-ssF:;-sc.. I -..—....-.——...HB"SW«F«9d.-..kj«3h.--RLB.FSOJISS«- 4:...--.-IFJICIIV« Z« SIIHFEZFEJP—S.PFEZCVIZFUJ·ZF; PEMMMYCF « ' ' « K«k«7i«’"«7«s s«-.--·:I-:;?;··::s:.- QVSsJSFHTIYSIEexJJM .·

. Gestalt«sz « « .. «.. ·.
«» « -. « -0 —- is»

. mfzlkzqlxugltxfr
- otilvf EoszmoctOELHEIEHIEJ· . -

.
—-—--------——- i .llpiewb u Bbyxaqa PPYBOBG M Bawriåcaoå Mewhgnoü noponj zu Damewliegenmänteln Herren— und Knabenscostiimen empfiehlt billigst

Anfang Abends«UPOEZBOAFIIOII - · ’ «« Preise: sitzplntz 50 Kon s««« F Er« s -Si- äynuu nun- - · CI - piecz so 1c0p.;·; ·
est- 1. Änpsdnn no 1. Onsrnöpnt
est- 8 Fragen-r- yrpa no 6 sxaeossh nesrepas . «« M Hut? C« »Ur« « Will! ·
est» I. onrn6pn no 1. Allpkbnin

,

- -

est- 8 uaeonsh yrpa xro no 4 Haken-I- no nonyzxnir

. no soc-entnimm- u ansahen-taum- nank«-p: . ··T—«X;XX-
m» 9 liaeonsh yrpa no 12 trat-onst« nun.

.

—-—————-—

UIUCUF « ANY« US UIMUZSULUTCIII s X »Mk wie aueh dasklhufpoliriztrrrkdid Möbel·BE- lunn Honaro kenn, lcpernesin Poenonnin llonanuin n neun-ruht Cxsznn . · · in und aus dem Hause. ··Bernnnnonoü n Jlnchnnnzienoizt ry6epnin), Bnaronnnrenisn usi- llnsrnrrny
crpaernoå neu-nun, nepnhre nna zrnn Oe. llaexn, Oe. Tponnhr n Pein— vornehmste de: illustrierteic deutschen Monatsschrifteit

«« —-—«JF-IYYIEF-C«IEY————SPIMZIH——AUSRCTUMWASCII-Zä- XPUOTOHU OJPIIIG Freud) Monatlich ein Oktaviheft für M. 1.25 · GIICCS r
« X. " xxxxrzski VII lys Jshsgststgss Ist bebe« Etsch-MS« Nr. Izu 12 Ren. das Pfund Nr.-a C, -r-«;-««" Ocrkag von Oeflzagenöriifasingin Giekefekd u.2eipzig. »»- das Pfund, ist zu heben im

· , . »

·

siiipsiskii i» sie«
« seesehlwtvm-kstler- Nun-Tier» «x«-Hc«7olls-«k13«-YnsiT-sz·F. warme see- u. Soolbäderq Dichten— · Anteils: »sama«« u. »Höre! de Peter·-———i————.— 111-de«-Fizssbsdkxs Mssstslgsgssszs ZPFFZMH ,- M3ssk- Balle-· Gouv-siteskf.:;’:i«?k:-k2l:-kkåsskxk"»äk- Mxsszgsk .

" T « s IF? sehwedisehe Heilgymnastik unter Dei—
- In Folge Vor-HCz, . « sgtz tung d.·Hrn. Alfthau.—Gesundes troeke-j Es; nes Elias-a, reinste stärkende Seeluft ges Anlegen der Dampfer ermöglicht.

» VIII« « 0 «-".·-«-« .;s· . .d . vqz
·:.. sassou vom M. as hss Ende Augusts0 M« G· · k EgahäunåsgeJäss hahiensssehkcscie sxhlammbäders bewährt; bei: Serophulose, Rheumatismus der Muskeln unt;I . - a» I- I », m, u« o» r - w, w, u« s Hi? ·

,
- · · I] «

«
·

·«
«

· «

. e swxsgswsnasesgssssiksgkcsskzsepsHasses-esse-» «sk;:«:.»«;«..» II; »»k2?,«k2«-?I;» "s".--....f.8«:-g.;Tk HZZTTT322åk«E-k;il:kZ2-.lskåhkäxizzkåhssklts-ZEIT»FTTTIFKJLFZT.«.IEELTTLTLET«·————————s chkolljschell M6tkjkis. —— Ällssskdsm ist Hapsal specjell jndjcjkt hsj schwächezustäudeg des Kjgdessltq X; As,soeben erschien in meinem Verlage und ist dureh alle Buehhandlungen « herzte: DDr. Wirki. staatsrath vo n Hunnius, Abels, Hoffmann, Blonskzn
n«] g r

zu beziehen: s Auskunft ertheilt und Wohnungen besorgt der Badeeommissarn spie» 113J9-(JOm-aissjoa»o o o o ». o
s »·. z. .H« » ;·.—».-» ««

«·
«Zllqtukqtkzmuzz - Iltkhstkzzmus - jidkqtkzkupug gut» samt s

· rtssslselsen Dicht-tu W— Mlllvskstsslt« MMMWWM
g« Petersburger str."Nr. 69. in 7 Tarsen« i k k -

« ·

ej?- jj «· wEi e « hiaorifche ukodacnitcsche Yttriizüge
b Pan im Pilhstfersehen Krrehspiel . von 1 hjs 200

. e egene 11.··.

nie neu» pour-its. -pkeis nskk 4.50. z« m» »« »Hm, 1«»«,»» z» »» l n Frc?ss er e n Pe r i ie- n me« f Bal) et ttust-»oui«« Hi sinnt tsc- »ut·1· - - tm keadrheensk ktetheutLtterathlr din- nnlklaxescxes lltdlthokrgtktvkänsdaxsndssssciliänazk Fehdrclstislfildgttkselilrlshi hält; di: undtkien Hancfelsirehlieldstlä Antweliit . o«iksfkwkåkikxEFFZZEZLTTZHrZIFEZnTZTEY«"iI-Eiå«ägT-äklisikgåkdhäiislläkssukllikpi isukssk T« TM« Ädkssssi HEXE«- "I’« f « .Ivttfxivla gross-Leu Zltigen txntrollt der Verfasser« ein umfassenden Bild der nduxren und OT- ICZCI BE«- HTCV END·neues en russise en i ers. r. » -.-...-.
.

.—..—..-».· « """·——···"——«·T’··"

dsisddsiidsiiiig- Eine gute Mikthm z» JEJJZ Issrajzss 2 EXUO WUHMOUY.. ». - · · - ·vou 2 Zlmmem möblith ist Abreise ·sue-It stqlluns PJM SFYYJSVI Im AK( wlrd"aus freier kland verkauft. · Näs lber zu vermietcfeu vom 15. März 111- «« ZWWCVCU «U· h« Nwbmlk her-es daselbst, Eingang rechts. August für 30 Nbl Alexander-S« 42« Deutsch: · Dkutskhk tggs Zu Okkksgstsi - —-—-—»————————————————— es» T»pp, ««

·

' "M Ifd . . Ei« Futen· zuverlässige
··

Für· die Zeit der sommerkerien kann sEiugeblsauohttzrvjorsjtzigszIF·· ,
. · lt · h--b h -

· r ·a G O nenO di» auch d;rzxhg lüstknjmmt gebhrkkjzl Stock« us« e« Garten um gen-und ein gebrauehter verdeckte!Ab« «« für 60 Pf· pszv Vierteljahr « Akmmm Mk 73 Pl— PW Vkekkslklhk wijnseht eine Stelle. Zu erfragen Josszs lIFIIIS Icictlsslsls I JUSLZU Tarsen 1M VEVPDTI IV« IU VM VUGDAUDIUUAEU V« DE! Pvsi oder in deu Buchkandlungen h9,»nis-stk, L, - verrniethet werden Naheres daselbst -"-- bluls T?Mf US Msf Dis - e—z—-—"———"« in den Morgenstunden zu erfragen. Verkauf« Un? kövsnstäclioh SICH«o
- o · · ————————-———"————————e————————————— wer en -» jgqse q U. 57, im gkqkDEVANT-«« WHAT-111 »I«3«s«»-«Is Muts-Des Stube-austitschen sssJiig-s--sgsIO «

«
s— « sing Land wkkd gesuchr Näh-sue am 17. Eine Familien-Wohnung« E B

·.
««

· then Blumen-sitt! Nr. 6 11. Btagea ew r· s« n' Mai«- mit mai-knickt. Eine Kammerjnngfer -
- .mit mais-Mutt- .

.

. Wiukssugmskkqeztssgsp
D B· · ·· ·

tPvstzestssvgspteisltfte 1545a). ein Stubeumaddien und ein Koch s ———.- n» 23 Mär;as at: ff ein t stlichec Schatz üc Die Deutsche F It« i i i Sta - tßd St · · '
« -

.

.jede« Mädchenberz und. bringt retzenve treue Fczuudtn und Zkrekilttlkdrtn dtfetutfiipgs « ek2lb, treu UZFL zwäzfkåtteptpdxrieipochfaße zu vermlethen se« sYWZ T: . 11. --.—LIELL.F«—-ZErzählungen, Planet-toten, Gedichtq Hand» Frauen und bringt Rmy qui, Vgkhkmkg ——————·—·—·Tsp———«—- 2 wohl. Zimmer· un stiutehsgde Mie- ""' HEFT« CZFY «? « ;- 3 »»
·arbeits- und Modeartikrh Haushaltungw übe: Hausweien Erz-ebnes« Mode, Küche,lehren Mtttheilungen aus dem Mädchetp Haut-arbeiten, Ftauenberufh spannende welche gut lernt, sucht Stellung For-ung- TIU HOK 7JUVTs 111-Eli- SIOsLOOI ———s -·-s «—s -« s«TM»- Wslksstsssi PtssssckshfslkNesb UND Erzählungen aus dem Frauenlebeiy G» S« N« 20 pp»- sm H» —··—Tg—"sp——··"—-—· Ab— »Es« 111-II« - s - —l«Auskunft aber alle Aufkagen u. i. w. dichte Fkzichskj Vkjzkkszsten · · - ankn- ttctßs N!- 15- TM BUT« W»- Vom 2,-. Mär-«—-· « « uf w« KCUU THIS« lUUSM TUCVÜSEU « VII! MMIVVCIV Ist! 14s Mckkt UVch ·"sp"·"""««"—·""·""-—L———-«Hetausgebektm HetauBgebettn: K " « einige Sachen billig verkauft: 1 111-«» IF· EIZI Jjgs Js : J: II J :Muse· Pstlfy Rsvtfckx Murg. Pqtfy Reutfsiz o« 1 Weite-»Warst, 1 Aufs-i, und aaektei Fu Ist-H- 2651d0-0.2 -- z« toFrauenichttfkoUVstlOs- Frauenschrifteuvetlaz Smpfsshlen Oeconom Sreazup HCUIHMXKD vUt vvv 11-—1 Übki M «.70i4" YZITWs «« —MT« 18.

.

, ————.—————————————————————— lud. sei-»« 4.2 s 97 --—s -50.551.5 1VIII? XIIDHEIIMITI 45. Oktave, Fisch-erfand 45. . »Es» M· z· Es» gsö Da JZITFI.d ·"d·«,’d P » --

·«

. ···"··-". 23.-" i890........ d.nisisemetrczefittellkifsidtnsztanie e ostwstetlt uäeikcsrksktäkikiiiiikslcexir.lede Lwstyifbut s -
-

-s -

:
von 5 Zimmern u. I mbbltrtts Ztmmet und eine sskäseherolle werden ver« kkjxskkieess ’J: ·

·· s« « III»wisse» gsimiiieeiixaccowassts 2s- Eis-sc ais-»sch- scp es. e- r sen-»in« »i- 222 u«.,s«ks2-»;· :«« «»-

« « Im« U« BUT« VI« T« WITH-jus- —— llestakssskpussssssrssxshpnsssis rllannrjjxesoskopojkaskjsk - Knospe-«- Uspsstsq 13 Inn-k- 1890 k.· · »: .
«.

.
« »H- « « , - sss Ist-im s« m seit-se«



x;9.
Beilage zur Illeuen Illörutschett Zeitung.

Dinstag, den 13. (25. März) l890.

Die noch vorhandenen Sorten » ;

Nntårlieher llinernlwalsser z Piszeehtvolle Freitag ne» 16. Man»
Iktztlkk (l«esp. 1889er) Ffjllltllg «; .

«

. I im grossen Hörsaale der Kai-

verkaufe ich, soweit der Vorrath reicht, mit 25 Pkoeent unter dem bisheri— l I l
ge» Verkaufsprelse.

-«

(

-.-.---——»»-—..«—..«--.-.E·I:«Y»» THAT-»» I II! Dskebbelssiger Auswahl
«. E o « - . « .sEIN MADE-V m verschiedenen Farbe»

Sonntag, (l. 18. isten-z, Abends 8 Um« I Jilmfllksslljjks ZEISS-EIN« I« VIII-»Es« Vocelmusik
·

, ,

. . . »

VI 11l llsl Ällld del KMSBIL Ulllvsksllidb m zum bequemen. äusserst einfachen, praehtrlzllen Farben der ~,ostoreir" d«

»

«...«...« « ·
-

Zkuifuycuag des Zlkad ne uu nkkkius ko g« Der-Pater Droguem und Farben-Handlung- clW««ekfxslscåmzuxsifeiklskäzsufåexandrsp
E « . d desi III!

j «

St. Petersburg
»« M« Ritter-sti- Nr 6 We» m« «.

am« . .

- . ,».
..

. · - - batztkr Mttwtrknni « W
-

«

Otsatorsistm tür- Chory Soli und Orchester- I«·«« sz

I. Meudclslcshu-Wutlhvldy- CH B . M l· -
-

·

—————-———-——..-..-—-

-.!..-- «« z F " EIN« U« Mk) S t
»

«

Z« seen» Zu« der« Psksp

llllletverkank mE. J. Kerow’s Universitatssuelxhandlungc
I . . , « «· -

Goldakhee ,
K··h -sc. N.I. -·

«

, »Es-U « « CDSPSIIOW

»

VIVV 15 ITEDID z «« eussps ; «« . z. Ariehaus der Oper »Di- JEAN-Mess-
- »- kss »· kf»,;·-H«·-«· es« «« H. . nora

..,
»

«
»M-

-——————————— --

-
»-....».5p...5p»-

«« IV J— ·s -V ·27 v« «. s Lsppzx « J. D« Fl «
« ·

fFbN-- en D?
—«·««—

«»

7 4. Fragmeatskzakjlvxlt Ins. Pl. Ler-

MOSKOVVZLSCIIS -
s

-

«« «

«
»

’

- «

Ä . «
«

s » iflfflch je? ’By« llH VI: mild« -·-« « « . MAX-Juba.

————————————————————-—————- essgsxck «L?i·«.«-" . Es« ·»«-" ·. .:««I·'»E«"-'««’-.s::....«x —« « J.- Sc «· ·

uuooouuooosoeoegeneues«
O - g -- --- I. » - Xs 7»Hz, · B D «

.

. I I
- BOHIPL C« e« H TO«

s I s ’111-se?»« . )l W TWUMTI )M « z,"«jjk;"»fs«·
sx -...-..,-.-.- V. »F» N« « ..’:J7»«·«··»Y » -

-'-
I, ·.-.. «» »F

«» -
- c

·

m«- «W tt ··

« - - ».
»

" «» u IB. nimm-krank:- «....M -

. Fszhkjcalte ZEIT-111 T: o Stotkszl auslandlsche und mländlwhs emphehlt sein wohlassortirtes La er ei enen Fabrioats in lodie von »Ur! .. e. Den-s.

. ,p g E h
g g

« J D Frolo

s sama ans-Jammers je en F: N « ·
«·

-

«

— -
«

» s -
«.- . 9. FragmentausdemPoem N. IV-

sooos ««
s

-
-

- -3i-»«---««1-
» i IVUTISSTUVC «· MMICU

zu mässigen Preisen. " ·

—-—

«
«

»»

-

-

«· l Billet-Ausgabe zu den bekannte

lr s s. Mxssikeik »E5«...;:2«;1.e:.52::...k;:;«3«"5« ««

- ,
-

,

·.

ue Jan ung un e d

Mk« ksikimsmikqpk ai- ussensikksssqks «» H
den billig-s te n Preisen liefert sehnell und rom «· i; . Im Unterzeichneten Ver-lage Ist er—-

· ,

P P
«c. lllettlesen s Bucbdruclceren s l. J 111-Es« s« DFOILW di

.«

.-

Bär· Ijusoqeooseosqsoiee » Un« Cl« Mitlxjrsåzjlxjesehrenkungl ’Æ«k ikt Æ«I«"« l —-«

« I« re mer g e m Lwkand l --- e-
I ans a . « ! Ihn lcltntsoher Vortrag

.

G. dki: « 1 . «
m. sssxbsksdoxk xzgk..ssrxs.gzszgkzxxne;.:«.3z«s::.r. sxxgkxsekxmgssxss p

states in sehwindsuehtkreier Zone 1854 errichtete-i sanatoriurn aus edebnter erbaute OUVIJUCVSVSEEUD III! ssspskk Um MOOIS «iv welcher! d? emdyt Fu- : rot: Dr« Bd· v«

Paris mit S; Kilometer Kunslwegek elegantes Kurhaus, herrshhaftlgiehe Vil- ündljchen ANY« ihr« Pkakis MISÜVST Tägijch Musik sitz? SEEBECK! Pksjs JKO
Itju Im· Paris Preise mässig. Prospeete gratis und franeo durch die Admis sah« .

des Stadspakkss CUTUAZ D« PCVSOU PW MOUSCT 2 Speis« 9 ZU« «· ! s
P.

nistration der Heil-Anstalt des Or. Breit-net. 3 SPSISSU I? ZU) E C. Msjnsksgals vgkja
Nähere-z über Goerbersdork siehe Jluropäisohe Wandel-bildet« Nr 34 WVHUUUSSPTCFSC PW 3818011 UUCI Zimmer zwischen 20-—6O Rbl schwan- d «

, g«
« kesdzishssssz d» He» »i1i»«;i» ll;«-sk..»..-g.

« i--"—"-· C kkllss W C St! 10 ampkerverbjnduu hE« —8 sk d ; Heim—

Fahr-Ä. Bsäxdiietnvtelrs Tnlegeplatz inmitten der stadi nseginrigder sommeliksdzik Blum« grosse«

Soeben erschien:
son en .- a Schluß« derselben 31. August.

I - · - klsaxe l? I? Z
. .

·

O ansehen cOs Und CUVHUIILUUHXUIIZ salzHstrk 21,» nahe am Flugs gelegen,

Zllkultttschttl Hund· ttlld Uuchschlagkhuch ..
Wartne Räder: Alle warmen Bedek steue- siqh im ILIII

. für alle Fälle des gesellschaftlichen Verkehrs.
1 Bad se Kopsp z Abosncment billiger.

« Ha: gxosksoro Tatntltonvrohnung

E V» l Bgädlälöstkålggklsclls Zådsh
I Ä

lIFIIIIC Scchiptlsks Yäliolvältraäeanlgoo åisugtåsrxiäkähiärkidz

Hut! Ydelsekg - oampkkasten·aädek: «:
-us llaräätxetrireälvtsolreletlkis llleer go- vokmittsgstundeLszszszj

Verfasser des ~Lexikous des sebensgliicksF - l Bad 70 Kop. E .

« Eine Sqmmkkwp

Preis: btochlrt M. 3.60, in eng. Otigtnalnleinwandband M. 4.50. Ucotbädokt Äblnlllsgxszliiwpdäxsfülli2erl3uZll3?r: Wkt ZUTUVVU Wbflv —-?):iugi2lmec
Das Lexlkon der feinen Sitte von Adelfels ertheilt in der ptab I BSClist-l.Reiuigungsbadlootlop. 2 POTSOECU «

1 Ksittsv 7 RbL muemzzåtksslm Um, We« Wkttbfchsfkkbb

tFFtättg ctitlpäpagbetifictjlsärofrtkxiåtey ltlur sich abgefchlossener Artikel auf viele souamhäqszk· Kamilienbilleto erheblich billiger. Am« beiEsULxbektftk gktetidzxtkitiiectiytptegty NE-
t e e e e at s d ·

«

·
. e w i

am» S« »« Ansandez un» SIJZFIZFFSYQ tåkchfzsäsxvpzsclisxvsxstslttztzstk Ki Bad 35 non. unter— Zuschlag d» a· «« KM«"-"9lCb9 M« «« USE' T: a« «
«

und Rath. Das ungemetn retchhaltige interessante Wer! beginnt mit fol
Ost« km« de« SOUYMIY 1 weäko E kesukszr aukgwtellt worden· 111 Gkos

«

-

-
:: 10 Ko «

. ·

sendet! Attikeltn
l)

soolbääor» ? Abpnlnementspreis fiiksd kalt; lässest. Pferden sofort 2 Zimmer mit volle;-

qhh z, V z ·»·
»·»

· . erson aus arren .
g, · H «

S Übskgiqqhxkchkr gfskehnsneäunsn AbteiäkClklgsalEkkxgletlfkeinet —. Kl Bad »35 Kop. unter Zuschlag d» 2 2 Personen ». l Karren 3 RbL arbkilttteei Jolletxrexslerkdzbtktlilkl 111-Frei;
Übichikn .- AhschikdghzkuQ .- Ahwekfen emz Besuch« Abwezspå «»

Ost« km« SAI- ICZ =l; Kop. ? Farnilienbjllete erheblich billiger. daselbst. " ·
nes Täuzetd Achtmkg VI! UEVMEUSUUS anderer. Adresse. -Aeußes B .

sszhkmmw UND« Salz— sowie andere Heilbädek wie beispielsweise mai-s— "———""··"

its. - Illetngehuk - Aimpskxz Am» ... Aussatz» - Andenken« »· Stunde, elektrisehe etc. werden nur nach ärztlieheis Verordnung verabfolgd

Unetdotetn Anerkennung. Angebetei. Inklopfetn - Anlehnew EICITYUSCIIV Bsksvdlllsgs leis-sage, dosintioikte Bildt-weiche.

E— sc. ne. bis Z. —Zu beziehen durch alle Buchhandlnngety sowie gez» Hm Platz practisirende herzte: Zeuge, Fabricius, Kappe, Krögek und J
.

inlenbnng des Bettages dutch Postanweisung oder in Fteimatten cfüt SCVVHCCIE
HAVE-U, Motten, Fliege» jx;««.s, w»

- Port· 20 teils· 30 Pfennig) direct von d« Antrages-n worden beantwortet von der Mk Mlch Vvtl Mäufeu Und Ratte«

» Verlagsbuchhandlung Lem- a Man« in Stuttgart. saoeoommission in Ferner, bis-lagst. » Its? III« , J7XIZILJY«J«
lsuOsosssssssssssssosssssos «« ««- Ms
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»« · « « ·«- j - Mit. obrigkeitlicher Elrlaubniss ist
- 1 k- k

·

-«-« »· « s»- -.·-,-· ««- «

- »«
H!

- « « - s( d i«- r X sonder-estAm Mittwoch, de» 14. März c.
und an den folgenden Taåect åvserdpn ««

« s« » D. «« G,« K Eis!lzgxgkxkftlqdilfitckzädlbtätig;uätxertzkzin der amasdpen Str- ks -Im « G bht sie dessen « . - s s«
. .i

·
.

«« lsszHauf« ssmlsil eine größere PUVUE llllrtrsxntgiirgtizieranbu aiivzoiischlxdende « empfiehlt Ach
««. EstxanyAfiæegfgredgffspsle kostktsBalken, desgleichen Bretter und ver— okgel H» Makjespkjkszhg M» zur typogkaphsscheii Herstellung von kleinen» und · M« EMgE O M) I«schiedenes Hausgeratkz wie altes Ei.

bestimmt M. ·»
»

grossen Werken, dir. tatst-statische» Arbeiten K Dorkqker Bank;len W' &c' offenillch gegen Baarzaky
ÄHO diSlsUjgsllswsllsbe CHSSS SEND' sowie zur Ausführung geschmaclcvoller «« Mär« OR«lung V c st elge r t· werden» lullg durch Darbringuns von Ver— ««

, ,

- ·«—Die Vckstelgckllklg begMUk Um 9 Uhr kauksgegenständen oder GeldspendenMorgens» frgundllichsteuiätzerstgiiszegiazoälgihxåkis »« «:

als «-
- ic Iro a n -

· .
-

· «s Statuctonto m« deii betreffenden Sammlern oder bis . · · - , B-
- - Emlctdttnyslcctrten Tonf- Trctuituys- und Todesnot-seyen» -« s ·zum «-»4. April mir direct Tiber-geben «

,

»

.’ -

.· , Dem kzpch eehrten Publik D s'» ltnosiou kaut wiuigsssxckss L( etjxxtssijtzijssp-I;t:;:i:::..:":T...2«3å;";;:;::i:"««« «« gt3.-..:«-".- Wktxsz ists-it« «« F:di« d« beim-IRS mitekYstkasn m« a« Aufl« ge 352,000; das vetbteitetstie « · · « · ·

«» «; Wem· u« ColonmlwaarelbIII: tilgt «e.fkksk.««s«ktjsx..å..käk.s Wiese»
·

«« ·

- s ""«’"«««U·«"h"««·k . . . " Igoldenen und silbernen»’l’aschenuh- « » mlt und ohne GoldSchnltc« «« «»
Ekoffklkk HAVE·

Hochachtungsvoll
ten, Eli-wen, Nähmaschinein Pclzen

- -.«---;-:;-welt »»
e

»; ; A H
lllld TklcolisijcEsll OW- "«« äåtrirtieogeitung fük··Tbj,ssisidssssstisssstss A· Osssssss it: tsktxkttxkti t Vssmsls VII-««- l«»

»« syst; zierzulsjährzich M» » -
nterzejczznete stationsverwals Mlåijecllttmelxelsäjlitnkcjkllsetten Ycc Ehllmpclgilecfållcck Vol! gelegslzss Zegsndesjsäkndsksotungen beehren sich lgilermit », H«,,,«,.z»,3Z,Ab?,k-- «»

»»

s
»» Dospag ei»dem reisenden l’«u icum

,
haltend gegen 2J» I- u wanzuzeigem dass in Zukunft attl —sz -Käf streckte, ilxarexiflxrazcxxf ådlllccldckeattrdkllikseältillfbeäklblkvkicdfälllrNähe» zsxlxlteerkcs Slllpflslllli ihre allokkallllt lIEFSIZCFII DIMPILGII voll nebst;DER« p

.

» Ftndgzazkek umfFssEU- »Es-Luft; E? LEJPWZELJE 18. e und zwei Gesinde-i mit fast neuen Ase-ZPein« werde« WITH· sit» siskglassjadrbesseseiä Este» xslkjäsnchunij a mDjg statjogsvgkwgltuugeiu fange·
· gutes Aokerlanch hübschen grosse-itFolg« 12 Beitagen niszit etwa 200 Schnittmustern für

·

ZU· SEIISISCSU BEIDE-Uns« Wald, guten Tot-f, gute HeuchlägekSangs» und ,M« tGsYnfkaljde de! Gslkpstågsjtssd EZWZ 40E Zu haben in den Handlungen von und junge obstgärten. Gross 733H« . Davids-c. I sticlkleskeeris aß· U« u« «

Bernh« kt’kctlensliissg, Kühn-Nr. s, Depot Wolfschmidt links-tollen. Auskunft ertheilt G. voug
. » « -

Abonnements werden jederzeit angenommen bei

. J· II· SIEBEL-Kinn! FTCÜlJlPPeåsGglkhakdslöklägs Dökpkschskiallen Buchhandlungen und Postanstaltett »« A. C. lIVIIIFECEBSOII. leis, ikc spie enpäh, unter.· - i» « ——- · ;Im Unterzeichneten» vsklssgs lsk El« i xgskcsitåilztzlqlklmsetxliiikradixff liplgdfkkkfjkkogizkkckisgig .,-j·j«;«.·fix«Hjzkkzszrkszgrszzsp ————schienen und in allen Buchhandluik F Wien l, Operngasse s. im«-«

·;-szi.. :f«.;.,·.j-j·x;»,z»»»zkzk.j»xfsskzkkxz
gen zu haben:

. h BaxtischeB« IVls «« e
- l ssigs is» iisgsssiisi Feuer« - Vctssitlieritstgs - Gesellschaft. VOHIIEIISCIUTIVQFV

l » Ägelit für» Dorpätt Und UmgVgVUd erhielt und empfiehlt in grosser Aus—-
an« de« viel· Jahrhunderte« der s sz-.:"YT

tvakd I vvahl zu recht billigen PreisenOrdenszeit ("llß4—-1561). ·Zsssssss »Ist-»Es— s. VOU - «—-

« Preis l Inn«
si seschnitlenen sowie Lepresstelh———-—--———L.-MA«H9F9«B ssius oder« Uslllslkfsllsltdlsbklk del·..—·.....»—...·»..1LHCE1L—« Herren Potlliaschule F« bat-Man, . « . «

o O
Eine) euhte ·

- x Neucste Gef ·: te
S

« · stetig auf Lager halten und diesenSCIUWGOCTCJPEOSO als vorzüglich bekannten Tabak » fsk VII! Uttkstky VII! s i :
wünscht im Bau-O ZU stbsitsv - Jsk izu Fabrjkpreisen verkaufen werde. " L: » . .. masche stin 24, oben, rechts.

Es:i FH Z I - ges-kam) Z- .

Hi, l erscheint soeben in gehen» Familie-Gran
«

. Derselbe, aus Eisen constru- :. . »- Hotel London. « s . .»« .

«

. irt, hat verschiedene Stellungen, .

u
. - i. Probenumrtiern in jeder Buchhandlung. 0 DIE» ist stark gsbsuts Mit DIE-bö- 0· « —, schlnditzxfzlloknhnkdt · nerMatratze versehen und für»,.spv«s«sp«- ·« .-

» Dresden . ·····"- Z den Tksllspokt ganz zusammen« :« ·· empfehlen ihre auf - O legbaiu Wichtig fiir Familien, 0-
: die bleengte Wlohtitungenxhabgm :- tin-«» e r etc-te -——————————- einze ne junge eu c iir rat) ctocerirt billig« Fest. CDIIICYDITDHZWGZT Seäxntilzttientlc : ei« Nekveuieideudek »wi- skzkl :C; «

qkkn ZU licher Vorschrift bequem ftirEvltlvstkstsss FGF specinlitäh lIIIskIIIOIIc-Rover. zzg
Eh« »Hu. PH .

« O Strand— und Griinbevvohneiz wie ONr. 14. s 0 s Garantie old-tot. PkejssOoukaut e— —J· emp ezu I Wen. JVIMF . Such insbesondere fürs höhere .
g B· H;

.

«»DlE,xzzJzzzzgzzczzszÆxzzszksgrkzkjkzisxrkzxxxkk·.k.t«zzk.zajz gen Arke. s·sp,"sp····"—«""—"·——"·——""—f· O Marien-Nr. 17 vis-a—vis dem St. do— Dieser Ruhestuhl ist bereits cZ» »etwas» ein m; d» Sikqdkgkgnzp dFbelegen» von 7—B Zimmern und allen Wirth- jczzr . t- Bt H H; Gleichzeitig theile ich mit, dass . Alleinverkauf bei .dan e
» halt in einem schönen Garten, in ei— Slsgslli llllci bslllg H « injnbgompt besorge. . Eckuafck lIOJIIC . O. -.Q o

—————————————————————————-
für Flachs und Getrelda Ein Wohni ner gesunden Gegend, ist zu vermie- ig gskossgk Auswahl bei J« WMM ! -

--- .- -----!
how, Bude» und· Speicherspszlyejfinden M) then carlowa-str. 21. Zu besehen s H E «( I« - »9—«··"——·«·"Dclcwllz NCILFEH"VGI"EV. ABCTMCMD Dom. täglich vol) ll—3Uhr.
—..———————————————-————————

«» 3 Älszxaadetszsnsz z - «s · « « «
,—O-·· gegenüber· conditor RoyalL

. . Hosen-

. . pigdjscks so» Linckis.
.

. 0 ter spchische Oppen s? 7 ««
«--

««

« «Im Unterzeichneten Vorlage ist soeben erschienen und durch psszkoszeldie Buchhandlungen zu beziehen: Pindjaekqiiiziige a. Tkieot z? - Nä-« · Pulctxots auf seithe- ; hcres daselbst bei dem Eauswächtcin.

Montecrux (Havelocks) « Käuflich in allen grösseren - --·
· s am. ca omlszam J..1...--i»3.s.g. z - Fsksumzzisspiiiiz Dk»g«;i3-—Ez-«i- :P· decks- ostumeaus wim- csts J« nagen uss an sun es us— sj ·"·sp"—·sp··""···"—"———«·«

m Jstossy ««« der Kaisorlichon sohwkslsäkägzlsånzüge km· .
·

«.
.

·
·« l - TO Piquös und seiden-Westen - »,

f. ..
·

« « » » ».
- - « ur alle Zeitungen de« lu- und Auslan-

U - t Orpa«r· gnklså AXg« o I» »He» guchhzudjuagzu zu haben; des besorgen prompt und billig.
·—"··"

-Q1« Mississ- O)«LEL-T«(E’J DE
·

» «
Bearbeitet von

· i «—·«··—··"""«·—·

is. gossen-nat- ukxd Ins. a. am) Tanne« o! Nimm) n sssssss-ss-sig—»....—.ks.ssisisiex
——-——-————— gtobfcheitig und trocken I et eh. lang, o ·

.

« " " «80 Vlll und 1008 seiten. Blegant gebunden. »am Zoll· »« Faden« Bettapst
, alebglkkaånqåxktålngvogel . .PEOIS 5 IN· L« umblm und Anpilanzungen Dorpats l n rD« k 1889 l c Uattieseifs Verlag —·"«·" Erd« Assssbss kike «. kk z

s, .

. - «.

«.- .

.- iir nneris zu ver even. u
orp«

- Prms 20 KOIV = erfragen Vgvallgraben Nr. 4, bei Frau· welche das Schneldetiren erlernen wollen, « s· Hztkjzzzgls vzzkjz
» Dr. Uattjesein . . -s« f «. « « - s können noch um ein Billlges angenommen

«

» «wes» express-s. s. im Hex. i
Dritt! nnd Vieles von E. K« ti elen- k liest-Ins: kaput-sing scYntcpüszlloslnillssekepl Poe-n.

» sonnen-o 111-types. - lopusy is. Uspsiss 1890 ·k.· »· · , . . . ·
».,2.



M 60. Mittwoch, den 14. (26.; März « 1890.
Erscheint täglich

zugenommen Sonn« n. hohe Festtage
Ausgabe um 7 Uhr AbdL

Hi·Expedition ist von 8 Uhr Mpkgenz
pis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1—-3 Uhr Mittags, geöffnet.
Spkkchsh d. Nedaction v. 9—-11 Vorm.

Preis in Don-at: ,
jährlich 7 Rbi. S» halbjäbrlich 3 Rblz
50 Kop., vierteljährlich 2Rbl., monatlich

80 Kop.

Nach auswürg-
jähtliöh 7 NbL 50 Kop., half-i. 4Rbl.,·

viertelj. 2 RbL 25 Kop.

s II a h me d e k In f e r a t e bis II Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltetie
Zykpudzeile oder deren Raum bei dreimaliger Jufertivn z« 5 Kop. Dukch die Ppsx

eingehende Jnsetate cui-richten 6 Kop. (20 PfgJ für die Korpuszeila
Fünfimdzwasgzågfker Jahrgang.

Abomgementg
Mtdeiisissgeessxxzeengkgzetificke Zeitung« werde« ZU TM!

Außer der Verringeriing der Werstzahl derjeni-
gen Batmen, welche einer Garantie-Zahlung bedurf-
ten, war das Defictt auch pro Weist ein geringer-es,
so daß sieh nach Abzug der beim Staat einftießenderi
Zahlungen der mit Erfolg exploitirteu Bahnen ein«-Ge-
sammtbelastiing des Staates durch nur 234 Miit.
Mit. herausstellte, gegen 384 Mill RbL im Jahre
1887 und— gegen 55,3 III-TM. Rbl. im Jahre 1886.

,,Dreiuttdzwanzig TNilL Rbl.« J— schreibt die
,,Neue Zeit« zu diesem Resultat —- »sind gewiß keine
kleine Summen; sie erscheint aber unbedeutend im
Vergleich mit den drei V2illiarden, welche-das missi-
fche Bahnneki gekostet hat, mit den Vortheilem deren
Rußland durch dieses Netz theilhaftig geworden ist
nnd mit den 900 Millionen Einnahmen unseres
jährlicheii Budgeteh in dein« reichliche hundertMil-
lionen, wenn uicht suche, eines Folg-e des Baues. des
Bahnuetzes sind. Es ist unzlveiselhastz das; die Krone
und der Staat-durch diese Bahubauten nicht verlo-
ren, sondern gewonnen haben« «

Der St. Antien-Orden 3. Classe ist, dem.»Reg.-
Aug« zufolge, Allerhöchst verliehen worden: decn au-
ßeretatniäßigen Arzte beim Rigaschen Gouv.-Postcomp-
toir Dr. weil. Ru-lle, den! Buchhalter desLivläip
bischen Cameralhofs Ss idorow , dem jüngeren
Jugenieur der Bauabtheilung der Livländischeii Gouv.-
Verwaltnng Pfeiff er, dem älteren Mechaniker
der Verwaltung des Rigaschen Post- und Telegrm
phetibezirks Klein und dem sAreusbtirgschen Kreis-
rentmeister W a l d n e r.

—- Dem ,,R«eg.-Anz.« zufolge ist der grad.
Student der Dorpater Universität Ernst Pe zold
zum Lehrer der deutschen Sprache anzder Unianschen
Garten- nnd WeinbawSchule ernannt worden.

Jn Walzk ;balancirt, detn dortigen Anzspetger
zufolge, das städtische B u d g e t für 1890 in Ein-
nahme nnd Ausgabe mit 23,940 RbL Von den
Ausgaben entfallen auf das Schulwesen 3241 RbL

· Jn Reva l· ist am 11. d. Mts. der Coll.-Asses-sor Frziedrich v. Ha eck s durch szeinen plötzlichen Tod
in Folge« eines« Schlagflnsse«s" aus dem Lebe-n geschie-
den. Der Verstorbene war, wie wir »dem »Revaler
Beobachter« entnehmen, in Reval im Jahre 1824
geboren, besuchte dasdortige Gouv.-Gyinnasiitm und
trat itn Jahre 1841 in die Estläiidtsche Bezirks-Do-
mäiieiiverwaltung als Kanzlist ein. Seit 1852 war
H. Gehilfe des Archivars der Gouv-Regierung, dann
Gcschäftsführer und seit 1859 Archivar der Gouv.-
Regieruiig, welche Stelluug er bis zu seinem Ende
versah. Seine Pflichttreue und sein liebenswürdiges
Wesen werden dem Verstorbenen unter seinen Colle-
gen undFreriiideu ein treues Audenken·bewahren.

—- Auf der am 2. d. Mts. im Saale des »Lee-

tus"«-Vereins abgehaltenettz von etwa 20 Mitgliedern
nnd ebenso viel Gästen besuchten Sitzung des R e-
vaier estniscip en landwirthschaftlichenz
Verei us wurde, wie der ,,Post.« meldeh der ein-
stimmige Beschluß gefaßt, den Herrn Gonverueur
ssjxvriftlich mit der Bitte anzugehen, es möchten die
Branntweinbrennereierr angehalten werden, fiel) kbei
ilsreti Kartoffelälnkäiifen gestempellter EVTaße zu be-
dienen. Bei der von dersclbclii Versammlung vollzo-
genen Neuwahl des Vorstaiiders wrirde der »Walgus"-
Redacteur J. Körw zum Präses und als dessen
Gehilfe J« Luck aus K«osch,- zum Schriftführer der
Censor J. Trunsmanri und als dessen Gehilfe J.
Rufst ans Nehahsznnt Cassirer J» Roosberg und
als dessen Gehilfe Wiirori aus Kah erwählt.

J n Fo ck e n h o f im Doblenschen Kreise ist,
der t,,Tehwisa« zufolge, der dortige VeterinäwArzt
Robert Wagn er gestorben. Er war bäuerlicher
Herkunft nnd hatte sich mit fremder Hilfe wacker em-
porgearbeitet Später ging ser nacls St. Petersburg
insdeutdronsdieiist und zog sieh auf der bakteriolo-
gischen Statioxr des Prinzen von Oldeubnrg eine
Blntvergiftnng zu, die den Grund zu dem tödtlichen
Leiden legte, dem er nunmehr erlegen ist. «

St. P este rs b u r g , It. März. Die Ereignisse,
welche sich in der vorigen· Woche in Deutschland ab-
spielten, haben die Aufmerksamkeit vollständtg von
allen anderen politischen Fragen, die gegenwärtig auf
der Tagesordnung-stehen, sabgelenkt —- mit guten:
Grunde, meint die »Neue Zeit«, denn der Rück-
tritt des Fürsten Bismarck und die lsrnenk
nung des- Generals v. Caprivi haben eine völlige
Ungewißheit hinsichtlich der Gestaltung der Dinge
in ganz West-Europa bewirkt und in einein solchen
Augenblicke sei es schwer, sich» für die politischen Ab?
sirhten der Verbündetexi Deutschlands oder für das
Sschickfal zu interessirem welches das englische
Parlament «Lor·d2;s-·«·««-Salisbu:t; III-reiten wird.- Ein e
Frage exisstire jedoch, auf spbelche die Ereignisse!
insjssDeutschlcriid keinen« entscheidenden Einfluß
netzt-üben können und deren Ts politische Wich-

· "«11’it·b??skreitbur set, « ·«rtitsin·tich—s—dte -s—spZnkuuft
des M inist erinms Fr e yci net in Frankreich.
»Der dritten französischen« Repnblik steht allerWahr-
scheinlichkeit itach«, schreibt die ,,«NeueZeit«, »Bei der
veränderten Lage der Dinge in Deutschland bevor,
eine ungleich wichtigere Rolle zu spielen, als es in
denztistztekc Jahren der Fall war, seitdcnr die schlechtvetksjelklte Furcht der französischen Regierung vor den:
Drobbilde der TripleäAlliatiz der tnittelenropäischen
Staaten sieh der Nation miizutheilen begann, die
bis dahin ganz andere Gefühle gegen Deutschland«
hegte. -Die französischen politischenKreise verhalten sich
zum Rücktritt des Fürsten Bismarck mit einer recht uner-

Unser Camptoir nnd die Erz-edition
find an den Wochentagen geöffnet:

Vormittags von 8 bis 1 Uhr
Nachmittags von 3 bis 6 Uhr

i Inhalt.
Inland: D o r p at : Eisenbahn-Finanzen im Jahre

IesV. Petfvnal-Nachrichten. Wa I is: But-get. N e v alx H.
v, haecks f. Eftnischer Verein. F v ck e n h v f: R. Wagner
f· St. P e t e r s b u r g : Rücktritt des Fürsten Bismarck
und das Ministerium Fteycined Tageschroniic P l e s k a u e
Krankenhaus. O r a nie n b a u m : Navigations A u s d e m
Süden d es R ei ch e s: Eis«serhältnisse.

Politifcher Tagesbericht

Loieatlex Neue ste Post. Te legrammr. Cours
be: ch .

»Sei-Taktart. Einiges pom Fürsten Bismarct M a n -

nigfaltigeT

Inland
Dort-gut, 14. März. Die guten Erntejalyre

1887 und 1888 sind von Zveittrageridetir Einfluß auf
die Volkswohlsahrt und die Staatssinanzexr Rußi
lands geworden. Dieser, auf den verschiedensteii Ge-
bieten betnerkbare Einfluß, der sicher auch eine Rolle
spielt bei jeder neuenI, mit großartigen: Erfolge
durehgeführten Conversiory hat sich Fnit am deutlich-
sten in den finanziellen Resultaten der russischen Ei-
senbahnen ausgesprochen. Ein Beleg dafür liegt in
den ossiciellen Ausweisen über das Eisen-
bahnwesen im Jahre 1888 vor, die jiingst er-
schienen sind und von denen die »Hier« Zeit« die
wichtigsten zusammenstellt

Der Aufschwung im Vergleich zu den Vorjahren
ist nach diesen Daten ein ganz bedeutenden Zunächst
hat sich die Zahl der EisenbahnGesellschaften, welche
nicht nur keine Garantiæsahlungen seitens der Krone
bednrftecy souderrc auch noch Dividenden auszahltery
bedeutend vermehrt: im Jahre 1886 betrug die Ge-
samtntällusdehnung solcher Bahnen nur 3373 Werst,
im Jahre 1888 dagegen 6323 Werst, also fast das
Doppelte. Diejenigen Bahnen, welche einer Garan-
tie-Zahlung beuöthigtery umfaßten im Jahre 1885
zusammen 20,578 Werst, iin Jahre 1888 nur noch
14,224 Werstz ein Theil dieser Bahnen, der insge-
sammt 9357 Werst Ausdehnung hat, bedurfte auch
nur aus dem Grunde einer staatlichen Hilfe, weil
die Zinsen der Bahn-Obligationen in Metall gezahlt
werden mußten und der Cours der Valuta damals
ein, niedriger war.

Die Abounensents fcksließezizjjzxj Dxpxpnt mit dem legten. Monat-Trog» ovsiisiitks mit dem Schlaf-stack des« Jahres-Quartette: 31.Mårz, so. Juni, Bd. Sevtembcr»,"31. Dsce«mb«er.

Avonuementsxunis Jnferate vermitteln: in Rigcu H. Langewitz
Annokkcckk-Bxxkkqu; in Fellim E. J. Karowk Buchhz in Werto- Fr. Vielrojekt
Buchhz in Walf- M. RudolffKBuchhq in Revalx Buchh. v. Kluge C- Sttföbnp

w rrteiesi Originalität: selbst diewüthsiidsteir Hasser des
eisernen Kanzlers trauern · fast um«» seinen Riicktriit
Eiklåiixn läßt fiel; das dadurch, das; man sieh in
Frankreich noch nicht über die eigentlicheir Ursachen.
der in Berlin vollzogenen Wandlung klar geworden
ist nnd annimmt, der neue Kanzler gehöre. der Mill-
tärEPartci an, die nunmehr« in der inneren und äu;
ßeren Politik Deutschlairds die Oberhand gewonnen
habe. Diese: falsche Auffassung läßt die Franzosen
an die Viöglichkeit eines neuen Krieges denken und es
ist selbstverständlich, daß unter solchen Umständen die
Frage über die Dauerhaftigkeit und Taugliehkeit des
neuen Bsinisteriums von der größten Wichtigkeit ist.««
Fürs Erste beobaehte sdas Ministerium die größte
Zurückhaltung und« ganz besonders der zteue Minister,
des Auswärtigein Riboh der noch nicht· die· geringste«
rlirdeutrkrtg über sein politisches· Programmi gsenrarljt
habe, zunächst die Resultate der Berliner Arbeiters?schntzcksonferenz abwartend z «,

— Auf der Generalversammlung der TechsnischenGesellschaft sind, den Residenzblätterngrifdlgtzs dieses:
Tage der Erbauer· des Thurm-es aufderPariserOlusHstellnng, der JngenieurEif«f·el, und derilkorsitzeirdis
der Gesellschaft derCiviliiigenieure in Paris, Zuge-·
nieur Const ant, zu Ehrenmitgliedern erwähltworden. · » , sz

—-— Arn Sonntag fand, wie telegraphisch gemeldet,
die Eröffnung der Ktrrderspielzczrxg FAUS-st el l u n g statt. Derselben wohnten nacht der »Neuetr
Zeit« der K«riegsminister, Generaladjutant Wannowk
sei, der Niinister der Volksaufklärung GrasDeljanoM
der Gehilfe des Finanzminisiers Thörney der Haltun-
chef der NcilitäwLehranstalten u. A. m".·bei. Die
ausgestellten Gegenstände nehmen «zwei große Siile ein.

J n Ple sk a u hat, wie der ,,Plesk. Anz.«" be-
richtet, ein votn ärztlicheir Verein gegründetes a m b u-
latorisches Krankenhaus am 4. d. Mts.
seine Thätigkeit begonnen. Gleich am ersten Tage
nun-den »durch die drei dejoiirirenden Llerzte 15Kranke
aufgenommen. Die Gefellsrhaft der Aerzteierhieltans diese-n Anlaß vom ehenr Pleskarischen Gouver-
neur Baron U exk»;"»1ll, der« Ehrenmitglied des sitzt-
licherr Vereins zu« Pleskxrix ist, einherzlich empfunde-
nes Beglückwriirschnngsäselegraunn. »

A n s O» r a n i e n b a n m wird der ,,St. Bei.
Z.« gemeldet, daß die DampfewVerbindung
m it Kronsi adt am 11. d. Mtsdtrrch den;-·;Dam-
pser ,,Luna« eröffnet rvorderr ist, welcher« auf ders-
werstigeii Strecke. das8——11zölIige Eis« in dreiStutn
den durchbrarh · « »

In: Süden des Reiches« ist nach der
»Odess. Z.« das E i s den Häfen Berdsansk
und Mariupol aufgegangen; in Rost·ow"a.D.
steht es noch fest. Die Meerenge bei Kertsch, welehe

Ji e n i l l e i a n.
Einiges vom Fürsten Bismarckssd

Der Abgeordnete v. BismarcbSchöiis
« h a us en. ·

Bisinaccks gewaltiges Wirken zu schildern -—

wenn wir der Aufgabe einigermaßen gerecht werden
wollten, müßten wir ein großes Werk schreiben. Nur
einen flüchtigen Um- und Abriß können wir hier zu
zeichnen versuchen.

Daß der Studiostis der Rechtswisseiischafteri Otto
V. Bisniarck-Schönhanseii, der zweitgeborene Sohn
seiner Eltern, zu Ostern 1832, damals 17 Jahre
alt, die Universität Göttingen bezog, dort regelrecht
Cvrpsstudent wurde und die Freundschaft mit dem
jungen, später berühmt gewordenen John Motley

schloß, die zeitlebens gedauert hat, weiß man. Bis:
marck vollendete seine Studien in Berlin, wurde
1835 Auscultator am Berliner Stadtgericht und kam
1836 als Regierungs- Referendar in die Rheinprw

vinz, nach Aachem Er hat den Rhein außerordent-
lich lieb gewonnen nnd er hat ihn auch, wie Wenige
feiner Landsleuttz verstanden. Bismarck war zeitweise
it! Wiesbaden nnd machte von dort aus weite und
fchöne Ausflüge nach dem Rheingcm und rheinabwärtz

1837 diente er in Potsdann besuchte später auch
die Likademie in Eldena und bereitete sich darauf vor,
ein berussmäsziger Landwirth zu werden. Er hatte
Mch schwerlich die Absicht, Berufspolitiker zu werden,
als er im Jahre 1847 als Deichhauptmann und
ritterschaftlicher Abgeordnete: für Jerichow — seinenHeimathskreis — in den Vereinigten Landtag ein-
trat. Auf diesem Landtage rnachte er sich durch ei-
nige bedeutsame und jedenfalls ursprüngliche Reden
scht bemerkbar, und es wuchs ihm mit der Dauer
feiner parlamentarischen Tbiitigteit erkennbar die Lust
TM Kampfe. Hier auch begründete, er seinen Ruf

«) Ins der ,Köln. Z.« i

als reactionärer miitelalterlieher Junker dermaßen,
daß er sich schon gegen solche Vezeichnurtgen von
Seiten der liberalen Abgeordneten zu wehren hatte.
Er hatte sich in einer Rede gegen die Emancipation
der Juden dazu bekannt, daß er voller (mittelalterli-
eher) »Vornrtheile« stecke, daß erste mit der Mutter:
milch eingesogen habe. Das hatte er. nun sehr oft
zu hören, so daß er sieh einmal in einer persönlichen
Bemerkung gegen den Abg. Kranse äußerte: »Der
verehrte Redner ist zum dritten Male auf dem etwas
müde gerittenen Pferde auf mich eingesprengh wel-
ches vorn Miit-glatter nnd hinten Muttermilch heißt«

Seine erste Parlatnerkts-Rede hielt er am 15.
Mai 1847, sie war die Begründung einer Abstim-mung. Originalität in der Aiifcharkitng wie in«
dentBildern zeichnete seine Reden schon dainals ans;
auch ein gewisser Hochmuth, mehr gegenüber der gan-
zen neuen Einrichtung als den zur Würde von Ge-
setzgebern erhobenen bürgerlichen Abgeordneten, läßt
sich nicht verkennen. Von den Letzteren nennt er,
nach englischer Sitte, nie Einen mit Namen, sondern
gebraucht Wendungen wie: »ein geehrter Redner aus
der Grafschaft Mark«, oder »der Herr Abgeordnete,
welcher soeben gesprochen hab« !

Schärfer ncsch trat er zu den liberalen nnd con-
stitutionelleti Strömungen in Gegenfatz auf dem zwei-ten Vereinigten Landtag im April 1848, der unter
dem frischenEindruck der Viärzälkevolntion tagte. Die
Krone hatte -die Verfassung versprochen, man sollte
das Wahlgesetz und die künftige Verfassung berathen.Seine Stellung zur koinmenden constitutionellen Aera
kennzeichnete Bismarch als er in der Begründung
seiner Abstimmung gegen die Adresse an denKöntg
bemerkte: »Was mich aber veranlaßt, gegen die? Adresse
zu stimmen, Zsind die Aeußernngen von Freude und
Dank für das, was in den legten« Tagen geschehen
tstz DieVergangenheit ist begraben, und ich bedaurees sthnietzlicher als Viele, von »Jh.nen, daß keine,
menschliche»Maeht. im Stande ist,»sie wieder zuer-

wecken, iiachdeiir die Krone selbst die Erde auf ihren
Sarg geworfen hat.«

Jn der gleichen Richiiing bewegte sich die Thä-
tigleit Bismarckfs in der Zweiten Kannst-er, dievon: 26. Februar bis 27. April 1849 in» Berlin
tagte. Er war im Kreise Westhavellaiid gewählt.
Sehr bekannt ist fein heftiger Ausfall gegen die
Demokratie aus Anlaß der Lieder, die zur Feier des
18..März-1848 in einigen von Abgeordneten besuch-
ten Gesellschaften gesiiiigeir worden waren, so« nament-
lich wegen der Zeilen: »·Wir färben «ech,t, wir färben
gut —- Wir färben init Tyrannenbluiikzboit Dr. Aug.
Brafy dem späteren Herausgeber der «,,Nor.ddeutscheii
Allgemeinen Zeitung-«« ebewDieserRede bewies
der »junge Abgeordnete bereits bedeutende Schlagfer-
tigkexit Als er die erwähnten Verse angeführt hatte,
riefman ihini höhnisch» zu :i HSingeii i« Er erklärte
daraus: ·,,Zischen nnd Geschrei« von Singen gehörts
nicht hierher. sWer das Lied nachher singen will, für«
den werde ich es hier deponiren.« « » «

Sehr seharf sprachrer sichgegen die Atnnestie der
Veruttheiiten aus dein Aufstande aus, weil dadurch—-
im Volke die Oslteinung verbreitet werde, als ob das
ganze Siaatsrecht auf« der Barricade beruhe unkdialsss
ob- das Princip siegreich sei, welchem »,«,Anfrührserspje-
der Art heldeniiiüthigeVorkäinpfer fürÅWahr·hei·t, Frei-
heit nnd Recht sind.« Nebenbeibeiixerkt ist dies unfeäres Wisseus das erste öffentliche Vorkommen derljesigsp
gen offieiellm Centrnn1s-Devife. « «

H« «J» dies« Zeit sent die erste egxoßespoiigtfischkssstedej
Bismarck’s, die neben den allergrößteit»sz«.)’t"eszdsc«.i1,ZY-VII?
Bismarck überhaupt gehalten, ihren-«P«lgs··«zdss»etkkkevki
Es ist die Rede» vom 21.,Aprri1:»:1849 gegett"die.Bs-
schlüsse der deutscher: Natioucklbsrsainmiung it17FkAUk-
san; sie fprgte nufsjzdsie gesnipsxriich lägen-Orden! Erklä-
rung des Minijders«s»jsfsraj,»e»zjf Brandenburg, die mit
dem übkigens vkzkfixzpYfxjjißverstanderieii ,,niemals,
niemals, niemals« Wink. - Tst dies auch die
Rede, in welche: die berühmte Aenßerung vorkommt,-

daß nach Einnahme der Kaiserkrotie durch den König
von Preußen sehr bald die Radicalen vor den neuen
Kaiser hintreten würden mit dem Reichswappen und
ihn fragen: glaubst Du, dieser Adler sei Dir« ge-
schenkt? Für den« Zweck, den Bisniarck in dieser
Rede verfolgte, wie für denhohen Grad der sprach-
lichen Schönheit, die sie bei aller Leidenschaftlichkeit
undFeindseligkeit gegen die Frankfurter Bestrebntu
gen auszeichnet, sei die folgende Schlnßstelle ein
Beleg-»: «,,Die Frankfnrter Krone mag sehr glänzend
sein, aber das Gold, welches dem Glanze Wahrheit
verleiht, soll erst durch das Einschmelzeii derpreußk
schen Krone gewonnen werden, und ich habe kein
Vertrauen, daß der Umguß mit der Form dieser
Verfassung gelingen werde« «

Jn derselben Richtung bewegen sich einige Reden
Bismarcks ans der nächstfolgenden Session 1849150
der Zweiten preußischen Kammer. Bismarck kommt
stets« darauf szurück, daß Preußen Preußen bleiben

und die Unionsbestrebniigeti nnd alle großdeutschen
Gleisnereieit abweist-n: solle. Das preußisehe Vol!
habe kein Bedürfniß, " ,,sein preußisehes Fiönigthnnt
verschwimmexi zu— sehen in der fanligen Gährung süd-
dentseher ZnihtlosigkeitJ · « «

Sehr interessant ist es gerade jetzt, die Reden
Bismarcks ans jener Zeit über die Lage des Hand-
werkerstandes und die Jnirringeiy gegen die Civilehe

»und den Geheimraths-Bnreankratistnns,"«dass— könig-
Iilickisz prenßische Hof-Jakobinerthnm, zu lesen. Ein
T Meisterwerk in oratorischer Hinsicht war» seine Rede

" am Z. December« 1850, in welcher er den Freiherrn
v. Manteuffel für den Gang nach Olmütz herauszu-
hauen suchte, für welchen Manteuffel selbst das un-
glückliche, wenn auch keineswegs unrichtige Wort ge-
braucht hatte, daß der Starke sehr wohl einen Schriit
zurückweichen könne. Niemals ist einer traurigen
Sache eine so sheldeiihafte -Vertheidignng« znTheil
geworden nnd zugleich eitne so gåstkjlkkksi Vlsmakck
hatte für-die Demüthiguiig in Olinütz vielleicht mehr



bereits vom Eise frei geworden war, ist wiederum so
mit Treibeis angefiillh daß die Dampfer in den Hasen
von Kertsch nicht einlaufen können.

Yatiiifcher Tage-vertan.
Den 14. (26.) März Ist-o.

Nitchklänge zur Bismarkbskrisis sind es, welche
uns ans den heute vorliegenden Blättern zunächst
entgegentötrem Da wäre in erster Linie festzustellen,
daė seitens des Kaisers ein Versuch, den Fürsten
Bismarck zum Bleiben zu bewegen, überhaupt nicht
gemacht worden ist. Die »No"rdd. Eilig. Z.« schreibt
in ihrer Freitag-Nummer: ,,Jn den Blättern wird
an der Hand der gestern publicirten Allerhöchsten

Erlasse an den bisherigen Reichskanzler Fürsten Bis-
marck die Ansicht geäußert, daß Versnche gernacht
seien, den Reichskanzler im Dienste zu halten. Wir
sind berechtigt zu glauben, daß Versuche in dieser
Richtung überhaupt nicht gemacht worden sind« —-

Die ,,-)iat.-Z.« bemerkt: »Wie wir vernehmen, ist die
Verleihung des Titels eines H erzogs von Lau-
e nb ur g an den Fürsten Bisrnarck oh ne voraus-
gegangenes Benehmen mit demselben erfolgt. Be-
kanntlich hat der Fürst diesen Titel bei einer frühe-
ren Gelegenheit ausgeschlagenz über seine jetzigerr
Intentionen hat noch nichts Zuverläsfiges verlautet.«
—- Znr allgemeinen Situation bemerkt das
Bismarcksche Organ: »Was die weiters in den Blät-
tern angekündigten und besprochexien Veränderungen
im Ministerium betrifft, so gedenkt, unseres Wissens,
bisher nur der Staatssecretär G r as v. B i s m a rek-
Srhörrhszarisen um seine Entlassung zu bitten«
Auch den·,,Berl. Pol. ·Nachr.« wird als Erfindung
bezeichnet,"·ivas in verschiedenen Zeitungen von Rück-
trittsabsichten anderer Minister verlantet Zu dem-
selben Thema schreibt die ,,Nat.-Z.«; »Was in dem
an den Grasen H erbe rt«·Bi sm a rck ertheilten
Auftrag zur Leitung des auswärtiger: Amtes das
Wort ,,einstweilen« im Genanereir bedeutet, steht da-
hin( Es dürfte» sich, wie bereits erwähnt, ledig-
lich um die Zeit handeln, bis ein definitiver Nach-
folgers ernannt oder ein anderer Stellvertreter
gefunden ist. Es gilt immer noch als am wahr-
seheinlichstem daß Graf H atzfeldt das Auswärtige
Amt, wenigstens provisorisch , übernimmt. Graf
Hatzfeld hat seiner Zeit auf seinen speciellerr Wunsch
das, Staatssecretariat mit demBotschasterposten in
London vertauscht, und es wird angenommen, daß er
denselben jetzt definitiv auszugeben wenig geneigt sein
möchte. Ueber bereits in Aussicht genommene weitere
Veränderungen« im Staatsministerium ist im Gegen-
sah zu»»i»ns.nier neu anftatichenderr Gerüchten an sonst
nzohlunterrichtetert Stellen nichis bekannt« — Mit
besonderer Hartnäckigkeit wird der bevorstehende Rück:
tritt des Verkehrs-Ministers v. Mahb ach anfrecht
erhalten. -— Londoner Blätter veröffentlicheli ein an-
geblich ausBerliner Hofkreisen herrührende-s Tele-
gramm, demzufolge dieMißhelligkeiten zwischen dem
Kaiser und dem Grasen Waldersee dadurch
entstanden seien, daß der Kaiser die Einbernfrinkz ei-
nes internationalen Congresses » für Abschasfling »der
stehenden Heere mit Ausnahme einer kleinen Streit-
macht nach Maßgabe der Bevölkerung, sowie die Ab,
schaffung des« Septennats Plane. Graf Waldersee
aber habe» diese Gedanken bekämpft, ohne durchzu-
dringetn Es scheint dabei eine Verwechselung vor-
zuliegen mitden Absichten des Kaisers, die Ntilitärn
Dienstzeit zu verkürzen. Auch. die »Post« giebt jetzt

zu, daß planmäßige Untersuchungen darüber stattfin-
den, inwieweit für die numerische Verstärkung des
Heeres ein Ausgteich durch die Verkürzung
der Dienstzeit gegeben werden kann. ——— Ver-
schiedene Blätter melden, daß an Stelle des Grafen
Waldersee der Generalquariiermeister Graf H ä s e le r
zum Chef des Generalstabes ernannt werden solle.

Der neue Deutsche Reichstag wird, wie die
»Nordd. Allg. Z.« erfährt, bereits am Montag, deu
14. April, zusammentreten.

Mitten in die Aufregung des BismarcbRücktritts
fällt« der Besuch des Prinzen von Wale s
in Berlin. Derselbe ist am Freitag um 10 Uhr
Vormittags mit seinem zweiten Sohne, dem Prinzen
Georg, auf dem festlich geschmückten Lehrter Bahn-
hof zum Besuch am kaiserlichcn Hof eingetroffen.
Auf dem Bahnhof der Grenzsiatioii Herbesthal war
dem englischen Thronfolger bereits eine festliche Be-
grüßuiig bereitet worden und der Ernpfang des Prinzeu
und seines Sohnes auf dem Lehrter Bahnhof in
Berlin spielte sich im glänzenden Rahmen ab. Das
gesammte militärische Gefolge des Kaisers war an-
wesend; alle Prinzen des königlichen Hauses, soweit
sie in Berlin und Potsdani anwesend sind, waren er-
schienen; desgleichcn die Prinzen aus den Fürsten-
häuserm die bei den Gardeältegimenterri dienen.
Der Kaiser trug zu Ehren seines Gastes die Uni-
sorm des Garde-Dragoner-Regiments »Königin von
Großbritaniiierr und Jrland.« Außer dem zahlreichen
rnilitärischen Gefolge des Kaisers, dem Commandans
ten und dem Gouoerneur von Berlin war auch Graf
Herbert Bismarck auf dem Bahnhof zum Empfang
anwesend; der Kaiser unterhielt sich wiederholt mit
ihm. Die Begrüßnng des Kaisers mit dem Prinzcn
von Wales war eine recht herzliche und warme.

Jn Kop enick bei Berlin sind in der Mitte
vorigerWocherechternste so ctaldemokratische
Exce ss e vorgekommen. Vom vorigen Freitag wird
von dort berichtet: »Die Excedeiiten hatten am Don-
n erstag wesentliche Verstärkungen aus den Nachbar-
orten wie ans Rixdorf erhalten und die Vieltausend-köpfige Menge, welche schon am Abend vorher die
Gensdarnierie mit einen: Steinhagel iiberschiittet hatte,
durchzog wiederum die Straßen, die Beamten mit
Steinen bewerfend. Dr auf einmal, man weiß nicht
von welcher Seite, fällt ein Schuß und im nächsten»
Augenblick fallen deren mehrere auf die Gensdarnm
rie, welche ihrerseits nun von den Karabinern Ge-
brauch macht und eine Salve, die jedoch nicht in
die Masse, sondern nach oben gerichtet war, abgiebt
Jetztz knattert es von allen Seiten; von den Fenstern
eines Hauses fallen viele Schüssq deren einer den
GensdartiienMiilleic aus Köpenick ins Gesicht trifft.
Nun kannte die Gensdarinerie keine Rücksicht mehr:
unaufhaltsam fielen scharfe Säbelhiebe auf die ExFEe«-
deuten nieder, die ihrerseits mit Schüssen, Stein:
würfen und Messerstichen antworteten, bis es schließ-
lich gelang, die Tumultuaiiteii zu theilen und zu ver-
jagen. ·Maffenhafte Verwundnngeri sind zu verzeich-
nen; zwei Polizeidiener wurden schwer verletzt, die
übrigen Gensdarcneri trugen allefammt leichte Ver-
letzungen davon. Die Zahl der Verhafteterc ist eine
sehr große, so daß das Anitsgefäiigniß dazu einge-
richtet werden mußte. Verhaftet, wurde heute der
Tischlergeselle Biener unterszdem Verdacht, den Gras-
darmen Müller erschossen zu haben. Heute un» 4Uhr
Morgens traf mittelst Extrazuges die telegrapshisch
requirirte Z. Compagiiie des 8.Jnfanterie-Regiments
aus Frankfurt a. O» in Köpeiiick ein, welche im

Rathskeller eiuqiiartiert ist und Posten an allen be-
lebten Straßenecken ausgestellt hat. Das Niilitär
hat Weisung, falls der Tumult sich wiederholt, scharf
zu schießen. Ein großer Theil der Fabrikbesitzer hat
ihrem Personal gegenüber bekannt gemacht, daß Die-
jenigen, welche sich an dem Tumult betheiligen, so-
fort entlassen werden würden. Die Aufregung in
der Stadt« ist Ungeheuer. Patronillen dnrchziehen
fortwährend die Stadt, um Ansammlnngen zu ver-
hindern.«

Die franzäsifrhe Republik hat nun den 25.
Cabinetswechsel hinter sich. Die Namen der
25 leitenden Minister seit Gründung der Republik
bis zum Falle Tirard’s sind: Jules Fabre Septem-
ber 1870, Jules Dufaure September 1871, Herzog
von Broglie Mai 1873, de Cissey Mai 1874, Bus-
fet März 1875, Dufaure März 1876, Jules Simon
December 1876, Broglie Mai 1877, de Rochebonet
November 1877, Dufaure December 1877, Atadding-
ton Februar 1879, Freycinet December 1879, Ferry
September 1880, Gambetta November 1881, Freud-
net Januar 1882, Duclerc August 1882, Fallieres
Januar 1883, Ferry Februar 1883, Brisfou April
1885, Freycinet Januar 1886, Goblet December 1886,
Rouvier Mai 1887, Tirard December 1887, Flo-
quet März 1888, Tirard 22. Februar 1889 bis 14.
März 1890.

Jn Paris empfing am vorigen Mttwoch der neue
Minister des Auswärtigem Ribot, das diplomati-
sche Corps Ribot behält vorläufig die Angestellteti
seines Vorgängers bei. —— Jn Folge einer Berathicng
die zwischen den Miniftern Frehciuet und Ribot und
dem Depntirten Tnrrel ftattfand, l hat der Letztere
seine Jnterpellation über den tü r k i seh - f r a nz ö si-
schen Handelsvertrag für den Augenblick

aufgegeben, nachdem die Minister erklärt hatten, daß
seit drei Tagen auf türkifche Eingänge der Generaltai
rtf angewandt und in Anwendung bleiben werde;
eine Aenderung in diesem Zustande werde nicht ohne
Befragen des Parlaments eintreten.

. Wie der »Daily Graphic« aus guter Quelle wis-sen will, sollte der Herzog von Orleans noch
vor Ende dieser Woche aus der Haft entlassen wer-
den. —- Wenn das wirklich in der Absicht der französi-
schen Regierung gelegen haben sollte, so hat der Graf

» von Paris seinem Sohne einen schlechten Dienst er-
wiesen, als er ihm aus Cadix gleich nach seiner An-
kunft telegraphirtee »Ich bedauerej Dich bei meiner
Rückkehr nach Europa nicht umarmen zu können.
Jch billige Deine Handlungsweise von ganzem Her-
zen und bin stolz auf Dich l«

Aus England liegen zum großen Kohle n a r-
better-Sirt« beruhigendere Nachrichten vor.
Die bedeutendsten Kohlengrubenbesitzer in Lancashire
nnd Chefhire hielten am Mittwoch eine Versamm-
lung in Manchestey um Delegirte für die nach
London anberaumte Conferenz zwischen dem Aus-
schusse des GrubenarbeitewVerbandes und» den Ver-

« tretern der Grubenbesitzer behufs Grzielnng einer
Verständigung zur Beilegung des Strikes zu ernen-
nen. Bei der Gelegenheit wurde die Resolution ge-
gen die Gewährung der verlangten 10proeentigen
Lohnerhöhuiig erneuert. Andererseits haben die Gru-
benbesitzer von Leicestershire die - F or d e r u n g en
d er Arbeiter bewilligt. Auch in Nottingham-
shire und Derbyshire dürfte der Ausstand in weni-
gen Tagen -seine Endschast durch« einen Vergleich
zwischen den Arbeitern und Arbeitgebern erreichen.
Inzwischen zwingt die Kohlennoth viele Fabrik-Eta-

blisfementszur thcilweifen oder gänzlichen Einstelluug J«
ihr-is Betriebes. —- Nachträglich verlautet, daß augjg
eine Hälfte der Grubenbesitzer von Yorkshirq welchzzki
27,000 Arbeiter» befchäftigeryletzteren Concefjipkzll
n e n gemacht haben, in Folge dessen ein Auöstandderselben abgewandt worden ist. zfJn der Schweiz sollen nach einem Beschluß dkkzi
Bundesversammlung in diesem Jahre zum ersten Mak-
fämmtliche zwölsJahrgänge des Ajuszugke 91(Landwe—hr) zu Wiederholungscurfen einbesp
rufen werden. Nun fordert ein Glarner Initiative(
Comitö die schweizer Bürger zu einem Mas sei» H1
pro test gegen diese und jede weitere Ausdehnunzck
der Dienftpflicht auf. Die ,,Berner Z.« warnt die-i
Wehrmänner eindringlich vor diesem unpatriotischekH
Hetzaufruß den sie ein fchmähliches Machwerk nenntsl

Jn Brüssel hat auf der Aritifklavereikd
Con serenz der erste englische Bevollmächtigieszzj
Lord Vioiaxr Namens seiner Regierung einen Ein-IIwarf, betreffend das Verbot und die Einfchränkunfzs
der Branntweimcsinfuhr nach AfrikaH
vorgelegt. Nach diesem Entwurfe wird das in Frage«
kommende afrikanische Gebiet in drei Zonen geiheilt:·«
das Gebiet zwischen dem NigersBecken und «»

westlichen Sudan, wo etwa 40 Millionen zum The z
zum Jslam bekehrte Neger wohnen, das Gebiet
Innern Afrikas vom Sudan bis trach Süd- Afrika
wo zumeist die· auf der niedrigsten Culturstufe stsz
hendert Fetischanbeter wohnen, und das, ost- u «. ;

westafritanifche Küstengebiet l Jn den beiden erstgesf
nannten Zonen ist der Verbrauch geistiger Getränke
gänzlich unbekannt. Dagegen haben die Negervölters
an der Küste im Osten und Westen in Folge— ihr
häufiger! Berührung mit der europäifchenCivilisatioi
leider anch manches europäifche Laster, darunter de -

Branntweingeuuß, angenommen. Ueberall das, we
der Branntwein noch unbekannt ist, soll er überhaupt;
garnicht eingeführt werden blasen, dort aber, wo as«
bereits Eingang gesunden, mit einem sehr hoh i«
Einfuhrzoll belegt werden. « «—

Aus Zanzibar wird gemeldet, der Sultan hat
zwei Bevollmächtigte mit Zustimmung der deutscher«
Behörden nach den: Festlande südlich von Dur-e«
Salam abgesandt, welche einen Frieden zwischen
den aufständifchenArabern undsden Den ·

schen vermitteln sollen. Hierin liegt eine Bestätiä
gnug der kürzlich gemeldeten Nachricht, dciß de?
Reichscommissär Major Wißmann mit Banaheri
Frieden zu schließen geneigt wäre, wenn dieser un«
seine Gefolgschaft sich unterwerfen und Btirgschaft
für ihre Botmäßigkeit bieten sollten. «

Lakeien
Den im Handwerker-Verein abzuhaltenden Cyclui

von Vorträgen überGefttndheitspflege
setzte Professor Dr. B. Kö rb er am letzten«·«Sonn-tage damit fort, daß er ein speciellcres Gebiet der
Gesundheitspflegtz die Maßn ah men zu r Ver-
meidung von Infection, ins·,·Auge faßte.

Zunächst könnte· man ja wohl daran denken,
direct den Herd, die Brutstätte der infectiösen Krank-
heit anzugreifen und dort alle Ansteckungskeime und·damit die Krankheit selbst zu vernichten. ·Daä wird
jedoch in den meisten Fällen nicht gut möglich sein;so wäre es ficherlich ein vergebliches Bemühen, di«
gefürchtetste aller Epidemiem die Cholera, in sihteztj
Heimathlande Jndien ausrotten zu wollen. —.- Hat»man davon abzustehem so gilt es« wenigsienT den
Transport der Jnfectionskeime in weitere Gebiete
nach Möglichkeit zu verhüten. Dazu haben, gerade

als? irgend ein Mitglied der Kammer Verständniß
und Gefühl; trotzdein sprang er, umspdie diplomatis-
sche Niederlage Preußens zu verdecken, in die Bre-
sche, stellte die Ankläger Manteuffeks als die Anhän-
ger der Radowitzischen Union dar und verspottete die
letztere geradezu meisterhast als eine »Jugercd-Phan-
tasie, deren man sich mit dem angenehmen Gefühl
erinnert, daß sie glücklicher Weise ohne iible Folgen
geblieben ists« Und für diese Unions - Idee hätte

«Manteuffel in Olneütz Preußen zum Kriege treiben
sollenk »Meine Herren, es würde nicht lange dauern,
daß den Unionsmännern von krästigeiizfzkFäusterr die
letzten Fetzen des Unionsmantels hernntergerisseir
würden, und es würde nichts bleiben als das rothe
Unterssntier dieses sehr leichten Kleidungsstückes.«

So überzeugt war Bismarck darnals, daß Pren-
ßen wohl thue, zunächst unter der Pflege des Bun-
deksverhältnisses die einzig ersprießliche deutsche Po-
litik zu verbergen, daß er sich zu heute fast lächerlich
klingenden Lobreden auf den Bund verstand.

Jn seiner letzten Rede, die er als Abg eordneter
im Jahre 1851 hielt, versprach er dem Abgeordneten
Dr. Simson, er werde das preußische Junkerthunr
noch zu Ehren bringen. Er hat sein Versprechen
sehr bald, nämlich am Bunde schon, eingelöst, bei
welchem er 1851 zunächst mit dem Titel eines Er-
sten Legationsseeretärz später als preußischer Ge-
sandter ernannt wurde. Wie sehr aber bis dahin
sich die große »liberale« Welt in der Bedeutsamkeit
des Mannes getäuscht hatte, erhellt aus dem Um-
stande, den wir keineswegs als eine blos literarische
Merkwürdigkeit ausgrabem daß die Zehnte Auslage
vom Brockhaus (1851) den damaligen Geheimen
Legationsrath am Bunde also anführt: ·Bismarck-
Schönhausen (Carl (l) von) , preuß. Geh. Lega-
tionsratlz geb. 1813 (!) zu Brandenburg (!)«.

Mtatnigsaliigee
Die Bildfäule Axel Oxenstiewna’s. Jn Stockholm wurde kürzlich eine von dem

fchwedifrhen Adel auf den: Hofe des Ritterschaft8p·a-
lastes errichtete Bildfäule des Reichskanzler AxelOxenstierna in; Gegenwart des Königs, der Prinzenund der Mitglieder der Adelszrcsancmenkunft feierlichenthülli. Es waren dabei zahlreiche Abkömmlinge
Oxenstieriickö anwesend; angeblich stammen nichtweniger als 1155 jetzt lebende Mitglieder des schwe-discheii Abels, unter welchen der auswärtige MinisterGraf;Lö1venhaupt, deFStaatsrath Freiherr Akerhjelm
und der Oberstatthalter Stockholmth Freiherr Damm,von Axel Oxenftierna ab.

— Der Eiffelthurm in Paris, dessenBenutzung vom Monat November an nicht mehr ge-stattet war, wird am 30. März wieder der Oeffent-lichkeit übergeben und in vielen Theilen ein verän-
dertes Bild zeigen. Jn der ersten Etage werden mit
großer Eleganz ausgestattet-e Reftauraiits eingerichtet
und zwar ein französischez ein rusfifches und ein
amerikanische-Z. Die Räume, in welchen sich bisherdie elsa÷lothringer Brauerei befand, follen für Con-
certe und Festlichkeiten verwandt werden. Der Pa-villon des »Figaro« in der zweiten Etage wird ein
Speifezimmey in dem man zu jeder Tageszeit Lunchoder ein Döjeuner erhalten kann. Die dritte Etage
ist Vollständig umgewandelt worden; der Raum wird
von prächtigen Divans, Fauteuils nnd Schreibtischenausgefüllt, außerdem befinden sich zwei Briefkasten
darin, sowie Telephon- und TelegraphensVerbitidungz
daneben ist noch ein kleiner Raum für Aufbewahrung
von Erinnerungen an den Thurm, wie Medaillen
und Photographien.

—- Vor einergroßen Zahl von Llerzten fand in
New-York am IS; (3.) d. Wiss. die Vorführung
CEUCZ hVpUvtifchenExperimentsstath wel-
ches beinahe ein Ende— »du-it Schrecken genom-
men hätte. Die Vorgeschtchte wird folgendermaßen
dargestellt. Zwei Brüder, Malt-Frau, geriethen eines
Tages mit einander in Streit, in dessen Verlauf der
Eine den· Anderen scharf und eindringlich sixirtr.
Die Folge war eine überraschenda Der eben noch«

lebhaft sprechende Bruder ward plötzlieh still und
machte dann alle die bekannten Stadien durch, die
der vollständigen Hypnose voraufgehen Sobald der
erste Bruder wahrgenommen, welcheii Einfluß er auf
den anderen auszuüben vermochte, wurde nun mit
Zustimmung des Listzteren experimentirt Und was
sie an erstannlichen Vorsührungen zu leisten ver-
mochten, das wurde eben am Sonnabend den Aerz-
ten New-Ysorks gezeigt. Der hypnotisirte Waltman
konnte nicht allein in Starrkrampf versetzt werden,
sondern auch wie ein Taschenmesser zusammengeklapph
wie ein Korkzieher herumgewirbelt oder wie ein Ball
zusammengerollt werden. Weder Stiche noch Hirsch-
horn, das ihm vor die Nase gehalten wurde, ver-
mochten ihn zu erwecken; der Bericht, aus dem nicht
erhellt, ob nicht Uebertreibungen darin. enthalten
find, erzählt sogar, das; die Aerzte ihm den Kopf
vollständig herumdrehen konnten, so daß er umge-
kehrt aufden Schultern saß (l). Das war der erste
Theil der Versuche. —- Der zweite Theil wäre bei-
nahe schlimm abgegangen. Die Aerzte hatten dem
hypnotisirenden Waltman gesagt, er solle, ohne
daß sein Bruder etwas davon wisse, mitten in den
Experimenten abbrechen. Demgemäß wandte er von
seinem vor ihm stehenden Bruder, nachdem er ihn
eine Zeit lang fixitt hatte, plötzlich die Augen fort,
als derselbe sich bereits in einem Zustande halber
Bewußtlosigkeit befand. Und nun stürzte der nicht
vollstiindig Hypnotisirte hinten über und blieb wie
leblos liegen. Die Aerzte constatirten den immer
schwächer werdenden Pulsschlag und das nahezu ein-
getretene Stillstehen des Herzens. Nur mit Auf-
wendung einer großen Anzahl von Mitteln und nach
langen Bemühungen gelang es ihnen, den ihnen fast
unter den Händen Sterbenden wieder ins Leben zu-
rückzurufen Dann wurde die Sitzung abgebrochen.
Aber — so fügt der Bericht hinzu — die todesblei-
eher: Gesichter der Aerzte und ihr tiefes Schweigeit
verrietheiy »in welcher Gefahr nicht allein ihr ,,Object«,
sondern, als die dafür Verantwortlichem auch fie
selbst sich befunden hatten. ·»

— Aus .,Scherz«, in Folge von Weiten und dgl»
theils aus Rache und Haß werden zuweilen sden
Zeitungsexpeditioneng e f älsehte In no n c en anf-

gegeben, ohne daß der Annahmebeamte im Stande
ist, dieselben auf ihre Echtheit prüfen zu können.
Mit Bezug hierauf hat in Deutschland das
Reichsgericht kürzlich entschieden, daß auch ein Zettel,
durch welcher: eine Anzeige in einer Zeitung· bestellt
wird, als eine Privaturkunde im Sinne des« Gesetzetzu betrachten ist. Wer also eine gefälschte Anzeige
aufgiebt, macht sich dadurch einer Urkundenfäbschu ng schuldig. Auf Grund dieses Reichögerichid
Erkenntnisses wurde kürzlich ein Aufgeber einer ge-
fälschten Annonce, obgleich er sich mit derselben nur
einen »Scherz« hatte machen wollen, wegen Urkun-
denfälschung zu einem Monat G ef ä ug niß
verurtheilt, und zwar unter Annahme mildernder
Umständr. «

——- Einen guten EinsallDomPedrWs
erzählte jüngst ein Wiener Kliniker in seiner Vorle-sung. Der Professor kannte den Kaiser von Brasis
lieu als einen Mann von edlem Charakter, der
alle menschenfreundlichen Bestrebungen gern fördern.Des Kaisers Lieblingswuiisch war die Errichtung ei-nes großen Krankenhauses aber es fehlten ihm die
Mittel, und die reichen Brasiliauer wollten fich nichi
dazu verstehen, Geld herzugebetu Da kam er auf
eine Jdee, die fchon svor ihm ein anderer Menschen-freund auf dem Throne ausgeführt; er ließ zu ed-
lem Zwecke eine höchst liberale Vertheilung von Ti-
teln Platz greifen, und-Eurer nur eine ansehnliche Spende
widmete, konnte -— vorausgesetzt, »daß sonst keine
ernsten kHindernisse Iobwalteten —— Baron, Vicomte
und Graf werden. Der Adel war nur für diePer-son giliig; wollten die Kinder ihn vom Vater erben,
mußten sie noch einmal eine so hohe Taxe entrichten.Das Krankenhaus aber entstand in herrlichen, pa-
lastartigen Proportiouem und über dem Thore stehtheute noch die von Dom Pedro verfaßte Inschriftzu lesen: ,V«anitas hart-aus«— Mjseriae humanaek
(Die.x.menschliche Eitelkeit dem menschlichen Elend l)

. ——- ,,Wel;ch sein berstet-list Tag« spazieren
zu gehen !«· sagte erzleisespsund blickte sie zärtlichan. »— »Das· isk wahr! Möehten Sie wohl einenSpaziergang machen« J« »O gewiß, meine Gnädrs
ge, gewiß l« — »Nun, warum machen Sie denn
keinen ?« .

«« 60. Reue Hört-Hohe Zeitung. 1890.



Mghet der Cholera in besonders ausgebildeter
Form, die QuarantänæAnstalten gedient: bei» ailcii
wutymzkzlichen Einfallsthoreii der gefürihteten Epide-
Oi OTHER-»F?«sii..Aiik-fåkixikxiäkxk-LKsskspxäitbsts
tuug s« « « - .

«« .·

sieixkissiibsisgsrxk- uskxxixsts..i"g»i«s.ik er;
m irarawaiien-»undivege vollzog, diespGegend amZagpischeii Meerelliind aii der LiäolgatfiigdasShaupst-spchkzchste Einsa Tiber, wahrgn ied Fgff :

»« zxamentlzch spuesz aullih »F- raßev er an-
zzxschgst des Choiera-Baci»us »i detz Jn gewissen
Grenze« hat die Quarantane sicherlich ihr Gutes,
wird aber, sobald es sich um die Absperrung weite-
r» Gebiete und» einer ausgedehnten Grenze handelt,
pzkiig u:·-.durchsuhr»bai. ,

«
»«

Dann aber laßt sich gaiiz loial auch an jedem
einzelnen Orte die Jsoliriing nnd Vernichtung des
localen Krankheitsherdes erizeicheitz wenn bei der
ezstzg Manisestation der Jnsectioii euergisch kin-gcschritten wird. Der» er st e· zrall» ist fiii die Be:
kgmpsung der Krankheit der wichtigstez legt incgii da
nicht alsbald Hand an, so verbreite: sich die· ·»;nfec-

Eies-eiliger rxisxkk trsxxgxxisdigitgkxxssie?
« c «U i -

-Bis: Chor, d« gegikti Strafe ist jedes »Haiisi·veseii,
jeder Hausbesitzetz Jeder Arzt u. s. w. ,oerpflichtet,
das Vorkommen jedes zrallcs von ansteckender Krank-
heit zu; Axizeige zu bringen. Ein weiteres unbeding-
kks Ersordernisz bildet danii ein Es olii -Hos pi-
«I, in welches jeder an einer »;nsiciioiiskraiikheit
Bkfallendey eventuell mit Zwang, uberzusuhreii ist,
damit dort» alle Jnsectioiisteiiiie concseiitrirt blieben

««s..ssch;"chi-«32 Sei:ksx«i«xssrx.kkkgk.kiizi ann ie —, . . « «Block sitrankheitskeinig vorzunehmen. »
·

»
Bei diesem so außerordentlich wichtigen Capitel

verweilte Voitragender eingehender, indem er dabei
auch einen kleinen Desiiifections - Apparat verwies
und eine »alleii Ansprachen gerecht werdende großere
Desinfectioiistammer beschrieb; wir gehen hierauf
uicht näher ein, weil wir iiii vorigen Jahre bereits
einen Vortrag des Dr. Strohmberg, welcher speciell
dieses Thema behandeln, wiedergegeben haben. Auch
Professor Körber empfahl siir d»ie Desiiificirugig das
Verbrennen werthloser Gegenstandg das Auskocheii
Pf, Stunde) Sublimat km der Lösung vo»n 1:2000
bjs1:1000), in gewissen Falleii Carbolfanrtz stieg-
ialk, Abreiben der Wunde mit Brodrinde re. Einen
wichtiger: praktischen Fingerzeig gab er mit der Wei-sung, daß die abgelegte Leib— und Bettio»asche, die al-
lergesährlichsten Dinge, niemals vorlaiifig in einem
anderen Zimmer abgestellh sondern, in» ein nasses
Tuchsgehüllh ini Krankenzimmer verbleibe, bis sie
direct zum Aiiskochen befördert werde. —— Yzas deii
sog. Desinsectionsslpparat anlangt, so erklarte au»ch
Professor Köiber die Errichtung eines folchen sur
Dorpat als eine Nothireiidigkeit——»konneii dort; gewisse
Gegenstände, wie Mutratzein Pfuhle &c» uberhaupt
garnicht anders als diirch einen solchen »Liup»arat, d.
i. durch strömenden Wasserdampß desinficirt wer-
den. So lange ein solcher Appkikak»fehkk- Ist VIII«
absolute Desinfection mithin nberhaiipt nicht
durchzuführen. Wünschenswerth sei· nur» daß ein
derartiger Apparat unter der Oberleitung eines Arz-
tes»,stehe.. —- Besonders eindringlich scharfte der Vor-
ttageiide ein, man solle nie vergessen, daß der Pfle-
ger genau ebenso Träger der Aiisteckung»sstofse»sei,

Jivie der Kranke selbst, und daher genau in gleicher
Jsolirung, wie dieser, sich zu halten habe.

·

— Hieran knüpfte sich noch eine wohlverdiente Phi-
zlippica gegen die so ost als höchste Tugend SKEPTIKE-
Esxseiie Vorliebe unserer Hansfrauen für, das ,,Stuub--
Ewischen«, d. i. für das Staiibaiifioirbelii mit einein
trockenen Tuche Die, nach dieser Methode geübte
Neinlichkeit sei nicht nur völlig zioecklos, sondern
direct schädlich: durch sie werde der Staub, der ja
»auch Träger der etwaigen Jnfectionskeiine ist, lediglich
xim Zimmer aufgeivirbelt «nnd eventuell dein-mensch-jklichen Körper zugeführt, unter keinen Uiiiständen aber
fbeseltigt Daher feies einzig und allein ziveckent-
ksprechend, den Staub mit eineni feuch ten Lappen,
"«an dem er eben haften bleibe und so wirklich ent-
kseriit werde, abzu"wtschen. « "
·· Alsdann führte Vortragender noch einige Schuh-

zäxid Vorsichtsmaßnahiiien bei indiiäidxiellgr lstäispositjtion
;,

«: gewi e Krankheiten an: der a arr a i er un zu
isePhtisis gisponirte hüte sich vor Allem gegen Staub,
kdst Magenleidende halte bei« Ruhr- und Cholera-
Espldemien doppelt strenge Diät ein u. f. w. Zum
Schtußxiwakdi dam- upch dieSchutzpocnkpJmpfUng
»und die Schutziuipfung gegen Tollwuth gestreiizt und

diesen den früheren Vårträgien eiägifheiäd behcsn-seen a na meii ur a eme neu eun ung er;;Städte,.Iwik·siE dfiirchzWcissegrleitung, Canalisation re.
Esmiiibiihjzien sei, hingewiesen. » . —1—-
i Wenn man bedenkt, daß die heutige Saison unssunter 10 Coiicerten 8 Vocal-Coiicerte gebracht hat,
Fkdxin es nicht Wunder nehmen, daß der gestrige

s iederabend des lyrischeii Tenors vom Rigaer Stadt:
TIWMJ Hin. Jo se pihsskelleretz iiiiterE Mitwir-Eltkls Hm. Capeåineisters Ochtttg Iohsug dsieUm« re l« ii « .en vermo a e. m oiUskhtxilber wir? . ezs bxdeziteiy das; Hi. Kellerer trog
teser Hychflntijan Gesaiiges-Concerteii gestern» bei
USE-then echten und rechten Erfolg errang. Diesenidlgzuierdankt Or. Kellerer in erster Linie seinem
irllich selten hübschen Organ und seine! fOTUSU UUV

Jsgeiiiessenen Vortragskunst, sodann auch dein« von
iiteiii musitalischem Geschmack zeugenden Programm
. Endlich; der ausgesucht feinsinnigen Begleitung
’« T M. ohsr. «

Der geschätzte Sänger verfügt über einen frischen,
gpollen Tenor von. äußerst gleichmäßiger Durch-tldung und hschsi sympathischen, echt iykkscixem

.,inbre; besonders im »in·ezza-voce - Gesang gewinnt
s« Stimme einen niiht selten geradezu bestrickenden
E«’-hllaut, welcher nur in der tiefen Lage eine» ge-
ksss Abschwächnng erfährt. Die Stimme verräth,
,iin man« allenfalls von einer nicht ganz correeten
zzlsfptsche der Vocale u nzndo o»bsieh·t, durchweg
«· sUte Schulung; die Textaiissprache ist im Gan-

tine deiitliche zu nennemzobwohl sich ein Unter-
- sei in de: Dputiichkeit inne-krick? cuqchtek je nach;
»"Ivb« der Künstler nach Nöten sxoder EFYZUEOS reitet jin Oillgesmieive1fi-’(wie»«aes«gt, vvv
.·.:»ii»iid angemessenem « Gurt-finden. Nicht? ganz·szs »den können !sisvi-r uns »«-ii·i»i·,t.;-Vi»ibtgstesiz’s

,,Asra« und namentlich dem ,,Gelb· rollt mir zuFüßen« erklären, von denen ersteres uns uicht dra-
niatisch genug vorgetragen wurde, während sich bei
letzterem, besonders im ersten Verse, die Leidenschaftmehr in befchleuuigeudem Tempo als als in der in-
neren Empfindung ausfpralh Als besonders schönund gelitugcn heben wir dagegen hervor das große
lyrifche Lied des Sicgmiind aus dem I. Acte der
,,Walküre« UWinterstürme wicheu dem Wonne-
moud«), Jeusews reizendes ,,Murmelndes Lüftchen«,
«S0U11tag'« von Brahms, »Es hat die Rose sich be-
klagt« von Franz und »Dein Angesicht« von Schu-
mann. Außer einer Wiederholung des Brahms’fchen,
des Siegmundäkiedes Und des origiixellen Rubinsteirp
sitzen neugriechifchett Liebchens spendete Herr Kellerer
an Zugaben »Es blinkt der Thau« von Rubinsteiry
das Gounod’sche Frühliugslied und das Lied »Im
Mai« (von Tappert?)

Or. Capellttieister Otto Lohfe ist uns als Beglei-
ter von seltener Vortrefflichkeit bereits bekannt, fo daß
wir nur feines Namens zu erwähnen brauchen, um
in Allen, welche ihn einmal gehört haben, die Erinne-
rung an die ebenso elegante und fchwungvollg wie
zarte und anfchmiegende Art feiner Begleitung zuwecken. Auch als Cotnponisteii hübfch empfundener
Lieder haben wir Hm. Lohfe schon früher kennen ge-
lernt. Gestern gelangten zwei feiner Lieder zum Vor-
trage, ,,Und ob der holde Tag vergangen« und ,,Klage«,
von welchen erfteres mit setzt-er, wie uns fchien, recht
gefuchteii Hartnonienfolge uns nicht. zu erwärmen
vermochte, während das letziere dem lyrifchen Sänger
reichliche Gelegenheit zur Entfaltung seiner Kunst
bot und verdienten Beifall erntete rs.

Aus der gestrigeii J uridik des Rigafchesii
B e z irk s g e ri ch t s dürfte die Unterfuchungsfache
wider die des Pferdedie bstahls angefchitldigten
zuvor wiederholt für Diebstahl bestraften Bauern
Peter Saarapnit und Carl Rewnik einiges Interesse
insofern abgewinnejy als in derselben eine Persönlich-
keit auftrat, die Zeugniß dafür ablegte, daß man
auch der hartgefottenften Verbrecherfeele einen edlen
Zug und namentlich die Fähigkeit der Selbftauf-
opferung für gute Freunde nicht absprechen darf.
Nachdem die. obengenannten Jnculpaten im Herbste
vorigen Jahres in Folge wohlbegründeten Verdachts,
einen Pferdediebstahl begangen zu haben, in Haft
genommen worden, die Vollführung desselben bei
der reib. Unterfuchungsbehörde auch foglxsich gestan-
den, hatten die Jnquisitem nachdem sie einige Ellbo-
nate in der Unterfuchungshaft verbracht, sich die
Sache überlegt und leugneten nun, in Verhör ge-
nommen, plötzlich jedentklntheil an dem ihnen zur
Last gelegten Pferdediebstahle ab. Mit den Bela-
stungszeugen trat nun auch ein Entlaftungszeuge
in der Person des berüchtigteiy gegenwärtig wegen
Diebstahls in Strafhaft befindlichen Jaan Kangur
vor die Schranken des Gerichts und erklärte, nachdein
er in Eid genommen, mit Bestimkutheih er, Kanguy
habe den den Llicgeklagteit zur Last gelegten Pferde-
diebftirhl vollführt. Seine Hoffnung, die beiden auf
der Anklagebank sitzenden Freunde, deren Btkanntfchaft
er eigener Angabe gemäß hinter· Schloß und Riegel
gemacht, von der sie erwartenden Strafe befreit zu
sehen, wurde jedoch zerstört. Jn Folge zu oberfläch-
licher Berathuug mit den Interessenten differirten
seine Angaben in den Details wesentlich mit denen
der zur Sache vernomtuenen Zeugen und konnten
den für die Schuld der Beklagteu fprechenden
f chwerwiegeiiden Jndiciett nicht Stand halten. Die
Angeklagten wurden schuldig gesprochen, den gen.
Pferdediebftahl begangen zu haben und wurde dem
Peter Saarapuic eine Zjährige Zwangsarbeit in der
ArreftariteitsConipagitie bei Verlust· aller persönlichen
und besonderer: Rechte und Vorzüge, den: Carl New-
nik eine einfährige Gefängnißhaft in Gemäßheit
der Atti. 169 und 170 des Fciedensrichler-Strafge-
fetzbuches zuerkannt

Zur Verhandlung kamen ferner noch die Sachen
wider die Bäuerin J. Pokk und wider die in der
Ehegeuieinfchaft lebenden Altgläubigen Thekla und
Jlja Charlamow wegen Beleidigung eines
Beamten bei Ausübung feiner Dienstpflicht. Her-
vorgehoben zu werden verdient die Art und Weise
der seitens der Thekla Charlamow einem Gemeinde-

. ältesten zugefügten Beleidigung. Der Vorsitzende

. des Gerichts fah sich in Anbetracht der bevor-
stehenden qu. Verhandlung auf den Charakter der-

- selben die im Publicum anwesenden weiblichen
: Personen aufmerksam zu machen, worauf auch diesel-

; ben sofort den Gerichtsfaal verließen. Sämmtliche drei
- Angeklagte-n wurden für schuldig befunden; dies Bäuerin Jula Pokk wurde zum Arrest auf 3 Tage, der
: Jlja Charlamow zu einem solchen auf 2 Wochen
. und endlich die Thekla Charlamow zum Arrest auf

7 Tage verurtheilt. " « - « ——p—-

» Der ,,Reg.-Ilnz.« veröffentlicht dieron uns be«-
» reits erwähnte, vom 5.-d. Mts datirte Genehmigung

: der Oberpreßverwaltung zur Herausgabe einer r u i f si-
fchen veterinäruviffenfchaftlicheu Wo-
cheufchrift in Dorpat Als Redacteure find be-

: stätigt der außeretatmäßige klintsche Afsistent des
Dorpater VeterinävJnstitcits N. N« T ka tf che uk o

z und derDirector dieses Instituts, Staatsrat-h KyRz
i v. Rasupachx alssherausgeberinsrgii A. K;
c Tkatf chenko. kDas Blatt führt die Bezeich-
I nung s ,,Veterinär-Arzt« und fein Programm um;
) faßt folgende Gegenständu 1) Artikel aus-allen
c Zweigen der vergleichenden Pathologir. L) Artikel
c aus dem Gebiete« der klintfcheii Veieitnär-Wissen-
; fchaft, der -veterinävwtssenfchaftlichen Cafuistthder gerichtlichen Veterinärälsltedicin und Epizootolw
, gie mit Veteriir·är-Polizei. s) Artikel über normale
- und pathologtfche Anatomie und Hiftiologth über
i Physiologiq Pharmakologte und überhaupt über alle
t Fragen der« nichtk klinifchen veterinär - medicintfchenc Wissenschaften. 4) Artikel über Pfade- und«Vieh-
- zucht und über Fragen der Laudwitthfchaft tut-All-
, gemeinen» Z) Referate ans« denruffifcheisiuud aus-
i ländischen Special-Blättern. « ·6) Krittfche Artikel und
; Recensiouen über ruffifcheund ausländifche«Büche.t..
«·7) Berichte. ühgr,».Si»tzungeu gelehrt-ers Und anderes:

- TIGefelljGciftenx III-Artikel· über Fugen aus dem ve-
;» »te»ringpä"r ihren» .Lebe»c»i, »aus,zdc»r efchichte der Vetek«s»ttuäk·.k-.·,;gsxis,is tjtzfYtzxtssbsefstzdere der rufsifchsen ««

l » THAT! »Es««» » », J;Zfkidx THE-Ich)« -

i Jetzt-TUTTI«szhetvpttadesiden «·-""s7«
« «

nungen im rnssischen und ausländischen Leben, sQ-
weit sie das Interesse der ViterinäwAerzte betreffen.
10) Bekanntinachctiigeir

Ueber eine in voriger Woche zu Reval abgehal-
tene Sitzung des Revaler Nieierei-Ver-
bandes bringt die ,,Rev. Z.« nachstehenden Be-
richt: Der Präsident v. BaggohuffwiidvSack eröffnete
die Sitzung mit einem Bericht über das verflosseneHalbjahru Danach zählt der PieiereLVerband ge«-
genwäriig 76 Mitglieder und zwar 48 in Estland
und 28 in Lioland Die Coujuiictrxren im Auslaitde
sind, abgesehen vom hohen Conrse, überhaupt ungün-
stige. Die Preise stellen sich auf 90—-100 Mark
per Centner oder 12Is.»,·—13«j2 RbL per Pud loco
Revah Es ist daher seit dem Januar der größte
Theil der Bittrer in St. Petersburg verkauft worden
und Anfang Januar« 16 Rbl. per Pud, dann 15 RbL
und wäksrend der Fasteuzeit 14 RbL per Pud für
gzesalzeite Butter in Tonnen erzielt worden. Dabei
ist sehr zu berücksichtigeii, daß St. Petersbnrg fast
gar kein Gewichtsmaiico hat, während im Auslande
inindesteiis 2 Pfd., oft auch 3——4 Pfd per Tonne
fehlen. Es wäre übrigens ivünschenswerth, daß die
Lieferanten die Wäguiigeii genauer anstellen. Bei
vergleichenden Wägungen haben sich große Schwan-
kuugen ergeben, bald bedeutendes Uebergewichh bald
Vianco Die St. Pgiersburger Händler wünschen
die Butter mit 3 pCt. Salz nnd ganz leicht ange-
säuert, da letztere sich besser hält als süße Butter.
Gegenwärtig liefert der Verband 150 Pud wöchent-
lich, wird aber voraussichtlich im Frühjahr und Som-
mer bis 300 Pud wöchentlich zu verkaufen« haben.
Als Agent in St. Pctersbung ist Herr Fifchmairn
gewonnen und mit demselben ein Contract bereits ge-
schlossen worden. Er unterhält ein Lager mit Eis-
raum, empfängt die Butter auf der Bahn, stellt die
Butter den Käuferii ins Haus und ist für die Be-
trinke-verantwortlich. —- Feruer theilte der Präsident
ruft, das; auf Grund von Verhandlungen mit der balti-
schen Bahn Llussicht vorhanden sei, fiir den Sommer ei-
nen E i s w a g g on zubekomrueiyder ein mal wöcheut-
lich von Dorpat nach St. Petersbiirg resp. Revaliabgelasisen werdensoll, wobei das Eis von dem Verbandezustellen
ist. —- Der soeben aus Kopenhagen zurückgekehrte estläns
dische Meiereitechniketz Herr C al lis en, berichtete so-
dann über seine daselbst gemachten Erfahrungen:
Es werde mehrfach über die große Verschiedenheit
der hiesigen Waare geklagt. Jn Kopenhagen werde
die Butter sortirt und die besseren Marken gingen
von dort nach England. Der Geschmack spiele bei
der Wratke die Hauptrolle Nach Ansicht dänischer
Experteii werde der Geschmack der hiesigen Butter
zum Theil offenbar dadurch» beeinträchtigy daß die
Kühe vielfach auf Waldweideir grasen. — Zum
Schluß erferirie der Präsident, Herr v. Baggo, "
noch über die Kohlshoriische F lei s ch w aarenfa-
brik in T a p s, dieselbe zahle bei regelmäßigen
Lieferungen von Mastschweinen 8112 Kop. pro Pfd.
Lebendgewicht Die Schweirie miisseii wonröglich
unter einem Jahre alt sein nnd zwischen 220-—250
Pfd wiegen. Mit der Aufforderung, dieses junge
Unternehmen inöglichst zu unterstützety wurde die
Versammlung geschlossen. - »

Wie weit man es in— per künstlerischer! Au s -

schmückung der Glückwunschkarten ge-
bracht hat,- beweist in ansprechender Form die kürz-
lich von der EzA. Just’schen Handlung hie-
selbst eröffneteA u s st e l l u n g von Erzeugnissen die-
ser Art. Es ist wirklich recht überraschend, in wie
vielhundertfältiger Gestalt diese Karten, die noch vor
wenigen Jahrzehnten völlig ungekannt im Zeitenschoße
ruhten, jctzt hervorgebracht werden — nicht nur so-»
fern sie den verschiedensten Gelegenheiten, wie Glück-
wünschen im Allgemeinem Osten, Weihnachts-, Con-
firmationss , Verlobungs-Glückwünschen re. bis
zu »den ernsten Condolenzkartem angepaßt sind,
sondern auch sofern sie in ihrem Aenßeren

« die verschiedensteii Formen tragen. Da finden wir
neben den zierlichsterc Karten große Tafeln bis zum

« Folio-Format und in der technischen Herstellung ne-
ben den mannigfaltigsten Vervielfältigungsmethoden

T AUch Handstickereieiy Blumenarbeiten u. dgl. m. Ver-
räth auch Ptanches das— Gepräge des Gekünstelten

: und Gesuchtem so ist der allgemeine Eindruck dochs der, daß liebevolles Kunstverständniß und zartes Em-
pfcndeiy Formenschönheit und sinniger Geschmack auch

. auf diesem Gebiete eine freundliche und dankbaree Heimstätte gefunden haben. Ein kurzer Gang durch
die kleine Ausstellung hat uns daher rechtes Vergnü-s gen bereitet. « « . ——s——.

» - i(Eiugesandt.) —

I sEin Pendant zu dem in Nr. 58 der ,·,N.s Dörpt Z.«
mitgetheilten frechen Raubüberfall liefert ein, eben-
falls am Tage, in der vorige-zu Woche, vor— der:
Popow'schen. Handlung an; Großen Markte an einer

Dame verübtersDiebstahl, welcher —während« sie von—-
« mehrerenhalbtpgichsigen Burschen spernzuthlich die-

selbe Gaunerbandg umsprungen wurde, indem siezdabei auf die. Dächer »und den Himmel Wiesen, um
I die Aufmerksamkeit! der· Passtmtensabzulenken « — ihr
» Portemonnaie ckusber Tasche gezogen Witwe. Glück-

lieher Weise »Da: »der Inhalt desselbenspjetzitfjfxzzfitx gerin-
zkgger und der"·«-Ver1ust leicht zu verschmerzen."—— Es

- wäre wohl sehr wünschenswertly unsere Stadt recht
- bald von ähnlichen Künstlern befreit« zu schuf«

l Mit» herzlichem Dank » hiemit die Mittheilung
daß die »An lasVorträgs im vorigen Jahre —-

1226 Rbl., in diesem -- 862 Rbb ergeben haben.s Proßkörber
d. Z; Director des Dorfe. Hllfsvereins

Ruhm: an- der: Kitüzenhncheru Darum.
l1niversitäts-Gemeiude· G e st o if) e n : Her: Use! von

BUN- 44 Jssbte alt; der Stationschefsulius Elverfeld,
37 Jahre alt. »

St. ?’soZ-anuis-Gemeixide. G e st v e b e u : der Techncker
Carl Hannemanm 55 Jahr alt.

St. Makieu-(sieueiude. Genus« des Baron Ur-
tbur Gustav Woldemat v. Krüdener Sohn Siegftied Gott—-
hard Heinrich; des Fleifchermcisters Albett Zieh: Tochter:
Mattha Marie Beut-a. G e st o r d e n : Schuhmacher-
geselle Eduard Alexander ·Heinri.i)svn, 45V- sah! alt,
del: Cvndueteurks Carl Sallar Tochter Mariq los-« Jahr

d a .
. e .·

St. Petri-Gemeinde. G et a n ft «« des J. Matjapttetpsstvssskkfgsg
te: Minna Johanna; des K. Oddo Tochter Wilhelmine
Elisabetlx des H. Selge To chter Statistik, Heime; des

Töpfers M« Jltbal Tvchxek Wanda Johanna Mariez de-Tifchlere J, F. Vuusep Tochter Johanna Marie Amalkezdes J. Pretde Sohn skrlsttakt Johann. Ptoelam irr:Gustav Wtsnaputkmrt Marce Vantz Tischler Karl Rein.hold Scholixdow mit Anna Parsz August Michelfon mitLowisa Pia. G e stor b ex« . die Wittwe giadri Wär—-nomasing, 85 Jahre alt; die Wittwe Krööt Lanren,..·58Jahre alt; Ado’s Eheweib Mark Stamm, 69»3Jqhkks«1-k;des J· Kiima Sohn Karl August, äMonate alt; .

C o d! r a! i ji e» sz

Carl W i e noth , f im 30· Jahre am-10.
Vkärz zu Libaxk «

Archivar der« Gouv-Regierung Friedrich Wilhelmv. H a e cks, »I- 11. März zu RevaL

Zål c« n k flr B a II,
Berlin, 24. (12.) N2ärz. Der Kaiser verliehdem russischen Generaladjiktantetk Mussin - Puschkinden Rothen Adler-Orden I· Classe und dem Gene-ralmajor Fitedericks den Kronen-Orden 1. Classe. —-

Der Kaiser empfing heute den Botschaster GrafenSchnwalom -
Der Prinz von Wales dinirte gestern mit feinemSohne beim Grafen Bismarck Heute Vormittagbesichtigte der Prinz mit dem Kaiser die Kaserne des

DragonevRegiments der Königin von England. Nachwiederholten Reitübungen wurde im Casmo ein Früh-stück servirt, worauf auf dem Tempelhofer Felde eine
Gefechtöiibnng stattfantx Prinz Georg von Groß-britannien wurde ä- Ia suite des genannten Regi-
ments gestellt ·

- Jn B r o m be r g ist heute Nachmittag das Stadt-
theater niedergebrannt .

Lond on, 24. (12.) März. Jkn Unterhauseerklärte Smith, der Regierung sei -keine Mittheblung darüber zugegangen, daß der Deutsche Kaiserden Wunsch nach einer Conferexcz ,.behusis gegenseitizger gleichzeitiger Verminderung des: Rükstungen Its«-äußcrt habe; es sei UotoriJchH daß keine Regierung
eine solche Absicht singe. stzz · «; »

Art-krummer;
s

·

dersiordischeii Te!egrasv«heui-Agen·tu·r.
Berlin, «Dinstag, .25. (1,3.) März. Als zu-künftiger Leiteri des auswärtigen Amtes, wird der Ge-

fandte in Brüsseh Graf Alvenslebety genannt. -

Paris, Diustag, 25. (13.) März. Jn politi-
fchen Kreisen wird sehr benierkt die besondere Anf-
merkfanikeit des Präsidenten Earnoi gegenüber dem
russifcherr Botfchafter Baron Mohrenheiui bei der-er-
sten Ausführung« des «,,Asca«i1io« undfbeim Concert
im Elysåe · "

St. Pet ersbnr g, Mittwoch, 147 März. Wie
die Iålätter melden, genehmigte der Reichsrath it!
vollem Umfange die Vorlagejn des Ministers des
Innern, betreffend die Rieforrnen »in den Lande-Si
und Abels-Institutionen der baltischen Gouverne-
ments. Der Einfluß des Adels auf die Landes-ver-
waltung solI eingeschräiikt und der Einfluß der Regie-
rung verstärkt werden. , Die jVerwaltun,gs« des Landks-
Haushalts soll von den Landtagen und den ihnen unter-
ftellten Organen auf die Gouvernecnents- und Kreis-
Behörden für laudwirthschaftliche Angelegenheiten über-
gehen. Die Landtage werden in gewöhnliche Adels-
versammlungen umgewandelt, wie fie im Reichsinnern
bestehen, nnd die Landraths-Collegieti, Ritierfchafts-
Comites nnd Adels-Convente aufgehoben.

Wie die Blätter ferner berichten, wird den evan-
gelifch-lutherischen Consistorieit der baltifchen Gou-
vernements vorgeschrieben, ihre. gesammte Correfpow
denz in Verwaltungsangelegenheiien und bei Rela-
tionen mit der ihnen unterstellten Geistlichkeii aus.-
schließlirh in russifcher Sprache« führen» ;

Dem MinistersCotnitö ist von den BörsenXCw
ntitås in AstracharyLzakn nnd NishnisNowgorod krird
von »der Gefellfchaft zur Förderung der Seesehifffahrt
das Gesuch zugegangen; die· Regierung möge dieAus-"
fuhr von Roh-Naphtha ins Ausland verbieten. ssFeri
nerwird um die Gguxhmigung zur Einberufung ei-nes Eongresses von Napht"ha-Jndustriellen. in NishnisNoivgiiirod oderi «Ms-Fkgn»nach,gefurht,i Den; Rsjbissiiiiåiissii esse! Entwurf) syst; esch we!-
chem der G» skäzcchjskiypicjsziszsfpjbtz ais Heizmatekiaii für
Locomotiven vierboten werden soll;

TOUAWPMWET E9igtHdYeMPOx3MPOi4H:;zt
St« Pstessburgec Bdrfe,13."März".T"I890«k»

Wtsseäscsorrsw s ««London s M. f. 10 Mk. , II» .91,» St»YOU« » f· 100 Ratt« « 45 44 45«Bart« ,, f. 100 Fug. Zeiss: sei-III as; «
gtkkgssmpesrisadse neue-r Prägung.

. . z« « «

eZ«s0,-».«-—-·-. I »
« Fonds« und Actien-Curfe. ««- ·

III Bankbillate I. Em- —
· — « · « 99Vs Käufksji

» ARE. . .
. . . . « 100 «

AK Gvldmm (1883)4 - · -
« « - 16272 ·

Z; O
« timsFFXcksV « «

·
« «: » Kauf«

· - I -
«« O s - i s

H; IF« A««hA1nIl1e.ibE-(:k1.864.) . . . . zgol« - e s s - « - 5 «

H» «F, Prämek s « usw) . . . -22o K«

s?- GsenbabnensRente . . « . . . . uns«
If. H Rcutc- . s · . - - - - s « Iosifz «
426 Jnnete Anleihe . « . . . . . . sssh ».

Z, Abels-A rarb.-Pfandbr. . . . . . . Ist-« Ruf.
4 «; GegenEBodencredit-Pfandbt. (Metall) usw-«
by; » » », (Ctedit) Ists-«623 St. Petersb Stadt-Oblig.

. .
.

. 9574s 75 Charkvwer Landichb VFdbr.(43V-jähk.). lot-X, Was.ex Petetsb.-Tulaer,,
«, » .- lot-z« Läg-z.

Actien de: Wolgipstanxcspsant . «.· . 716 ·
» » großkn russtschenYGiseqbahn-Ges.. 239 käuf-
,, » Rvbkshsplogvxet » . -. 78 - : ;- -

Qsndqnzver Fvndsböesek still»

B e r xi i: 2 k B s k se, 25. (13.) MPOMPOMjclzs
Im Pf« IX« - «. ». « s. »« -«"— RMUOTG -o

100"Rbl. pt. Usl .« .;
. RIHITIIHYUltimo nächsten Monats ·. 221 Ratt. 70 f.

udenz für cussiicke Wache: I this« fests "-

z« ,«»Yeg»qpgy»orkl,i7gjzec»ki3ez7«etmt- Guid. N. has ielblatt
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åliif Grund des § 14 der Lllleis
-

des weiland Dörptscheii Kaufmannes lPeter Juki-wim- Schaiiisiiew «. - d --s; lirtiiqtderVerwaltungsrath der qedachsl
, . · » ··

·«. · « . 1 I ; koi as, en , r hchH; ten Scheiiskuiig hiedurtlzzltr Ofletlkllchell - » «Kenntniß, daß das Sttftungspopstul · · B stät-Glänze« Ia «

i
von ursprünglich 9000 RbL m der; llpieiish n izhiiiasiii ispysoizup ne. Bkuimiiiciisoiä xkieiiizgiioii iioporisi a- s »

·

«
«; Zeit vom Jahre 1867 bis iiltimol lIPOHEBOAEITOE « ofkerirt bllbgst . ·

·,II
Ist .aiig.elegk, Wllsfv gks m) 8 siacoizæ yTpa iio 6 qciacoizsip iZeIIePaZ »zul·o·esellic»llte derrussjscbk
1. in sicheren Prsp - OT- 1- OKTEHPE 110 T« ARIEL«- ——-————- v01kss0h111e·-c

CI) 8 qEICOBG yTpa 110 El- ITIAOOBTJ 110 lIOIYJIHIT » . l) 7 ,ll -iiunuu hggjogjsqhgk er los-stand·
« Lin Staatspaplb M» 9 YMOBG YTpa—EY-E,-.«IF«I0B««« Um« bei lliitsscsiclsiiiaiiisthli V« El 5«: SØ » Is4oo « llpiekqa u Signa-m iis qpqiissonnfciit

————————«———««

« "·""««-«I«T««.
zu! Pfmldbrlefetl Po) n· 110 o o If« en· P lliicoiiii ii iumiiisrinl lziilsl

Dorpatek
H des .Lil»l«Stadt« « iiii .

· Bat« P Ja, Pein; isi .oi««:iiszoiiiiii, (s»i 3 ·

Hypokhckenzzzcv, 9ciiiiiikliiciioii ii Jliisiiniiiixiciioå Pyöeiysiiiiisp lsfiiiiroizsfiiiiisiiiiriz M, lliiqsiiiiixy aHi eins zi Bø »Hm] Crpacsriioå Heu-dort, iiepizhie iiizii Zins! Co. ikacxi-i, hie. lpoiiiini u Pole—
»

---.»»-

4· z» kskizspdzskkwj " ’ ··—·sp»··—»xikf·pkxjssjsi» X·l3kx·9T9x--s7·(9zl2lkslk· zISI-!ZI·-)k«sz·
i; lgUlloileiia«)- » --700 Zu des· lpevot«ssi«iiiski.(s-stulid»sti --—-- spm22 MAY» -«-———

. f» n 1 1s; Z. orimtisr Vunb T «« , « ·: s «« « .:t·-«--«·.·.««:»». »·

«« «« IIIIE’-!«J«(7»FszZz»»»»
schiiiiic s«- ssg
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U 6l. ismknkrgtaa, den 15. (27.) März 1890.

Illeue rptse eitunErscheint täglich « «

»He-kommen Somi- u. hohe Festtage
Ausgabe um 7 Uhr Abs.

pkcxpedition ist von s Uhr Morgens
Hi« 6 Uhr ABOUT-«. ausgenommen von

H) Uhr Mittags, geöffnet. «
Zpkxchst d. Redactiou v. 9-1l Vom.

Preis ohne Zustellung 5 Abt. S.

Mit Zustellnngx
in Purpur: jährlich 7 Abt. S» BUT»

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

nach answärtss jährlich 7 Abt. 50 K«
halbj- 4 Rbl., viertelj. 2 NbL 25 K

s» q h Ia c d e t In f e t a te bis U Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
pkpgpzeije oder deren Raum bei dceimaliger Jnfertioix ä 5 Kop. Durch die Post

«« eiilsthktlde Jnjerate entrichten ,6 Fuss. (20 PfgJ für die Korpuszeilr. Füufuiidzwanzigfteix- Jahrgang.
Die Qbozcuuuentsk schließen: in Dort-at mit dein lei;-t»eu"-.7M’suatstaac, suswiirts mit den: Schluiztage der Jahres-Quarte«- 31. März, 30.«Juni, so. September, It. December.

Alssnueiscuks uns Jus-rate vermitteln: in Nigag H. Langewitz
AnnoneewButeauz in Fellins E. J. Ketten« Bachs« in Werte: Fr. Vietroiw
Vuchhq in Walt- M Rudolfs Buchhq in Revalg Bachs» v. Kluge ·;- Stköhm

Rom l. zszÄpril d. T. ab
Lhginstt sein Hishi-es» sAjåiwtjnenieat auf die
»Nein: Dörpitchse ZejtungÆ Dasselbe beträgt
hjs zum 30 Juni d. J. , »
·» »in ,Dorpat· 2-Rbl. —- Kop-

MPO » isurchMPOdic Post? .» 225 .
»

««Die- Präk1umc·raii-on, ldiokfc ·e.cäj-t-spz"-«eix"isgs—sier-
hkHcjk-:.kpi«rd, jrimkfu jederzeit sentgegensz V
ITCH jMkacktitzssisizss Bindi-c. «; gtgckkExzsx

» . Inhalt.
Inland: «D orp at : Lepra und Leprosorietx Land—-

jage-Wahlen. Nachruf. Neue Ausgabe des Kirchengesetzek
Neues Reglement Neue Abtheilung des Bezitksgerichtdx Per-
sonal-Neachrichten. R ig a: PersonabNachrichtenz R e v al-
StadtvserordnetetkWahlen. « T u ctsu m :,- Amtsent1ehung· S i.

Peteets b u r g : Neue Aphis-e« Tagegchtpnit S cb l ü f -

iekb u r g: lsisstandg B atu m : Entgleisung. Attentat
. Politische: Tagesberitljt . « «

spie-US. Neue fte.Poft«. Te legtammr. Etuis-
b et chtx « « " « ·

· Fee-meint. Einiges vom Fürsten Vismarct M a n -

niqfalti»ges. »»
« - »

Intersais «:

Dorp at, ·15. Märzz Jn Anlaė einer Zusehrift
des ,,Rig. Tgb«l.« aus Wohlfahrt, welche sich» aus
FurichtszvorAnsteekung gegen die Errichtung eines
Leprdsoriums in demStaekelnschen Stationsgebäude
wandte, da letzteres Gebäude inmitten einer bewohn-
ten und srequentirten Gegend liege, gehtdem ,,»Rig.«
Jst-L« neuerdings eine ",,«L"··epras un d Leprosox -

rien" betkteliebenrerkenswerthe Zuschrift «von III-I
meCAdolph Bergmann in Riga zu, in der Ein-»
spreche erhoben· wird gegen die »Ansteck»ungs-Panik
athmenden Artikel, welche unfeteTagesblätter in Be-
zug auf die Lepsra zzviederholentlich«ge»brach"t.:« Da»
wie wir. unsererseits bestätigeir « können, ihatsächlickj
die ehern. Poststation Stackeln fürden angegebenen
Zweck ins» Auge» gefaßt »» urrxzspdieszfzanze Frage das.
iiiitsppraktischeBedeutung "erlangk,"»so geben wir die«
bezügliche Zuschrift ·i»rn«Jnieresfe der Sache wieder:

i «Leider habeich«««,»schreibt«Dr. A.«Bergmarin, »Wie-
derholt dieErfahrung machen müssen, daß man tauben
Ohren predigt dort, wo sich der Laie bereits fein ei-
genes fertiges Bild über die Tragweite der An-
steckungWFähigkeit der Lepra "zurechtgemacht,« wo er
eine Jsolirung der Kranken nur auf einer Insel für
möglich hält u( dgl. m. Wenn die· Wissensrhaft heut-
zutage doch wieder» die»Lepra.-»für" übertragbar hält,
nachdem sie eine Reihe«sb«on» Jahrzehnten entgegenge-
seßter Ansicht gewesen, so heißt das; das Verweilen
eines Leprakranken in seiner gewohnten Umgebung,
die meist eine enge, unsaubertz sehr häusig verwahr-

»i- k n i l t e i o n. .

Einiges vom Fürsten BiZmarckKJ · «

(Schluß.).
Bis"marckalssGesansdter. "

Man wird sagen-dürfen, daß es die Frankfurter
Ztit gewesen, in welcher Bismarck sich zu dem aus-
sMkft hat, was er geworden. Als Gesandter am
Bunde wurde er« in das eigentliche Gebiet der hohen
Politik » eingeführt, lernte die deutschen» "·Staatsmänner .
und ihre Bestrebungen? gründlich kennen, bestärlte sich
in seinermitgebrachten-Ueberzeugung, daß nur durch
Preußen Etwas aus Deutschland gemacht werden.
könne, und vertraute sich— nach uknd nach selbst mit,
dem Gedanken, ein zünftiger Diplornat Zu fein,,wel-
cheu Gedanke« er üdissigeusoamals npch leicknbekeitgewesen wäre» wieder: aufzugeben. Seine Briefeaussp
jener Zeit beweisen das. Sie sprechen auch künden«
tiefes: Ernst, mit welchem sich« are: 38 Jahre are-
Mann ersorfchte," ober auch wohlinrierliels sattsam
stctkk sei, das Große zu« dollbringen. ««

· I
· Ueberseine, wie er glaubte, nutzlsos aufgebrauchtex

Jllgendempfand er tnitunter etwaswiexReuexundx
klagte stch sogar weg-en früherersGottvergessenheiis an,
So Ein« dein "beri«fhni"te«j1tl- "·Bt·iefe, dsen set untern: Z. Juli
1851 an feingGeniahliir «»,schrieb,«. worin es« heißt:
szVotgesternwar ichszsin Wkesbaden und habe mir mit
einem Gemisch vons-We·«hmuth.snnd altkluger Weis:
he« die Stätten frühererThorheit angesehen. - Möehtees doch Gott gefallen, tnit seinenrjkxaten nnd starken
Weine dies Gefäß zu ·fül»len,t·i«n» derer; danxalssder
ChAmpagner Ajähriger Jugend· xrjntzlos . verbrauste
Und schale Neigen zurückließ .

«. "."« «« Wie» manches
· Laub-mag noch« an( unseren: » inneren; Menschen? ans-

grünen, Matten, rausehenwind tdxhlos Erhellen, bis
wieder 14 Jahre "vo"r«übe·r«"sind, b( ABBE, wenn wiris

«) Ins der Jkölni Z.«

loste ist, bietet für die Menschen, welche die Umge-
bung des Kranken bilden, eine Gefahr. Nicht die
schlechte Nahrung der ärmsten Bevölkerungsschicht,
aus der die Leprakrariken sich vorwiegend -rekrutireki,
sticht rauhe-s und feuchtes Klinia, nicht sumpfiger
Boden sind an der Verbreitung der Krankheit schuld,
sondern die Thatsacha daß der Leprakranke ohne
gehörige Vorsichtsmaßregelri unter Ge-
su11den-lebt, daß er auf einer Schüttiz in einem Bett
mit seinen Faurilierigliederrt schläft, daß Kranke und
Gesunde abwechselnd dieselben Kleidungsstücke tragen,
aus einer Schüssel, mit demselben Löffel jesseu, die
unsauberen Verbandstiicke in der Stube umherliegen,
die der Kranke oft genug mit mehreren Familien
theilt. «

Es liegt auf der Hand, daß zur Beseitigung die-
ser Mißstände der Kranke aus seiner Unigebung fort
in ein Krankenhaus gebracht· werden muß. Da die
Behandlung der Lepra seine sehr schwierige, Erfolge
erst uach Monaten und diese wohl niemals vollstiirp
dig erreicht werden, so ist, es erforderlich, daß das
Leim-Krankenhaus gleichzeitig auch ein Siecherihans
sei; Dieses wird in dem sog. Leprosorium erreicht.
Hier ist der Kranke aus dem Zusammenleben mit
den Gesunden,entfernt, hier hülltein reinliches: Ver-
band seineetwaigen Wunden ein, ssphier hater Pflege
und Behandlung( · " »« « ·

««Warrini soll nun ein; derartiges Krankenhaus auf
eine Jnsesl oder in wüstamrenschenleere Gegenden
verlegt . werden? · Poeten-·, «JThphus-,«·s Scharlachz
Diphtheriez »Masern"-Kranke, szdie keineswegs durch
direete Berührung, " Jsondern auch, durch dritte Per-
stdsnenspstlustesirttenx ,·kö.-nn·en, liegen in» Krankenhiiuserm
die »oft·"nii,"ttesn·»"inszbelebten Vierteln der · Stadt ge-
legen« sind, ohne« daū daraus für die Nachbarn
irgendszeine vermehrte Erkrankungsdsefahr entsteht.
Bei Schwindjucht und anderen sog. chronischen an-
steckenden Krankheiten, die mindestens ebenso ansteckend
sind wie-»die» Leprmstößt man häufig gering auf die
lebhasteste Opposition, wenn man die Behandlung
THAT» MISSZECHILI Beseht is? sdid Angkhösviskik"
nicht jsn der Llsöhxxitng des Erkrankten nbernehmen
will, und "nu»rj«·d·ie«··»a»r·menLeprosen sollen weit fort,
wenigstenssTdorthinssjwo es» keine ,,Umwohneriden« und
kein ",,reiseudes Publicunnl giebt, wie es in der Zu-
schrift aus Wohlfahrt verlangt wird. » Allein wo giebt
es in der Welt einen solchen Ort?

·. Man sollte doch, anstatt sich schrankenloser An-
stcckungsftircht hinzugeben, daran denken, was man
den« unglücklichen von derSeuche Befallenen schuldig
ist, »Es ist hart genug, daß wir den Kranken aus
seiner Fanrilsziejseinem Besitz für Jahre, meist sogar
fiirszsein ganzes YLeben entfernen. Wir solltet: ihm
doch« da· iiiast auch die sllköglichkeit nehmen, seine An-
gehörigen in den Besuchstnnden der Anstalt zu se-

hen und zu sprechen! Denn durch den Anblick eines
Leprosen und das Sprechen mit demselben ist noch
nie -.Jernand an Lepra erkrankt Wie« wenig bei den
gehörigen Vorsichtsmaßregeln eine Uebertraguxtg der
Lepra zu fürchten, beweisen Aerzte nnd Warteperso-
nal der großen Leprosorien Norwegens, bei denen
noch nie eine Uebertragiitcg stattgehabh

- Ob es gerathen wäre, in Stackeln ein Leprosorintn
für ganz Livland anzulegen, oder ob es nicht besser
wäre, für den estnischen und lettischen Theil Liolands
je sei-u Leprosoriuur zu errichten, das sind Fragen, die
sehrszrvohl zu, erwägenxwcirenj deren Erörterung je-
doch nicht hierher gehört. »Es würde Inich freuen,
wenn ich durch diese Zeilen dazu beitragen könnte,
die Stimmen Der-er zu beschwichtigeiy welche alle
Hebel gegen« ein Leiprosoriuin in Bewegung setzen, so-
bald dasselbe in die åliähe ihrer« Grenzen kommen soll.
Wohin soll, rnan denn das Leprosoriuni verlegen?
Nachbarn? giebt es schließlich iiberall.«. . Der Schluß
der Zuschrift bezieht »sich speciell auf Rigaer Ver-
hältnisse; g s
--«"ilPi-;)»k» Livtäxxdischeu Landtag siud,«f. wie die
f. Stspux Ld.« mittheily in der Sitzung vom 12. d.
Misx »zum Landrath estnischeii DistxkictsBaron N o l-
ckenxMoisekatz und in der Sitzung vom 13. d. Mts.
zutnLandrath des lettischen Districts Baron Cam-
pen·«is·c1"s11«sen-" Jlsen gewählt worden. · s
»

Dem einstigen Oberbibliothekar der St. Pe-
tersburger Kaiss öffentlichei1«Bibl»iothz-k, WirkL Staats-
rath V i«c t o r He h« n, widmetsdieskzNeue Zeit« keinen
warnt-en Nachruf, in dem es. u. A, heißt: ,,Hehn»
weihitszeszisein ganzes «,Leben, sein ganzes tiefes Wissen
u:isekesp-:»»"Bib1roihek ismdszseiueu curtukhistoxischpxxsHxu-
dien. »Er ist dahingegaxxgew geräusczhlos und ohne
äußeren Glanz; wer ihnzabekr gekannt, wird ihm
auch smmer ein dankbares Andenksze·n»rvidnten, als dem
Ante; pon».Werf·en«,·-zd«ie »in gedrängter, streng wiss-en-
schastszche«rsz·Foxmz Iezixjen unerschöpfliche-n Quell Meeres-
isjetzeksieirsitexkestxirges»»denZeiss«ssiekeltigltenKebigiexxxs
des -menischylichfktifsWtspsfetisWikteiikj:-«:««-z« «·-«-«-««-«-«--J·—ni-·«»Befttz
eiiter colossalen Belesenhgi«t-,sehöpftespHehn aus der
Religion, Geschieht» Poesitzszdem Landlebeir nnd der
Naturwissenschaftl seine Darsiellung und was er dar-H
stellt, gewinnt eine besondere, typifche Bedeutung in
der Geschichtedernjenschliehen Cultun Jn lebendi-
gen Zügen, in glänzender, gedrängter und doch präg-
nanter Sprache, frei von Pedanteriq ein Zeichen
wahrhasten Wissens, weiß er seinen Stoff zu behan-
dein«. ..

—- Wie die »Re«v. Z.« erfährt, wird, an« einer
neuen Aus gabedes eva1rgelisch-luthe-
ris ch en Ki ezn gefetze s gearbeitet. s Hierbei
sollen auch knehrfache Modiftcationen desselben in
materieller Hinsicht erfolgen — »so in Betreff der

erlebenl Jch begreife nicht, wie ein Mensch, der
über sich nachdenkt und doch von Gott nichts weiß
oder wissen will, sein Leben vor Verachtung tragen
kann( Jch weiß nicht, wie ich das früher ausgehab
ten habe; sollte ich jetzt leben wie darnals,. ohne
Gott, ohne Dich, ohne Kinder -—— ich wüßte doch in
der That nicht·, warum ich dies Leben nicht ablegen
follte, wie ein schmntziges Hemde; und doch sind
diemeisten meiner Bekannten so und leben .

. .

Schließe nicht aus diesem Geschreibseh daß ich gerade
besonders schwarz gestimmt bin, im Gegentjheik es
ist mir, als wenn man an einem schönen September:
Tage das gelbwerdende Laub betrachtet—.-—gesrtnd und
heiter, aber etwas Wehtnuth, etwas Heimweh, Sehn-
sucht nach Wald, See, Wüste, Dir Hund Kindern,
Alles mit Sonnenuntergang und Beethoven ver-
Mkfchksk « «. s « - .r Zunächszsthatte er wohl lpenig diplomatische Pläne
zuleigenem Thun nach ,F»ra1»1,«kfrcrt- mitgebracht, »Er
glaubte ·—- und iiichtohne Berechtigurigc -«k mit sei-

· neu; guten stockpreußisrheti Gefühl schon das Richtige
. zu treffenl und arbeitetestehzuitächst in das« diplo-

-· matische Handwerk hineinz .üb·er welch rsletzteres er
I niehtspsehr hoch dachte-s Erszdrückt sich selbst. darüber
J also »aus: »Ja der Kunst, n1i«t».vi«el·en- Worten« gar-·
: nichts zu sagen, mache girh«reißende«Fortschritte, schreibe

Beriehte Von vielen Bogen, die sieh nett nnd rund—-
i wie Leitartikel lesen, undstvenn Pianteufseh nachdeme ergsiegelessen hat,»sagen kann, Hofes darin steht, so,
, kantrerszmehsr w·ie«i·ch.«· « J. U· ·.s» Der Gedanke, zeitlebens· selber zudem Handwerk.

halten zu mü,ssen,". dessen wenig ehrwürdige Vertreter
·. ersin Frankfurt-»so genaujkennen lernte und von d«es-,

· nensper bald heraus hatte, daßsre »Alle mitWasserJ
i· koszchtenf«, zeigte zihm anfangs »seine«häūliche Kehrsei»t»e»

« se dseklschs edsß s! Oft essen« Sehr-sechs ««eh-.ie?Jk-ps-
"»-- Fälle«-»: STIMME« Bette· »Se- schseibstisst leises

SEND-stets« »Bes- Mstshsev es « Onkel-leis.-

Frage der Generalfynodetn Vekanntlich hat eine
Geueralsynode unserer Kirche (mit welilichen Ver-
tretern der Gemeinde) wenn auch im Gefetz vorge-
sehen, bis jetziüberhaupt nichtstatigefundeiiz die Zu:
sammenberufung einer solchen ist auch noch nicht
auf officiellem Wege angezeigt worden. Nun ist der
Gedanke an maßgebender Stelle in Erwägung gezo-
gen, die Abhaltung solcher Versammlungen in gewis-
sen Zwischenräurnen festzusetzen. Eine andere in Vor-«
schlag gebrachte Aenderung der bestehenden Einrich-
tnngen ist die Aufhebung der kleinen Confistorialbæ
zirke Reval, Oesel und Riga, resp. ihre Zutheilung
zu den bezüglichen ProvinziabConfistorialbezirken«
(dem estländischen und dem livländischeiy sowie end-
lichldieErrichtuiig von drei neuen Consistorialbeziv
ken im Hinblick auf die starke Zunahme evangelisch-
lutherischer Gemeinden, und zwar: in Odessa,"-Kiew,
Tiflis und eventuell auch noch in Kahn, zu welch’
letzteren dann auch Sibirien gehören würde. ·

—- Die neueste Nummer des ,,Reg.-Anz.« publi-
cirt einen Tagesbefehl im Kriegsministerium über«
die telegraphisch gemeldete Einführung eines neuen(
Reglements für die Truppenverwah
tun g im Felde. »Das Reglemeni über die
TruppensVerwaltung im Felde, welches "mittelst»
Tagesbefehls im Kriegsministerium im Jahre 1876
in Wirksamkeit gesetzt wurde, fand« —- so heißt es:
in dem neuesten Tagesbefehl -—— ,,während-, des leh-
ieu Orient-Krieges Anwendung, wobei sich in« der
Praxis einige ernste Mängel herausstelltenz Außer-s
dem hat diein letzter Zeit erfolgte Vermehrung der-
Zahl der Truppem welche auf einem Kriegsschaa-
platz zufammenwirken sollen, »auf die-Nothwendi:gkeit-
hingewiesen, aus ihnen behufs geeigneter Verwaltung
nichi ein e Armee unter dem Oberbefehl des Ober«-
commandirendem sondern mehrereslrmeen zu formt-
ren, deren Chefs sich dem Obereommandirenden
unterordnen -—- Um die zu Tage getretenen Mängel
des Reglementjs non; Jahre 1876 zu befeitigeF und
diespkljestximrxrittkzzzeek »desselberr mit dem. modernen: YModns
der Kriegführurig in Einklang zu bringen, wurde auf
Allerhökhsien Befehl eine; völlige Umarbeitung des
Reglements vorgenommen. Der auf der Grundlage
allgemeiner, -von St. Kais« .Mk·rjestät- im Voraus ge-
billigten Principieii ausgearbeitete Entwurf eines»
,,Reglenients über die TruppetpVerwalttingim Felde«
wurde am 26. Februar d. J. der Allerhöchsten Be«
stätigung gewürdigt und geruhteSekMajestät anzu-
befehlen, daß derselbe an Stelle des Reglements vom»
Jahre 1876 in Wirksamkeit treten foll.« .

—- Der »Rish. Weftn.« erfährt ans St. Peters-
burg, daß die neue Abtheilung desRigaer
Bezirksgerichts zur Erledigung der, alten
Sachen in nächster Zeit errichtei werden wird.

—- Jm Justizmiiiisterium und im Ministerium«

giltig sein, ob ich jetzi Diplomat oder Landjnnker
spiele, und bisher hat die Aussicht auf frischen, ehr-
lichen Kampf, ohne durch irgend eine amtliche Fesfel
genirt zu sein, gewissermaßen in politischen« Schlumm-
hosen, fast ebenso viel Reiz für mich, als die Aus-
sicht auf einfortgesetztes Regime von Trüffeln, De-
pescheti und Großkreuzew Nach Neune ist Alles
vorbei, sagt der Schauspiel« . . Wenn ich die Rol-
len des Gentlemaii und des Diplomaten nicht mehr
mit einander verträglich finde, so wird mich das Ver-
gnügen oder die Last, ein hohes Gehalt mit Anstand
zu depensireiy keine Minute in der Wahl beirren.«

Doch früher vielleichh als er selbst sich dessen
inne ward, war erder Diplomatie verfallen. Er
hatte sich, zumal ihn verschiedene Sendungen nach
Wien und an· die süddeutschen Höfe gebracht hatten,
so in die hohe Politik eingelebt und den Weg, den

Preußen zu gehen habe, so deutlich erkannt, daß er
eines-innere klgrirnhe nicht verbergen konnte, als er
nach »feinernjeigenesn Ausdruck »an der Newa kalt ge-
stellt« werden sollte. Daß Bismarcb in Frankfurt
gründlich von -der Meinung geheilt worden war, die
er» einmal in der Zwciten Kammer geäußert hatte,
daß. der Bund zu den glorreichsten Zeiten Deutsch-
lands gehöre, zeigen seine berühmt gewordenen Be-
richte. Er,.erkannte, daß »für Preußen im Bunde kein
Heil liege s·und» daß Preußen, wenn sich der Bund
tiicht zaus seiner traditionell hreußenfeindlichen Hal-
tung gründlich·sherausarbeite, einfach den-Bund auf-
zugeben habe. Daß aber auch schon über die deut-
sche Frage sich Bismarck in Frankfurt klar geworden,

: geht aus den veröffentlichten Arten hervor» Wirz führen hier die sprechendste Stelle aus dem großen
, Berichte an,»d.en er unterm 12. »Mai 1859 von St.
. Petersburgz an den Minister v. Schleinitz richtetet

»Wenn uns .zugemnthet·tpiryzGutsund Blut für die
politische Weisheit« zxnddetx Thgtendurst von Regie-

; klingen, einzusehen, »hjetsext.2kxfvlsts Schuh— unentbehrlich

zum Existiren ist, wenn diese Staaten uns den Im-
puls geben wollen und wenn ,si«e als Mittel dazu
bundesrechtliche Theorien in Aussicht nehmen, mit
deren Anerkennung alle Autonomie preußischer Po-
litik aufhören würde —- dann dürfte es m. E. an«-
der Zeit sein, uns zu erinnern, daß die Führer, welche
uns zumuthety ihnen zu folgen, anderen Jnteresseu
dienen als preußischen, und daß sie die Sache
Deutschlands, welche sie im Munde führen, so ver-
stehen, daß sie nicht zugleich die Sache Preußens .
sein kann, wenn wir uns nicht aufgeben wollen. .

·

Das Wort ,,deutsch« für »preußisch«.möchte ich gerq
»»

»»

erst dann auf unsere Fahne geschrieben sehen, wenn
wir enger und zweckmäßiger mit unseren übrigen
Landsleuten verbunden wären als bisher; es ver-
liert von seinem Zauber, wenn man es schon seht,
in Anwendung auf den bundestäglichen Nexus, ab-
naht. . . Jch habe nur das Zeugniß eines Sachveo
ständigen wider den Bund ablegen wollen. Jch sehe
in unserem Bundesverhciltniß ein Gebrechen Preu-
ßens, welches wir früher oder später «f e r r 0 e ts
ig ni werden heilen müssen, wenn wir nicht bei—
Zeiten in günstiger Jahreszeit eine Cur dagegen vor-
nehmen»

Selbst daß es zum blutigen Spiel mit Oesterreich «

kommen werde, war ihm damals offenbar schon ge-
wiß und er empfand miiunter den Schmerz, den alle«
edlen Naturen bei der Erkenntniß der traurigen
Nothwendigkeit erdulden, daß politischer Zwecke wil-
len schuldlose Menschen hingestreckt werden müssen. »

Diesen Gedanken drückt er einmal scharf aus, indem
er seiner Frau schreibt: »Es ist ja nichts auf der .
Erde als Heuchelei und Gaukelei und ob nun das
Fieber oder die Kartätsche diese Maske vom Fleisch
abreißtz fallen muß sie doch über kurz oder lang und.
dann wird zwischen einem Preußen und einem Oe-
sterreichey wenn sie gleich groß sind, doch« eine Aehn-
lichkeit eintreten, die das Unterscheiden schwierig



des JMMU wird gegenwärtig die Frage einer sten-
gsteu ptskttfchesrDurchkühxung des Gssetzes vom a.
Mai 1882 erörtert, welches H e b- r ä e r n d e n
Erwerb— von Immobilien, die sit-schlie-
ßIMg VM Pachtckäontracten und die Verwaltung von
Immobilien außerhalb der Städte und Flecken ver-
bietet. Es wird nach den »Russ. Wed.« die Aus-
gabe besonderer Strafbestimmrcngen geplant, welche
die Verantwortlichkeit der Hebräer im Uebertretungs-
falle no-rmiren.
. — Mittelst Allerhöchstetr Namentlichen Ukases an
den Dirigirenden Senat vom 8. d. Mts ist, wie
bereits gemeldet, der Livländische Vice-G»ouverneur,

» Kainmer«hserr, Wirth Staatsrath v; To b ie-s en, Aller-
gnädigst zum Gouvernenr von Tomsk ernan-nt wor-
den, unter Belassung im Amte eines Kam-merherrn.

-— Mittelst Tagesbefehls des Aelteren Präsiden-
ten . des St. Petersburger Gerichtshsofes vom I. d.
Mist. find- zu Notaren ernannt worden: der grad.
Student der Kreis. Universität Dorpat Baron Harald
v, Dwisterlohes in der Stadt W olmar nnd der
Gans. im. Robert V oigt in der Stadt W e n d en.

— Wie das ,,Rig. Tgbl.« erfährt, sind die ehem.
Hsossgerichtsadvsoraten August v. K e ußler und Ha-
raslds o. Wahl als verteidigte Rechtsanwälte bestätigt
worden. .

,J- n Rig a bringt der Präsident des Bezirksga
rischtss zur allgemeinen Kenntniß, daß dem grad.
Studenten Jan Kalni ng und— dem Crit-Rath
rund; ·j.u«r.. Herrmann Skesrst unterm 20. v. Mts
Z!engsriisse- über das Recht der Vertretung sremider
Sachen vor« deinRigaer Bezirtsgericht ausgereicht sind,

Reval ist, wie die ,,.Rev. ZU« mittheilt-
lantneuerdsings getroffener Enischeidurig von Seiten
der« Gerede-Obrigkeit gegen die St t ad tv e ro— r d -

ne ten: Wahlen nur in so weit Einsprache er-
hoben« worden, als der in- der ersten Wählerclasse ge-
wählte. Stadtverordnete Baron Gerhard M axkd e ll
ausser Liste gestrichen worden ist, weil derselbe« sich
zur Zeit, wo die Wahlen stattfanden, in« einer ge-
rirhtliichen Untersuchung befand, die laut Art. 18 P. 3
der Städteosrdnunig den Vierlust des activen und pas-
sioen Wahlrerhts nach sich zieht. « «

« Tncknm ist, der »Kurl. Gouv-IX« zufolge,
auf den voså dem Kurländischen Gouverneur bestä-
tigstetrspBescljilnßsder GsosuoxRegiieruirg der Oberkirchens
vosrDeher Baron« Max o. Rop ps seines Amtes ent- s
hoiben wsordenz « s

» St. Vetters-barg, U. März. Ueber die» neue Z
Viele-i h«se-E-o«-«-n vspersion schreibt das ,,Josnrn. ·.
de« St« »P-«6t.«": ",,.Sowsohl die · finanzielle Situation :
RUHECMZT als· diejinige des enropäifchen Marktes !

weist« asuis diese Conversion hin. Diese Operation J
war« dort-umgesehen, als nothwendiger Weise in den ««

allgemeinen Plan der SchuldemConversion hinein: i
pressend, der vom .-Finanzminister seit 1888 ausgeführt «.

wird; sisec ist aber« unter« ganz außergewöhnlichen Um, 1
ständen rsealisirt worden nnd außer den in finanziel-
ler Hinsicht unleugkbaren Vcszosrtheilen giebt dieses den 1
Operationen eine« Bedeutung, die sicherlich gewürdigt 1
werd-en wird. Der« vor einigen Wochen erreichte Er- ?
folg der Subfcripstion auf die letztec Conversions-An-
leihe ist bekannt; dieser Erfolg war ein derartiger, g
daß: die Anleihe 39 mal überzeichnet wurde. Eine l
soslches eelatante- Aeußerung des- Vertrauens Europas i
in die« Solisditiit des Credits Rußlands, in die sina«n- S

- zielle Macht des Reiches und in die feste und- fried-
. liche Politik feines Souveräns — eines Vertrauens,
c das andererseits sirh in der fortgesetzten Hausse der
- rusfischen Fonds auf den ausländischen Börsen äußert
«. —— legt dem Finanzministerium die Pflicht auf, zu
- prüfen, ob unter diesen Umständen es sticht ange-
- bracht sei, die ConversionsOperationen fortzusetzem
i die vor zwei Jahren begonnen und unsere öffentliches
- Schuld entlastet haben«

— Der LeibmedicukCensultant Wirkl Geheim-
:- rath Zdekau er hatte nach dem »Reg.-Anz.« am
E M. d. Mts das Glück, sich St. Mai. dem Kaiser
. v-orzustellen.
- —- Als Ihre Kais Majestäten an« 5. d.
- Mts. das Lazarethl des Finnländischen LeibgarduRei

giments zu besuchen gernhten, wandte, wie der ,,Reg.-
Anz.« berichtet, See. Majestät Seine besondere Theil-
nahme dem Feldwebirl der 16. Rotte des Pawlowschen
Leibgarbe-Regin1ents Matwej R e n t o w zu. Der-
selbe hatte schon fünf Jahre über feine Frist hinausstets in bester Gesundheit gedient und war nun, da
ihm ein Fuß hatte amputirt werden müssen, dienst-
untauglich geworden. Um das Schicksal des dienst-
treuen, durch Familiensorgen bedtückten Mannes sicher-
zustellery geruhte Sex Majestät zu befohlen, Rentows
dem Hofressort zuzuzählen und ihn nach Zarflose
Sselo zu commandirexn

— An! 10. d. Mts geruhte, dem »Reg.-Anz.
zufolge, Ihre Mai. die K ais e r i n mit Ihrer
Kais Hob. der Großfürstin Xenia Alexandrowna die
Aussstellung des Dtamendkünstlerkreises in den Sälen
des« Palais St. Kreis. Vieh. des Großtfürsteri Nikolai
Nikolajewitscls des Aelteren mit Allerhöchstihrem Be-
suche zu beehren.

—- Mittelst Allerhöchsten Namentlichen Utases vom.
Z. d. Mts ist der Oberprocurenr der Militär-Mari-
ne, Staatssecretär Wirth GeheimrathJanew its ch-
Jan ews it, seiner Bitte gemäß dieses Amtes ent-
hoben worden.

— Die unheimliche Krankheit ,,N" o n a«, welche in
Italien und auch anderen Ländern jüngst aufgetreten
sein soll, ist nach dem »Die-n« nunmehr auch in St(
Petersburg aufgetreten und scheint einen epidemischen
Charakter anzunehmen. Die Krankheit äußert sich,
wie das genannte Blatt schreibt, durch Schlafsucht
und hatte in ihren ersten Erschetnungen bisher nichtsGefährliches an sich. Die Befallenen schliefen ge-
wöhnlich 2 bis 3 Tage und waren dann wieder« poll-
kommen gesund. Diesen Eharakter zeigte die ,Nona"«
wenigstens bei ihrem Auftreten. im Institut der Cis
bit-Ingenieure. Daß diee Srhlafsrisscht jedoch« auch in
Lethargie übergeht, beweist ein Fall mit dem Psroto- «
hienei Naumow der TtoizkbKathedrale im-·9ssn1ai- :lowski Volk, der bereits gegen zwei Wochen in le: j
thargifchczt Schlaf versunken ist und mit schwerer s
Mühe auf kurze Zeit aus diesem Zustande geweckt 1wird, um Nahrung einzunehmen. z

Au s Schlusselburg wird telegraphifch ge- (
well-et, daß die» N ewa am linken Ufer aus 5 Werst l
vom Ausfluß. eisfrei ist. Weiterhin haben sich viele 1
Wsuhnen gebildet. Die KoschkiwRhede ist offen. (

Au s Vatu m gehen den Restdenzblättern f«ol- 1
gende Meldungen der »Nord. Tel.-Ag.« unterm II. l
d. Mis- z.u: Geftern v e-r unsglückte bei der Sta- l·tion Belagory auf der Trauskaukasischen Bahn ein s
N"aph-tha-Z" ug.- Es verbrannten ssrWaggionssz das (

Zugpersonal kam um. — Vor einigen Tagen wurde
der Chef des Bezirks von Kintrifch-i, Fürst Ab a -

s eh i d se, als er von der Station Kobitlety nach
Hause kam, einige Schritte von der Station das
Opfer eines Att entatä Die Kugel durchsschoß
ihm die Lungen, dochs lebt der Fürst noch. Der Mord
wird als ein Racheact für die Maßnahme erklärt,
daß die verdächtigenEinwolyner von Kobuletyents
waffnet werden follen.

, salicis-her Tage-teilst.
Den l5, (27.) Mär; t890.

Aus dem Gewirr der Stimmen, die von der
Spree her laut werden, lassen sich die Grundstriche
der Geschichte des Rücktritts des Fürsten Bist-merk
rascher erkennen, als man hätte erwarten sollen. Zu-
näehlft hat unverkennbar schon längere Zeit eine Span-
nung zwischen dem Kaiser und Reichskanzler obge-
waltet — jene Spannung, die« wir vor einigen Ta-
gen auf die hier in Betracht kommenden psychologß
schen Momente zurückführten Zu verschiedenen klei-
nen Reibungen kam alsdann das Mißvergnügen des
Kaisers über den Empfang des Eentrums Führers
Windthorst durch» den Kanzler und schließlich die
unter allen Ucuständenzu einer·Krisis genügenden An-
laß gebende Forderung des Kaisers betreffs der neuen
Auffassung der Stellung der Minister zum Minister-
priisidenten einer- und zum Könige andererseits. —

Zum äußer e n Verlauf der Krisis schicken wir fol-
gende Recapitulation der ,,Nat.-Z.« voraus: ,,Fürst
Bismarck hat dem Kaiser zum letzteu Male am Sonn-
abend den 15. März Vortrag gehalten und ihn seit
diesem Tage überhaupt nicht mehr gesehen.
Der Kaiser hat dann am Montag auf dem Reichs-«
kanzleramte mündlich aufragen lassen, ob der Bericht
des Fürsten Bismarck an ihn bereits abgegangen sei,
jedoch hat nicht ein Adjutany sondern der Chef des
Eivil-Cabinets, Dr. v. Lucanus, sieh nach dem Ver:
bleiben des in Rede stehenden Beriehts erkundigt«
—- Zur inneren Geschichte der Krisis verdanken
wir tverthvolle Auftlärungen einem Artikel der
»N·orddeutschen Allg Zeitung«, welcher,
übrigens in durchaus wohlwollendem Tone, an einem
informirenden Artikel des ,,Hamb. Gott« verschie-
dene« Berichtigungen vornimmt. Als legte Rücktritts-
Ursache giebt das Bismarcksche Organ an, »daß
Fürst Vismarck von der Bestimmung nicht abgehen
wollte, wonach kein unmittelbarer Verkehr der Staats·-
secretäre und, aus Grund einer alten Cabinetsordre
vom Jahre 1852, selbst nicht der der preußischen
Minister mit dem Landesherrn ohne seine Controle
und Mitwirkung. stattzufinden habe. Der Verkehr
der Staatssecretäre mit dem Kaiser ist durch die Ver-»
sassung und das Stellvertretungs-Gesetz definitiv ge-
regelt. Die Beziehungen der preußischen Minister
zum Laudesherrn wurden es 1852, als lsich nach
Einführung der Verfassung die Nothwendigkeit dazu
herausstellte, und die Stellung des— Ministerpräsidem
ten zu seinen Eollegen hat bisher ausschließlich auf
einer Ordre des gedachten Jahres beruht, wenn auch
unter dem Präsidium des Fürsten Bismarck bis in
die jüngste Zeit kein Bedürfüiß vorgelegen
hatte, in ostensibler Weise auf diese, für den Mini-
sterraths bestehende Regulative Bezug zu nehmen.
Erst in den letzten Wochen hat der Präsident

des Staatsministeriums ein soslehesskBetjäkfzkksz M»pfundetr Es ist auch richtig, daß er Fuss-Zuw-rung des tiiserlichen Befehls", die »Ojxb·ke H» m»aus der Welt zu schaffen, die Hand« nicht hat«-H»wollen, weil er dieselbe ffrr unentbehrlich hiktz was»ein Präsidium des Staatsministeriums« fortbestehwsollte. Der »Hast-b. Ton« ift wohl uutkkkÆwenn er annimmt, daß-diese Ablehnungchqkxszkpxzzk
deuten des Staatsministrriums über sdie .-w«,h,«weisliche Noihroensdigkeits feines
schließlich die volle Klarheit gegeben hat. Ein»
thum dagegen ist es, wenn der »Das-ab. Tom« »·

nimmt, daß Besprechungen des Fürsten Bisnrakckqksk
Hm. W in d t h o r st das Cutnberlandsche Verrat«zum Gegenstande gehabt haben. Wir findt H»daß hiervon nieht die Rede gewesen ist. De: V»kehr des Kanzlers mit Windthorst spielt iu desw-zen Krisis nur insofern eine Rolle, als derKqy
ler sich geweigert hat, seinen Verse-h«mit Abgeordneten einer Controle zzq
unterwerfen-« . ·. Zum Schluß betont di,
»Nordd. Allg. Z.« nochmals, daß es an Versuch-U;-den Fürsten zur Weiterführung der auswärtigenPhx
litik zu bewegen, gefehlt habe. »Im preußischku
Staatsministerium mögen Versuche der Art all-k-
dings stattgefunden haben; aber p e rf b nslichg
Schritte des Kaisers oder einflußrei-
cher Bundesfürsten sind nicht erfolgt«-
So weit die »Norddeutsche Allg. Z.«, deren Msührungen ja recht tief blicken lassen. Juden: nikuns vorbehalten, in der nächsten Nirmmer unser«Blattesjden eigentlichen SchlußsEonftictpunctj
lich das Verhältnis der Minister zuni- Mintstnpik
sidenten und dieser wie des Letztereu zum König ists-her zu beleuchten, weisen wir auf den dort;
der »Nordd. Allg. Z.« hervorgekehrten«klmstand«
daß Keine Versuche gemacht worden sin«d, den Für—-
sien Bismarck zur Zurücknahnre seines Dimissious
Gesuches zu bestimmen. Es illustrirt dies recht deut-
lich die Ansicht, daß sich seit Wochen der« Gegenfasz
der Meinung zwifchen Kaiser und Kanzler verfschckrkt
und ein Compromiß welches prineipielle zugewan-
nisfe von beiden Seiten bedingt hätte, unmbgjich
macht hatte. ·

Jnr Uebrigen wird bestritten, daß oder Confliit
auch äußerlich zu scharfen Lluseinandersehungen zwi-schen dem Kaiser und Bismarck geführt hnbex
Es wird versichert, daß der Kaiser sieh während litt
ganzen Krisis in tiefer Bewegung befunden habe. -.-

Fürst Bismarck foU die ihm nun zu— Theil gewordene
Ruhe aufs wohlthuendste empfinden. Um vorigen
Dounerstage erschien er im Kreise zahlreich«
glieder der Aristokratiy die in den Salons der
stin Bismarck versammelt waren, usnd bewegte
ungezwungener Weise und bei freundlichsterunter den Erfchienenenx Er war während der Krife
immer in gleichmäßig ruhiger Stimmung und soll
sich geäußert haben, er stehe im Begriffe, etwas leug-
nen zu lernen, was· ihm bisher völlig fremd wars;
,,R u h e d er S e ele«. —- Jn parlamentarisehnr
Kreisen verlautete am Sonnabend mit zientlicher Be«-stimmth»eit, daß Fürst Bismarck die Verleihung der
Würde ein es Herzogzs v on Lauenburg
abg elehnt habe. Nach einer anderen Lesart soll«
er geäußert haben, er wolle set-neu Namen behalten
nnd werde den Herzogstitel in zweiter Reihe führen

macht.« Allein der Gedanke, Deutschland unter Preu-
ßen einig, groß und» stark zu machen, beherrschte ihn
bereits vollends nnd der einzige Weg, der dazu gang-
barx war, mußte beschritten werden· »Wenn ich ei-
nein Teufel verschrieben« bin, so isks ein teutonifchekz
kein galliseherQ schreibt er seiner Frau, nnd aus der:
schieden-en Briesen aus dem Jahre 1860 geht hervor»daß. er dasselbe Ziel verfolgte, wie die deutsche Par-
tei, daß-er sich» aber über den Weg, der dazu führte,
unglcich klarer« war, als« die rneistetr feiner Zeitgenos-sen,- die redeten und. schrieben, während er arbeitete
und schwiege Mit Recht konnte er damals schonvon. frch sagen, da× der bessere Theil der Bestrebun-
gen zur SchaffungDeutfchlandsltn ihm verkörpert sei.Die kurze« Gesandtenlatrföahn BiömarXs vom
Herbst 1859bis« zum September 1862 war der Aus«-
reisnng der in Frankfurt gefaßten "Pläne gewidmet.
Bis« zum Frühjahr: 1862 war er Botfchafter in St.
Petersbsnrg von da in Paris, wo er am Hofe Na-
poleomss außerordentlich cvichtige Wahrnehmungen
machen konnte. Während dieser ganzen Zeit drehtees fichss in Berlin mn die Frage, ob Bismarck Mini-
sjerpräsident nnd Minister des Aeußern werden solle
oder nicht. Nie-ich im Juni bezeichnet er feinen Baro-
meterstand als veränderlich und schreibt an seine
Frau: »Du kannst nicht mehr Abneigung gegen die
Wilhelm-Straße haben als ich selbst, nnd wenn ich
nichst überzeugt bin. daß es fein muß, so gehe ich
nicht. Den König unter Krankheitsvorwänden im
Stich zu lassen, halte ichr für Feigheit und Untreue.
Soll es nich-i sein, so wird Gott die Suehenden
schon noch» einen Dnmneen finden lassen, der frchzum Topfdeckel hergiebh soll es sein, dann voran!
— wie unsere Kutscher sagten, wenn sie die Leine
nahmen« -— Man fand den Dummen nicht und
wählte den« Rechten — den Einzigeiy der im Stande
war, die Leine zn nehmen. Am 23. September 1862
wurde Bismarck an die Spitze des preußischen Staats-
msms zkßxlly was er mit ganz kurzer Unterbrechung
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Bismarck als p reußischer Minist er«
p räf i d e n t.

Einmal auf dem Platze, sich seiner Aufgabe klas
und der Mittel bewußt, von den läftigften Definiti-
guen befreit, ging Bismarck gerade aufs Zieljijlosx
Jn inniger Freundschaft und Mitarbeit mit feinemihm einzig ebenbürtigen Kriegsminifker Roon ge-
lang es Bismarck trotz aller Budgetverweigerungen
und großdeutfchen Volkskundgebungem feiner deutschenPolitik den Weg zu bahnen nnd das sSchwert zuschmieden, mit ivelchem der Knoten der deutschenFrage gelöst werden mußte.

Und wahrlich, er überhastete nichts. Vorfichtig
führte er die preußifche Armee zunächst an der Sei-
te der österreichifchen auf die dänifcheit Kampffeldey
klug zog er die Augustenburgifche Frage hin, bis die
Kriegsbereitfchaft Preußens eine vollendete war,fchloß, als der Krieg unvermeidlich, ihm aber nochverfrühst schien, 1865 die Gasteiner Convention —-

und als der richtige Zeitpunkt gekommen, die preußi-
fche Funke, die völlig offen zu liegen fchien, durcheine beispiellos kühne Diplonratie in Wahrheit ge-
deckt war, da verlangte er von Oesterreirh die Ent-
scheidung. Sie erfolgte auf den böhmifehen Schlacht-
feldern, wofelbst die deutfche Frage und der preußi-
fche Verfaffungsconflict zugleich ihre Lösung gefunden
haben.

Als am« Abend von Königgrätz die Heißsporne
im preußischen Hauptquartier den Einzug der Trup-
pen in Wien festfetzen wollten, da plante er den fo-fortigen Abschluß eines Schutzbünduisses mit den Be-
siegten. Er konnte es erft lange Zeit nachher erreichen;
aber die Grundlage dazu schuf er, indem er sich de:
Fortfetznng des Krieges außer zwingender politische:
Noth toiderfetzte und für die Erhaltung der öftereiehis
schen Länder bei der Habsburgifchen Dhnastie eintrat.
Dagegen waren im engeren Deutschland die Waffennoschs niedergelegt, er fchsosn den drei
große« Sara-w Beim, Weste-usw m Bade«
die zu Schick. und! Tons

- Wie die Welt vom Kriege überrascht worden war, so
wurde sie jetzt vom Frieden überrascht und kein

c Dritter hatte Zeit, aus dem dentschen Hader« einen
- Vortheil zu ziehen.
. Von« allen Thaten Bismarcks war diese vielleicht
c die größte. Wie der Sieger großmüthig war in den
- Friedensschlüssen mit Oesterreich nnd den süddeutschen
i Staaten, so war der Politiker unerbittlich in derc Frage der Einverleibung spannt-vers, Nassaus, Hef-

k sens in Preußen. Bismarck war zu lange nnd zu
i nahe Zeuge des Elends eines· am Bunde regelmäßig

majorisirten Preuszens gewesen, als daß er einen
; neuen Bund ohne Oefterreich hätte schaffen mögen,

in welchem Preußen abermals hätte majorisirt werden
können. So bestand er denn auch dem Könige ge-

« genüber unerweichlich auf der Vergrößerung Preußen-s
bis zu einem Umfangs der alle Masorisirungsgelüste
ausfchloß. Mit möglichster Eile ging nun der
preußische Ministerpräsident ans Werk, das vorläu-
sige Deutschland, den Norddeutschen Bund, unter
Dach zu bringen, die« Brüder von Nord und Süd
an einander zu gen-Ihnen und alle Kräfte zu sam-
meln, nm nnabweisbaren neuen Stürmen zn be-
gegnen.

Bismarck als Kanzler.
Die erste Mühe, welcher sich die diplomatische

Meifterschaft Btsmarcks des Bnndeskanzlers zuunterziehen hatte, war auf das vorläufige Htnaud
schieben einer schweren Entscheidung gerichtet. Ohne
die Stellung Preußens und des neuen Bandes zubeeinträchtigen, verstand es Bismarch die luxembuk
gische Frage wegzuräumen und durch den Londoner
Vertrag sowie das Hinhalten des auf ein Bündniß
drängenden französischen Kaisers Zeit zu gewinnen
zur Sammlung für den schwerer: Waffengankk Es
war ein Mär! für Deutschland, daß es nach 1866
vier Jahre hatte — werweiß wiesoustdie

Errtscheidnng I gefallen wäre! St iė fie 1870 zu
Deutschlands Glück an: II.
1871 wurde der« Ewig. von Nase« km IIIQIM Ins

Vers-titles zum Deutschen Kaiser ausgerissen. Das
war in der That eine andere Kaiserkrony als die,
welche dem König von Preußen J? Jahre vorher«von Frankfurt aus ungetragen worden war. Das
Ziel war erreicht, nnd es gaWt jietzt am: noch M
Werk im Innern auszubauen nnd es vor Vermitte-
lungen nach außen zu bewahren« Anch das ist des«
Fürsten Bismarck nun zwanzig Jahre lang« geglüszckts

stunk-stilist-
Aus Berlin berichtet die »Nun-BE wiss«217 (9.) März: Gefiern Abend deriit Fürst Bis-marck den Knrfürstendatnry dessen Herstellung be-kanntlich der Initiative des— Färsten zu danken M«Fütst Bismatck bog dabei Auf die Jeidek llächst V«großen Strafe ein; es gewährte einen eigenenblick, als man dann den Fürsten, die weiė MUZStief in die Stirn gezogen, in stranrmer Haltung«den: schweren Pferde sitzend und fiel) fcharf von M!set-endliche« Hei-met erhebend, cangiem wiede- ist-fdie Straße zurückreiden fah.
— Bei der Explofion auf der Heisaherzes-Brücke find, wie uaehtxckguch berichtet wird.auch zwei vornehme Japaner verletzt wet-

den. Der Eine hat nnr einige Hantabfchürfunåsssder Andere schwere-e Verkeynngen an! Bein und w!
erhalten, fo daß er in eine! Drofchke in seinesWsknung gebracht werden reinste, wo er unter ärztlkchskBehandlung feiner Genesung crataegi-regeln. Der PM-staud, daß de: Hut und weih-pa- Stpck des cui-YoJapan-es sei de: Empokschteudekuug übe: des s«
länder in« Wasser fielen, hat« vielleicht mit zu D«
irrigen Bernknthung gegeben, daß M!
Mensch ins Wasser geschleudert worden sei. —— DE·
Bewunderung, welche die Tuöländer der end-PARV-Technik und Kunstfertigkeit sollen, hat bei den beidts
Japanern läuft-senden Unfall eine bedeutende HEXE«Pius-Eg u

— In dgrVerlegenheit III-LUSTIGEbemerkt» daß Sätze: die Bands-hu nasses-essehatnnd fürchtet, das er ihr dasKleid bejlecken werd-J?»M5cht2U Si« U« DAMAGE« wish-II? N?werden fich erMtenP · « «
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Dzg Heroldsautt soll früher die Verleihung des Ti-
kzfz eines sZerzogs von Lauenburg an den Fürsten
Bzsmgkck für unzulässig gehalten haben, weil dieser
Titel zugleich inden großen preußischen Königstitel
qufgenomnieic ist.

Graf Herbert Bismarck hat am Freitag
kxueut dem Kaiser fein ausführlich motivirtes Ent-
zzssukxgsgesrtch unterbreitet, doch ist bisher eine Ent-
schließung darauf noch nicht erfolgt. — Die »Allg.
Retchcorr.« theilt folgendes angebliche Zwiegespräch
zwischen dem Kaiser und dem Grafen Herbert Bis-
marck mit. Der Graf äußerte, um seine Entlassung
bittend: ,,Jch lebe und sterbe mit meinem Vater.«
Der Kaiser erwiderte darauf: ,,Das ist sehr schön;
jch dachte aber, Sie würden mit mir leben und
sterben«

JnBezug auf dieMeinungsverfchieden-
heiten zwischen dem Kaiser und dem
Grafen W a ld e rsee wird neuerdings berichtet:
»Für die vom Grafen Waldersee gestellten A u f g a-
ben —- ob es sich um das Kriegsspiel oder um an-
dere Arbeiten gehandelt hätte, darüber gehen die
Meldungeir auseinander ——— werden auch vom Kaiser
Lösnngen eingeschickh welche, ob sie verschlossen unter
Motiv oder offen eingehen, der strengsten Kritik un-
terzogen werden sollen. Das ist des Kaisers beson-
derer Befehl. Vor einigen Tagen ergab sich nun
über eine der Aufgaben und Lösungen zwifchett dem
Herrfcher und szdem Generalstabschef eine ernste Mei-
nungsverschiedenheit Der Kaiser soll erklärt haben,
daß die gestellten Aufgaben überhaupt viel zu fchwer
seien; in ihrerLösung erschöpfteu die Officiere niüssig
ihre Kraft, wogegen Graf Waldersee sich auf die
Thatsache berufen hatte, daß Graf Moltke durchaus
feiner Meinung sei. Die Gerüchte über die bevor:
stehende Ersetzung des Grafen Waldersee durch den
Grafen Häseler oder einen anderen General sind da-
durch entstanden, daß sich der ganze Vorfall in An·
wesenheit einiger anderer Offictere abspielte. —- Ue-
brigens hat firh der Kaiser auf dem Ga1a-Diner zu
Ehren des Prinzen vonWales auch mit dem Grafen
Waldersee hnldvoll unterhalten.

Als rnuthmaßlieher Nachfolger -des, wie noch im-
mer behauptet wird, zurücktretenden Verkehrsmitiisters
v. Mahbach wird der Chef des Jngenieur-C·orps,
General v. G o l z , genannt.

Am Sonnabend hat in Berlin das O rd ens-
fest vom Schwarzen Adler mit großer Feier-
iichkeit stattgefundein Die vom Kaiser, als Souve-
rän und Oberhaupt des Ordens, investirten Ritter
waren: Prinz Hermann zu Sachsen-Weimar, Prinz
Georg von Großbrittannien und Island, Botschafter
Graf Müustery Erblandmarschall von Hannovey Fürst
Herniann zu Hohenlohe-Langenburg, Oberst- Jäger-
rneifter Fürst Pleß und der Staatsfeeretär des Jn-
nern, Dr. v. Boetiichev Nach den Statuten des Or-
dens können eigentlich nur Jnländer tnvestirt werden,
jedoch wird dann zu Gunsien fremder, dem Königs-
hause nahe verwandter Fürsten auch eine Ausnahme
gemacht. Wenn aber auch Ausländer den höchsten
preußischen Orden erhalten, fremde Fürsten sogar
auch die Kette, so werden sie darum nicht capitelfä-
hig, und haben weder Sitz noch Stimme in Ange-
legenheiten des Ordens Zur diesmaligen Feier war,
wie erwähnt, auch ein englischer Prinz erschienen,
um die Weihe der Jnvestitur zu erhalten: der zweite
Sohn des Thronerben des großen Jn»felreiches. Die
letztesJnvestitur eines Prinzen des englischen Königs«
haufes wurde« im Jahre 1882 an dem Prinzen von
Schleswigddolftzeiir vollzogen. ·

Dis Unruhe-re in Köpeetstck haben sich am
Freitag nicht wiederholt. Nach 7 Uhr wogte in der
Schloß-Straße eine« vielhundertköpfige Menge, welche
in Gruppen von 6——8""Personen; sieh nur im Flü-
stertone unterhielt. Die Fenster derHäuser dieser
SUCH-s swaren auf polizeiliche Anordnung hell er-
leuchtet, die Dammbrücke war durch militär- und
Gensdarmerieposten mit aufgrpflanztem Seitengewehr
bslksskkPatrouisllenspzu 5—6 Mann durchzogen das
Jniikkskder Stadt, zwei Pikets zu je30 Mann Sol-
Wstlk Uttterstützt von 12 bexittenen Schutzleuten und.
Gensdarnterndurchzogen die nach sKöpenick einmündende
Berlinerishaussee -zu beiden Seiten, andere Abwei-
TUUAen durchzogen die, Kövenick umgebende Heide.
Um 10 Uhr Abends ver-lief sich die Menge aus den
Skksßetn dann herrfchte völlige Ruhe.

J« Frankretch hst der Präsident Carnot das
Programm! sein«-er diesfiihrigen Rei-
f« UUUmehr»·.feftgesiellt. Jm April wird er eine
Refispilsch dxitrilltittelläiidifchen Meere unternehmen.
E! wird. dieStädte Aviguoiy Marseill» Toulon
und Nizza besuchen, auch in Arles, Ciotat und La
SIPUK kürzeren Aufenthalt nehmen und die Ohrri-
schm Inseln besichtigein Dann wird er, vom Mit-
ielmeereiöefchwader begleitet, nach C ots i ca fahren,
Wolilbst er in Dljaccto und Baftia Zverweilen wird.
FOR! begiebt sich Herr Carnot am As. Mai nach
W"Ukptllier, um den Vorsitz bei jden IestlichsMER- dke zur Erinnerung an die vor 600 JahrensklsVlilke Gründung der dortigen Universität stattfinden,
D« führen. Am W. Mai reist er nach Besanyon
IMM- Um dort einem Tum- und Schützenfefte bei-
Yilsphtdeini Auch dte itäagst geplante Reise nach
bis« Dis-Et- sdiessvier Wochen dauern wird, soll in

·· He· Jahre ausgeführt werden. - -

egxsjisesextizrngxskssdspssgsstss« « I: »« er Iei«Cb·"jif"·"«etet"i""s«isti«es zu leich-
Ese- tnzwiichku jedes» gtackcich heiser-seen Mittel) ei«

ligkeit en durch den Arbeiter-Vertreter Dela-
haye gekommen. Wie der ,,Figaro« berichtet, wollte
Delahsye eitle Erklärung bezüglich de: Akbsit de:
Erwachsenen abgeben. Jules Simon widersetzie sich
jsVVch- Wes! Spuller beim Empfange der Delegirten
im Ministerium am Quai d’Orsay hinsichtlich die-
lss Punms formelle Vorbehalte gemacht hatte.
Delahaye gab seine Dimission. Der Fall wurde jedoch
Herrn Herbette unterbreitet, welcher die Angelegenheit
ordnen zu können glaubte. Dieser Ausgleich ist in-
zwischen thatsächlich erfolgt.

Man darf in England den großen St rike d er
Ko h l e n a r b e i te r nunmehr als beendigt ansehen.
Er war der umfassendste der Anzahl der strikenden
Arbeiter nach und der kleinste nach der »Zahl
der Tage der Arbeitsstockung Der Strike, welcher
am Sonnabend begann, ist am Donnerstag zu Ende
gegangen. Nichtsdestoweniger waren die Störungen
im Verkehr schon recht ernpfindlich geworden. Die
Forderung der ;Bergarbeiter ging ursprüuglich auf
eine sofortige Lohnerhöhung um 10 Procent; als die
Eigenthümer diesen Vorschlag ablehnten und einen
Schiedsspruch vorschlugen, lehnten die Vertreter der
Arbeiter dies ab und proponirterr eine Lohuerhöhung
von sofort 5 Procent und weiteren 5 Procent am
1. Juli. Als dieser Gegenvorschlag von den Eigen-
thümern abgelehnt wurde, proclamirten die Arbeiter-
vertreter alsbald den Strike Der Widerstand der
Bergwerksbesitzer wurde indessen rasch drusch die Un-
einigkeit derselben gebrochen; eine fortwährend wach-
sende Zahl fügte sich den Forderungen der Berg-
arbeiter, so daß dem Rest der Besitzer nur übrig
blieb, sich zu fügen. Die Abänderung des Beginns
der zweiten sprocentigen Erhöhung auf den 1. Au:
gust sollte das Einleuken der Eigenthümer fornrell
erleichtern.

Allem Auscheine nach nähert sich auch der S t r ik e
der Dockarbeiter inLiverpoolseinem Ende,
aber freilich einem für die Strikenderr weit weniger
günstigen Ende als der der Kohlenarbeiter Die Karten-
führer kehrten am Donnerstag sämmtlich an die Ar-
beit zurück, und viele von den Strikern erklärten,
daß sie bis Sonnabend, aber nicht länger, aushalten
wollten. Die Zahl der von den anderen Stadien
ankommenden Arbeiter wächst täglich. Es sollen im
Ganzen schon 14,000 Neulinge in den Docks beschäf-
tigt-sein. Die Striker hielten auch am Donnerstag
wieder, 30——40,000 Mann stark, urehrereUmzüge
dnrch die Stadt. Der Abgeordnete Cunningham
Graham rnarschirte an der Spitzez da er aber stark
erkältet war, so mußte er dem Wunsche, zu reden,
entsagen. Abtheilurrgeu von Schutzleutenwareri von
Manchester, ·Leeds, Saltford und Preston nach Liver-
pool gezogen worden.

Aus Musstuh meidet eine Depesche, daß, wie er«
wartet wurde, »der Krouprätendent M a n g as eh a sich
am U. d. Mts. M ene lik unterworfen habe. Diese
Unterwerfung wurde noch am nämlichen Tage feier-
lich in Aduah preclamirt und Menelik ist nun un-
bestrittener Negus Negesti.

Jn Nord-Amerika ist seitens der doetigen ,,Fö-
deration der Arbeit« ein umsassender Strike-Plan zur
Erzcvingung des achtstündigenArbeits-
ta ges entworfen worden. Der ExecutivsRath der
Föderatton hat die Ver.Brüderschast der Zimmerleute
nnd Tischler dazu ausersehen, daß diese am I. Mai
die Forderung auf einen achtstündigen Arbeitstag
stelle. Die Brüderschaftzählt 55,000 Mitglieder und
wird im Falle eines Stxtkes von der gesammten Fö-
deration nrit Geld unterstützt werden. Wenn die
Zimmerleute und Tischler den achtstündigen Arbeits-
tag erreicht haben, wird« ein· anderer Gerverkverein an
die Reihe kommen und dieselbe Forderung stellen und
so weiter, bis die gesammte amerikanische Arbeiter-
schaft das Ziel erreicht hat, ohne daß es» nöthig wäre,
daß alle Arbeiter zu gleicher Zeit die Arbeit nieder-
legen. — Der Plan ist zu schön für diese Welt und
wird daher kaum zur Ausführung kommen, geschweige
denn zum Ziele führen. , · ,

kniete«
Der heutige Vormittag brachte zwei Docto r -

P r o m o ii o n e u. Nach Vertheidigung der Inan-
guralsDissertatiolt »Die Methoden der Perineoplastih
dargestellt im Anschluß an 30 nach dem Lawson
Taikschen Princip operirte Fälle» gegen die ordent-
lichen Opponeuten Doceuten Dr. W. Zuge-Man-
teuffel, Docenten Dr. L. Keßler und Professor Dr.
O. Küstner wurde der Drei. Wilhelm Kraus e aus
GorysGorki und nach Vettheidigung der Jnaugurab
Dissertation »Ueber die Ausnutzung der Nahrungs-
stoffe nach Pankreasexsttrpation mit besonderer Be-
rücksichtigung der Lehre von der FettresorptioM der
Drei. M. Abelmann aus Kowno zum Doktor der
Mediein promovirh Als ordentliche Opponenten
des Letzieren fungirten die Professoren Dr. H. Un«
verricht, Dr. N. Kobert und Dr. A. Schmidt

Auf der gestern statigefundenen S ch l uß s itz u n g
des Rigaschen Bezirksgerichts wurde die
Sache wider die minderjährige Bäuerin K. Petz we-
gen Verbergung eines todtgeborenen Kindes verharr-
delt. Die Angeklagte war »der ihr zur Last gelegten
That gestiindig und wurde hierfür zu 7tägigem
Arrest verurtheilt. Die Verhandlung zweier anderer
auf denselben Tag ausgeschriebener Sachen wurde
vertagh weil die resp. Angeklagten nicht erschienen
waren. . —p-—

Zum Besten des bei Dorpat zu gründendeu
Lepradlsyls find in St. Petersburg, wie wir
den deutschen Restdenzblätiern entnehmen, bei Hm.

Dr. Hellat Spenden im Betrage von 471 Rbl. 40
Kost. eingegangen. Die gesammte in St. Petersburg
durch Beiträge und Veranstaltttng eines Concerts
eingegangene Summe beläuft sich nunmehr auf 802
RbL 41 Kost.

Jm Verlage von N. Fkhmntel in Riga ist soebenerschtenen eine in deutscher Sprache verfaßte »S am m-
lnng der in den Ostseeprovinzen gel-
tenden Bestimmungen des Civilproscess es« nach der ebenfalls bei N. Kymmel erschie-neuen russischen Ausgabe übersetzt, vervollständigt
und mit einem alphabetischen Sachregister versehenvon Harald und Heinrich Baron London.
—- Diese Ausgabe soll nach der Verfasser Vorrede
dazu dienen, einem brennend gewordenen Tagesbedürst
nisse entgegen zukommen, nämlich das der rnssischen
Sprache tinkuridige Publikum der Ostseeprovitizen
über den gegenwärtig in diesen Provinzen geltenden
Civilproceß zu informiretn Jkn Text und in der Ter-
minologie schließt sich diese Ausgabe tnöglichst eng
an die im Jahre 1882 auf Anordnung des Justiz-ministeriucns herausgegebene deutsche Uebersetzung
der Gerichisordtrurigecr Kaiser Alexander II. Diese
Letzteren bilden den fettgedruckten Haupttext, während
die provinziellen Bestimmungen in gewöhnlicher
Schrift demselben eingefügt sind. Es würde uns zuweit führen, wollten wir den gesammten Jnhalt des
durch Beilagen nach den verschiedensten Richtungen
vervollständigten Werkes, welches 456 Seiten umfaßt,
wiedergeben. Wir empfehlen diese zeitgemäße und
sehr tiützliche Arbeit allseitiger Beachtung .

· Jm Begriffe stehend, eine Skizze über das Leben
und Wirken des weil. Senators und Bürgermeisters
von Hamburg Gustav Heinrich K i r ch e n p a u e r
zu veröffentlichety wendet sich die Redaction der
,,Baltischen Monatsschrifst an alle Dieje-
uigen, welche im Besitze von hieranfbezüglicheti Nach-
richten sein sollten, mit der Bitte, durch ihre freund-liche Uriterstützung das geplante Werk fördern zu
wollen. — Einer der hervorrageudsten Zöglitige des
Dorpater Gymncksiuttrs das er von 1823—1826 be-
suchte, und der Dorvater Universität, an der er in
den Jahren 1826—-1829 studirte, hat Kirchenpatter
um die Mitte des Jahrhunderts an der bewegten
Politik Deutschlands in verschiedenartigen Stellungen
activenxAntheil genommen: 1849 war er Hanseatix
scher Bevollmächtigter bei der Frankfurter provisori-
schen Ceniralgewalh 1851-—58Bundestags-Gesandter
in Frankfurt a. Bd, 1866—-1871 Mitglied des nord-
deutschen Bundesrathesz 1871——1879 Bevollmächtig-
ter des Bundesraths des neuen Dentschen Reiches —-

ferner bei den großen den Handel und Verkehr Deutsch-
lands regelnden Commissionen betheiligtx Die von
seiner staatsmännischen Thätigkeit erübrigten Muße-
stunden Verwandte Kirchenpaner erfolgreich zu Sin-
dien auf biologischem Gebiete. Auf dem Hinter-grunde der bedeutsamen zeitgenössischeri Entwicke-
lung, an der er theilgeriomntem soll die ungewöhn-
lich gewinnende Persönlichkeit Kirchenpauerks dar-
gestellt werden, die um so mehr auf Interesserechnen darf, als Kirchenpauer -— obgleich aus
Hamburg gebürtig —- in feinem ganzen Wesenunverkennbar den Stempel der baliischen Jugendn-
ziehung, die er genossen, an sich trug. Seine balti-
sche Vergangenheit ist es, die nach Möglichkeit mit-
berücksichtigt werden soll. Jn diesem Anlasse erlaubt
sich die Redactioii der ,,Baltischen Monatsschriftis
in der Erwägung, daß auch unerheblich Erscheinen-
des im Zusammenhange wichtig werden kann, alle
Diejenigen, deren Väter Kirchenpariens Dorpater Zeit-genossen gewesen, oder die durch anderweitige Bezie-hungen über seine in Dorpat verbrachten Jugend-
jahre Nachrichten besitzem darum zu ers-sichert, ihr
freundlichst znsenden zu wollen, was etwa aus dem
Nachlasse seiner Zeitgenossery bezw. aus deren Er-
zählungen zur Erinnerung an Kirchenpauer verwer-
thet werden könnte. — Gesällige Mittheilungen er-
reichen die Redaetion der ,,Baltischen Monats-
schriftii unter der Adresse: Dem Herrn Redac-
teur, Stadtsecretär N. C a rl b e r g, Riga, Marthm
Straße Nr. d.

« Die ,,Balt. Wochschr.« veröffentlicht einen an»unsere -Gehölzfreunde« gerichteten Aufruf
von M. v. Sivers-Rönrersbof. »Der Genannie
macht darauf aufmerksam, · daß hier zuLande Exem-
plare exotischer Bäume und Sträucher mit vieler
Mühe aus den südlichen Ländern importirt oder aus

importirten Saamen aufgezogen. würden, während
doch bei uns an vielen Orten bereits acclimatisirte
zExemplare derartiger exotischer Gewächse anzutreffen
seien, deren Saamen sich mit weniger Kosten und
mit besserem Erfolge verwenden ließen. Es sei des-
halb nicht nur von botanischem, sondern auch von
erheblichem praktischen Jnteressq allmälig zu einer·
vollständigen Beschreibung der hier zu Lande vor-
handenen Exemplare exotischer Bäume und seltenerer
Sträucher zu gelingen, wobei Alter, Dicke, Stand-

"«"ort, Gedeihen, Fructisication &c. gehörige Berücksich-
tigung zu finden hätten. Um diesem Ziele näher zu
gelangen, sei es sehr wünschenswerth daß Material
gesammelt werde nnd richtet daher Herr M. v. Si«
vers an alle Gutsbesitzey Latidschastsgärttiey Han-
delsgärtnerz Botaniker, sowie alle übrigen Gehölz-
freunde dieBitte, was ihnen über Existenz fremdlän-
discher Lignosen in den Ostseeprovinzen, insbesondere
Livland, bekannt ist, entweder der ,,Baltischen Wo-
chenschrift« zur Veröffentlichung zu übersenden, oder
ihm mittheilen zu wollen. Auch ganz laienhafte
Mittheilungem wie etwa, daß es in dem Parke zu
X starke Bäume gebe, deren Namen Schreiber un-
bekannt seien, werde er mit vielem Danke acceptiren,
denn damit würde, sofern, wie anzunehmen, der Part-
besitzer nichts dagegen einwendet, dem Gehölzkenner
anheimgegebem die Species durch eigene Untersuchung
festzustellem -·.Den Anfang zuseiner derartigen Be-
schreibung macht Herr M. v. Sivers selbst, indem
er eine reichhaltige Liste der ihm-bekannten .-:fUMV-
ländischem hier aeelimatisirten Gewächse seinem Auf-
ruf beifügt.

Der jüngere» Oehilfe des WslkichEU Kkskschsfs
vom I. Bezirk, Baron .»B-r·unato-w, veröffentlicht
in dem »Wald Aug« folgende Aufforde ruxngz

»F« H« Näh, Wp1m«kz. ist im Walde« ein u n be-
ka unter Mensch erhenkt gefunden worden,
dessen» Jdentität man« bisher« nich; hat eonstatiren

können. Da derselbe am 1. Februar d. J. im Zau-uitsKruge beim Verkauf eines Paletot angegeben« hat,
daß er in W alk wohne, kann vielleicht dukch Be«
schreibung seiner Person seine Persönlichkeit-fests-stellt werden. Der Erhenkte war von mtttleremxhas
gerem Wuchsq hatte dunkele (chatin) laugespHaare.
einen kleinen Schnurrbarh ein kleines » Kinn und
weiche, nicht zu körperlicher Arbeit gebrauchte Händ e.
Bekleidet war derselbe mit einem dunklen quadrirten
Anzugey besteheird aus Rock, Weste und Beinkleiderm
Die Kopfbekleidung bestand aus eine-r neuen. Winter-
mütze aus künstlichemBaranchetpFell mit umgeklapptem
Rande, an den Füßen hatte der Unbekannte Gama-scheu und um den Hals einen gestreisten Shawh
»Ja einer Tasche befand sich ein kleines gelbsledernbs
Wottemonnaie mit 43 Kopekem Das inuihmaßliche
Alter des Erhenkterr wird auf 25—30 Jahren« an·
gegeben. Das von ihm verkaufte Paletot waifzaus
dunkelgrauetn, eigengewebtem Zeuge, mit rothemFuts
irr, mit zwei gewöhnlichen Seitentascheiy spzwei aus
der Brust besindlichen Einschuitten für die Hände,
einer Brusttasche und auf der Rückseite des Paletotbefand sich eine Strippe -— Alle, welche über die
Persönlichkeit des Erhenkten Auskunft zu geben ver«
mögen, werden aufgefordert, sich bei mir zu melden.«

Todte-stille.
Julius Elv erfeld, -s- 7. März zu Dorpat «
Carl Bo r eh ardt, f 11. März zu St. Pe-tersbnrg -

Wilhelm Baningart en, f 10. Ntärz zu St.
Petersburrp

Frau Lucia Friederike Lin d n e r, geb. Lesrhmay
f zu St. Petersbrirg.

Wirki. Staatsrath Victor H ehn, f im W.
Jahre am 9. März zu Berlin. « «

Egon Hans s chmidt, f im 10. Jahre am II.
März zu Reval. «

«

Frau Henriette H a u s m a n n, geb. Perseus-unsre,
f 12. März zu Riga.

Frau Elisabeth Satow, geb« Heisa f, L. Märzz« Dresden« . . »
Fkl Dorothea Baute, f·«»-12.e Mär-z seist-Ritze.

r i Teil-geeignete« z

der Nordifchen Te!egrap;hezt·e,sgezjttfish.z Tschakdshuy Mittwoche, .14;Mekz.,·";tfpie
wird die baldige Ankunft des Kronprinzen bszvnIta-
lieu erwartet, welcher das ganze Transkaöpi - Gebiet
bis Buehara im strettgstenJtkcognito bkreifen tvill.

V ekci u, Mittwoch, as. (14.) Meer-z. De:
Kaiser empsing heute Vormittag in If, stündiger An-
dienz den Fürsten Bismarit Auf dem Schloßplape
bereitete ein zahlreiches Publikum dem Fürsten auf
der Hinfahrt große Ovationen, ebenso "bei derYFashrtzum Großherzoge von Baden. Das Volk wollte die
Pferde ansspannett und den Wagen des Fürsten Bis-
marck selbst ziehen.

Der Kaiser genehmigte das Abschiedsgefuch des
Grafen Herbert Bismarck und ernannte den Reichs-
kanzler znm Minister des Aeußerem

Bel grad, Mittwoch, 26. (14.) März. Das
Resultat der Zeichnnngen ans die fekbisxhe Tilnleihe
in Paris ist ein glänzende-s. . .

St. Petersbur g, Donnerstag. is. März.
Das Departement für Landwirthschaft theilt im ,,Reg.
Anz.« mit, daß behufs Beschleunigung der Ausfuhr
geialzenen Schweinefleisches ins Ausland besondere
EisenbahnVerbindungen zwischeti Grjash Jeletz Char-
kow, Koflow und Ssaransk einerseits ·und Riga und
Libau andrerfeits eingerichtet werden? »

Die Blätter melden, «daß dem Reichsrath Ge-
setzesentwürfe über Besteuerung der Fifcherei und
über die Revision der VorniündewOrdnnng zugegan-
gen seien« « l z -

Sofia , Donnerstag, 27. UT) ’März.«·« kPak
uitza soll nunmehr ein volles Geständniß Uab ele t
haben. Seine z"Verschwör-un«g» habe. «T-d»ie"
Bnlgariens mit Rußland bezweckh » Z

Bahnvertehr von und« uns) Stint.
Von Dorpat nach Revol- Ahfahtt 12 Uhr ei«Mittags, von Laiebplm 2 Uhr 26 M n. Antitti siitt T

åbuhktsss Miit. Abends. Ankunft in Neval s Uhr 32
» »ZU o «

WANT. Rtzxmk««sp«i«spik«i« IZZFFFHZHYWans-Ha ne: 57 Aste, vpu eaiehprkif 4 up: Es i jun» nu-
kunft in Dorpat es Uhr 5 Min- Nachtufttngt -'«"«»s;.-:-

Eis-on Darum: ums) St. PetersdukgrtzsbMrt 7
Uhr 10 MinAbenhh von Laie ho ljn 9 Use, I in
Tapt 11 Uhr Wjiltin Abends. Abfahet ans,.;Zs.»a-p.«s naih
St. Petersburgi .-Uht 30 Min- Jkachtik IUIUUMILZQJP O«
tersdueg s Its: 40 Min- Morgend silbfahtt aus Tap s
Uqch SF··P kik kshuxg 12 7 Miit« MIUCTI MID OR!d? Miit. Abends. Ankunft m eStBeters Arg-O,- .t
26 Nin. Abends und 7 Uhr s Nin. Morgens. ·

V« St· Peter-sharing uach Dort-as: Ubfahths
Uhr Abends. Ankunft in T a p s 5 Uhr 07 Nin. Niveaus.
U H« pp» T« p e 6 Uhr 31 Nin. Morgens, von satt«
hol-u s Uhr IS Wirt» Ankunft in Dmat 10 Wahn·Wirt. Vormittags. · H»

Courøbktikht sz
St Petetsbutciet Bdrfe,13.März.189l9."-J

Waaren-Börse. »

Weisen, CAN-is, Satt-via) hohe Sorte IT:-iükiogzud . . ,1o,ce —
. Tendenz für Weisen: still. «betet. Gewicht o Pud te. Kur! .

.
. . . »so «

Tendenz fürs-Hafer: ruhig. « JSchlags-tat, liege Fortefüttits Fried. . . «. 12350
M M Z ·

Rossen-ruht. Mostorbisehesz srfgostitd.rfd. s 7,50-·8-80
» von de: unteren Wein« .

. . i 8,60-«-8,80 »;

· Tendenz für Noggenntehlr still. « ; «
Greise, gtpßtötntgy te. I Paar-Ists « , ".

von 16 Post) is. 15575 «
Pensions, Rshel’sches, te. Po) .

. . . -
» « m »« »

s « o· o»Butter, Betstunde, 1. Gotte, or. Jud .

--

«» « 1. ,, Horte, ne· Pech . ».
»» »Es-Z»

» Matt, pr. sehn— -«.--.«-·.—s.- :«-.-«- ·«3-40-
Vermesse-liest: stets-teur- o--xa. n. da«- lblstti

J« 61. Reue Dörptsche Zeitung. 1890.
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..A«s Gxsssid des s«« d» As» O kkkkjkk akhkns«- ·», ·- - . «:deeweiland Dörptfchen Kaufmanues Marmorirpapier smmkzjg J· is« Mag-Z· Mzgmjs 8 Um»- . . . . . »

—·—

D ·hnkkgtdekVekwakkskkxgskaihd2kg2d«ch. Mckadopapter WK in der Aula der Rassen. Univemtet s»««-t2-»i, «. ». ne» sagt!tenSchenkuctg hiedurchzur öffentlichen Bunke Lackc . - h - · ». - «Kern-russ-
Zcitspvom Jahre 1887 bis uitimo of·Am»«« · . . · lDecember 1889 auf« ZOJJSZ ·;)t·b··l. S·

P(
·««37 clflgcwllcljscll «U« c cTst OUSOIM W« splsts « -

« «
-1«-«««i«n· sicheren Pri- Donnerstag, et. is. Mär: c.· -

« « VMYWSUHVITCU Chsatotsium für· Chor« soki und Orts-bester- Anfang tlm VI; Ullk Abends lss. »»- - R. 23200 Beginn des« Uehacsgen -
-

DE« Skaakspapkss itn oommerzolub, 9 Illu- Ahende endklglvxätt an old Dr voksmml
. «"ren ä- SU. SØ , 1400 I« W IV h- kdlässz 1890 ««

-—».»—.....—--

y c -————«——----——----..»sz
« Yes DER-Stadt« « Biiletverkank in E. J· Linken« Universitntkßuehhnndlungn s Dss s!- Mtsg ssgskstudigts

« Hypotheken-Be» I. «; F— g
»

»·
« 4. .««...2».5ch.r.. r -

- " - . -" ««- 0 - «« II . « «srkztkrks T« »n» von Gymniisiastetn nkeesssssnnmees
- » Smpliehlt die Dorpater DroguewHandlung «-Dotpat, den 14. MäkzlB9o. tue-«. ... . . .xlloøaø-t. C H O«, anun« -s1k«o1- « « ANY FWMM G« V«

N - . IC IZJJIFC-I-·—SITEIFLSF ZU, jg v9lss9hj9d9g9g· sokteg und Etwas«Z. Lied für Orchester . Birnen. «« I« - · ·· · ·
»·

· · · · · · · » saus Hvaehstaeh and Gammistoik

-
«« Ilpnxkk ..r. .

. Dass-idem «·

«
«

.». .· - solt) für Violoneello. . · z· « «

· · s c. ,· · ächinesische serenade Pzieykk Sonn(« · « «««« «« « Deß-» zzwz zzzzzyzkzz»zg·
zpospumä ämfero» » . Iznssteatsscas und gegenseits-sau- empfingen - , · —————————————————sz«..

- Stolzetr -· ZIMI Wchushatslgcll zsscck
··

. eou antasie ijr
- · ··

··
» · 4 d «

.»» Mk« »»g«,k»»«»g», ;»,,«,»
··

«j-2»,«,k»,;·., · · , ·x«z,«,,,.«»,,»,.r r Freitag sie» rl6. MarzEssglssädssswskä EITHER; HYJFYTILSTIIUFETIUMOHIVH c««««««««««« ·«B""FF"———""—·—«""· im ZTOSSCIII HZTSAFIIS Hei« Kai-
s«;-is3l«-Uiik«lsn2nn. 2k2lzf2gk»»sz»»·«

- .nse e rolque. . einen. · · "««· wobnhaft Oarloyvaskstxy Nr. 3l·, eine · .«« stadtauctionator «·

Die agd - r. -

- s

-
«

. ·.
· gute Mir»

». - - ·

-- v I knsrrrnusk 5»12«5pk2225k2.22«1 s.krs.s;..kkkxxsrxkse..kxEs«next.- .—..-—.E» Preis. gis-s« i» M must
.« «"s « am Abend der Ausführung foncsllhr . « pfang ZU nehmen» ferngt an "«« « « « «« «« EIN·ist· xn »den Grenzenvon carlowe und M bei dekoassestatt· · «

-.

- . .shithentsheftrntsksaqty · · , T! · · · " · «« · d . Ä.
« « · · · « » Wctdctl sauber gewafchen Und aUf"Nclh- Photograph aus; Rxgkz soliaaspjelerin am Kaiser-lieben Alexendrsi

« « «» ·z· ·... · ge? getikvzkttet EEsbfen-Str. Nr. Z, im « Steitkstrasee Nr. 185 · Thsstsk Zlldskä FSTSTSDUTS

««

- aus st Peteksburg

« Ilpiensh n« Bhxxkatia rxsyeensn na- Bensrikjcnoii ksnepashsnoå xxoporn · r « « . der« legszsxägjo lxiitggeglxslezmeiskzr « « « pkOgkslmms
lIPOEEBOIIETOE I ekniett und en« sieh« hinisi- . l·· · «·· « »· ·Z;H«« M; l . I« g

«· ·
· l. Arie aus der Oper Na-. v« «

·

-lebende Fische ; Hasses-«. ... i« . s««z»,-».
·· «.

·»-·,,- s · . es:- 8 Jxaeonæ ysrpa zxo 6 sie-costs Zeqepaz » «
·· ··M8-1’k·k· Nks Z— « . Indessen; Fieehmarht Nr. l. 2·.· Sczene aus der ~Psko-s

·· · ·.»·e-1-—l. Onsrnöpn no 1-. Anpchnigu · · - tschladttxäEernhatdt r Dzjslgsittwlkd FAUST; 0111 WELS » WIYSUkSiJÄDZema von. L. May.
- 4 s .-

J Es! « TO« qaszowb yspa m« wem» m« UOUYFEU ««
- ««. »lst-»Sage ers-um- «a as ans-ausn- ssn . »»

N! CHOR« YTPA Alt) EBOOKS LIMI- E«- s« «

gearbeitet-en « · k « s« - « - J.» D» Frolovm
-

BIE- Jlsuä EOBAPQ POYLAJ Hpsllxksklin PocnozxllE·-t, llonannin n Monnsrnhl Ums! åpssxsgitätä sing; IIzOGIDT-R·H·)ver.«"· UUHIIISUOIZFCTSCVSU VII-II·
-

H aran je ge eistet. reis- out-an ge— - ·CLTTJJFllTlJKFHEZcbnxwakxlxmzznäe r: III« Elxaaerowllöenlflz M« . EUITZUUT ge« lOPFYJLISIIIG · - » « »stazqycfa tspogäsfkcll . S: « ««bOUs.fID«-lII9U TIOS DTCIISSVI····· ·· · »F· zzzecaga ·? (B. x Mk) B. polzlllhl I-I Ost: · 1·1.·0 .5 noxr.lae »npysnny. Cnpocnwhjzsh gxzmmgkgch ««
»«

·«-
«,-

·· . L . ·I« BA- OMIIG xxeah . « sreptsonncks Lna ·A. B, Messer-Z, en per— . « s!-;——l.«—-.—————-— · . » , · « r - .
«

.
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-

's«
-

« « « 7··« ncTsspkslk ZPCZTIAPIYQDOL « Wär-le«-:"
··

«.,-« »·
·· ·»»«««T««"«««Y«S«««G«S«S" «)

heres Bfgssehe strasse Nr. 36. « z . « « «««« «« «« « H« AS« «« « « Polen-feel.- ii - r-- » . - . r .
-

« De»-
» z . . - «s« . » « ·, · -Wolss·n·e«·htznHht, wänsehtxzxnsestelle . 4711 Hans-H» ··Yza»9·"ang« I; Frägtiientezns dem Poäm N. .IV-«·«·«·’-««3«« ««

«« «. « . .
«

«.. « . » « « . Als: KUEUUIVPJUUSYCV « Newstkassesp slstlkeibselfe ,-,3M008-Iose« SMALL«52 - · ·I«’-«-ksu-PsA-st-spst0wis «emPEehlt-.-··sz;n· denspneneetetiszDesstns In gsxosser··Aus·vvahl· f
EEIIIEEEEFE
r—r-, « « ———————— Irr-M« «« dscSckvssfcize erslpothske sur Per- . itettmeuieiuiscsies seiten « «"k«PDOks9!I.EII« E«-

.- KssoMs.Udi7s-tsit7«ts·

-
- nein-n - siiiisrrsrirssirssiis ris-«s «« I -· « « « « «Golderbejter, Kühn-sti- Nr·»1.K «srver«vweltnng zu Lunis» « « « Z Gloekengasse Nr 4711 in Sein« Tchztx voklszwlV de« H9"«I"Pk0k« Er« «

«« ·
-4- «· "«·);(-zr 7 · A « A TO rst · « · --Ä, · ·· ···.··.··.···.··,··z·k·,··sj·«· ··,. ·. saJßdx ·,· ·»·· ..···. ·: · Hi« PHJLIU BUT

-

—————-—— · · - 2 tut-di. Zimmer« ezn stilllehendesslzkhes e—lloZlfk3tkssso-«Nrzszls;··sp ..-
». »F««» «: . · » .» EmsesiKpdchkU - rs--»das-Es:-so

- ——·-"-·«--———«··-««—sp—--ss·—sp«-ss «- « . «F««X,««W-L«««ZFZ«FFFVFZFSCV gt««««kzf7sky«ke«de«« «T" .r «;
« «ner e c ex! ·te«t- xae r: 8, htäglich-von; 9——-.tl.rrUht-..Bvlm·xtt"cxgß.

« . «
’ «g.ver

. · h . at« « « T« xs «- ss —-s««-·-«
»»

s ·.-·. · · «
»z« ·,»· · ·

erfragen dtkelbst i; HERR? Pl« r·« ;-:«-.gesueltkksjza ertragen Im spntzenheusm - - - UHJZJSHZJEXPCVJ » « ««- I «

i: e; J: »·- ~. r von c. Mclii-e—f.eu;s—;—·Y-·ssclp-Isr pvspststmotsillspssssosisss llosgsicitisstcapkksokskxrik låxltjsksbiE löst) s;--r·.r-.«-- -·.-««.-.-3«.«-.««---.z



»Es? 62. Freitag, den 16. (:k2.8.f« März 1890.

cui: Ilrpse eitnErscheint täglich
mgenommen Somi- u. hohe Festtage

Ausgabe um 7 Uhr Abt-s.

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

1—-Z Uhr Mittags, geöffnet.
Spxgchst d.Nedaetion v. 9—l1 Vom.

Vtcis vhkte Znstestuug 5 NOT. S

M« Zltftellungz
n Durst-It: jährlich 7 Abt. S» daw-

jähklich 3 RVL 50 Kpp·, viertel-
jährltch 2 Rbl·, nionatlich 80 Kops

sum; answärtsx jährlich 7 Nu. 50 K«
hatt-i. 4 Not» vierten. 2 Rot. 25 s

s s s q hin c d er I nie r a te bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fftnfgespaltene
gpkpuszkile oder dem! Raum bei dteimaliger Jnsertipn z. 5 Kozx Duxch di« Ppst

kjugeheude Jrcjerate entrichten 6 Kop. (20 PfgJ für die Korpuszeilr. Fünfundzwanzigster Jahrgang.
Die Qbonnements schließen: in Don-at mit dem letzten Lskonatssaqgk ansmätts mit den: Schlaf-tunc der Jakiresdäuartqm II. März, IV. Juni, so. September, St. December.

Alisnnements und Jus-rate vermitteln: in Rigiax Hkszaugewitz
Nationen-Bitten; in Fellins E. J. Karosse Bucht« in Werke: It. Vieltotäs
Bvchhz in Welt: M. Rudolfs Buchhq in Revah Bachs. v. Kluge F: Ströhsm

Wams. April d. Z. ab
beginnt ein neues« Absage-Eisen! auf die
zNeue Dörptfche ZeitxxngR Dasselbe beträgt
bis zuin Juni d.

in» Dorpat .
. 2 Bibl. — Kot«

duxchd die Post 2 »
25 »

Die Pränumeratioty die rechtzeitig er-
betensztvirix nimmt jederzeit entgegen A
C. Mattieseiks Vuchdtx u. Ztgs.-Exp.

Inhalt.
Inland: D o r p at : Zum Außenhandel Russland-z-

ViwGpuvetneur H. v. Tot-seien. »Ist-m· Eure-tor- Laut-mitth-
Ichaftliche Vereine. »,,Ba1t. Pionat8schrcft.« Personal-Nach-
kicht Rig a: gettisszche Vereine. E stl a n d: Prveeß. K u r -

landt Industrie. S t. Peters b u r g: Der Brief Kaiser
Wilhelm? II. Tageschtoxnt M o s ka u: Kaiferlicher Zug.

Politischer Tagesberichu ·
bsspåatiek Neues« Post. Te legramm e. Coutgi

er
Feuiixetow Das neue Ministerium in Frankreich. Li-

tetiarifcheh Mann igfaltig es.

I n l a u d.
Dorpat, 16. März. Ueber Rußlands Außem

handel in den ersten Monaten d. J. liegen gegen-
wärtig einige Daten vor, u. A. über den G etr e i d e-
Exporh Hinsichtlich desselben machte sich bereits
im letzten Drittel des verflossenen Jahres tm Ver-
gleich zum nämlichen Zeitraum des Vorjahres ein
gewisserRückgang bemerkbar, der neben dem mittel-
mäßigen Ausfall der Ernte seinen Grund in der
Stockung des internationalen Getreidehandels hatte.
Jn den erften «Monaten des laufenden Jahres nun
hat dieser Rückgang womöglich weitere Fortfchritte
gemacht und sind bis zum 24. Februar nur 32 Mill.
Pud gegen etwa 44 Mill. Pud, also 12 Mlll. Pud
weniger ausgeführt. Wenn die Anschläge welche
den internationalen Bedarf an Getreide höher fchätzen
als die im Vorjahregeernteten Getretde-Quantitäten,
correct find, so müßte die Eröffnung der Navigation
dem Getreide-Expoirt· wieder« etwas"aufhelfen. und die
restirenden Ueberschüsse an Getreide in Rußland,
welche allerdings hinter den vorjährigen zutückstehery

wenigstens zu höheren Preisen absetzen lassen. —-

Die geringere Ausfuhr des wichtigsten Export-Ar-
tikikls Rußlands hat allem Anscheine nach eine un-
mittelbare» Wirkung auf den Jmport geübt, der in
den letztisn Pionaten des verflossenen Vorjahres eben-
falls stetig zurückgegangen ist. Für die ersten Mo:
nate des lsrrxferiden Jahres tritt diese Abhängigkeit
am nreisten im K o h l e n -Im p o rt zu Tage. Denn
wenn auch andere, günstigere Uinstände mitspielerr
mögen, wie stärkerer Verbrauch von Naphtha und
inländischer Kohle, so ist doch innnerhin die Differenz
zwischen der Einfuhr in der Zeit vom I. Januar
bis. zum 24. Februar des vorigen Jahres und im
laufenden ein bemerkenswerther Es wurden an
Steinkohlen Z« Mill. Pud gegen S» Will. im Vor-
jahre importirtz also fast um die Hälfte weniger.
Die Einfuhr von Coaks weist eine geringe Zunahme
aus und beläuft sich aus 1,, Will. Wird.

—- Zur Ernennung des bisherigen Livländischen
Vice-Gouverneurs, Kammerherru WirkL Staatsrath
Hermann v. Tobies en, zum Gouverneur von
Tomsk schreibt die »Z. f. St. u. Lo.«: ,Herr v.
Tobiesen hatdas Amt des Livländischen Vice-Gouik
verneurs 13 Jahre hindurch bekleidet, während wel-
eher Periode Jhre Excellerizen die jetzigen Senateure
Geheimräthe Baron Uexküll, v. Schewitsch und Ge-
nerallieutenant Sinowjew Gouverneure waren, ist in
dieser Stellung vom Hofrath bis zum Wirki. Staats-
rath avancirt und gegenwärtig durch das Allerhöchste
Vertrauen an die Spitze der Verwaltung eines Gou-
vernements berufen worden, welches, in Sibirien
zunächst der europäischen Kreuze belegen,·in neuerer
Zeit u. A. durch die »·rric»htung der Universität
Tomsk einen bedeutendenculturellen Aufschwung ge-
nommen hat, der sich mit der« bevorstehenden Erbau-
ung der sibirischen Eisenbahn in rapider Weise stei-
gern muß. Die besten Wünsche für sein künftiges
persönliches Wohlergehen und seine weitere dienstliche
Carriere folgen Sr. Excellenz von der Stätte seiner
bisherigen. Thätigkeit nach.« «

-— Der Curator des Dorpater Lehrbezirks Ge-
heimrath Kapustim wird, wie der ,,Rish.»Westn.«
nieldeh »in nächster« Zeit aufs neue in dienstlichen
Angelegenheiten nach St. Petersburg reisen.

-—— Wie die ,,Latw.« mittheilen, sind in Kurland

an einigen Orten, wo die Bauern landwirthschafts
liche Vereine zu bilden beabsichtigeiy den Gründen:
an Stelle der vorgestellten Statuten die von dem
landwirthschaftlicheti Departement ausgearbeiteten
nnd vom Reichsrath kürzlich bsistätigten Norm al-
siatuten der landwirthschaftlichen Ver-
eine überwiesen worden. Diese Normalstatuten er-
kennen den landwirthschaftlichexi Vereinen folgende
Zwecke zu: 1) Das Sammeln und Verbreiten er-
prebter praktischer Erfahrungen auf sämmtlichen Ge-
bieten der Landwirthschaft —— durch neu zu grün-
diude landwirthschastliche Schulen und Bibliothekeiy
durch zu veranstaltende öffentliche Vorträge und Aus-
stellungm 2) Mittheilung der neuesten wissenschafk
lichen Forschungs-Resultate, mit besonderer Beziehung
aus ihre praktische Anwendung — durch die Heraus-
gabe latidwirthschaftlicher Bücher und Zeitschriften.
B) Anregung zu praktischen Experimeuien und Unter-
snchungeii für Feststellung des Werthes neuer Ver-
fahren, sowie Durchführung derselben, wo ikumer
thut-glich, mit Hilfe der Mitglieder. C) Hebung der
Viehzucht» s) Hebung des Feldbancs durch Ver-
breitung chemischey meehanischer und culturtechnischer
Hilfsmittel. S) Hebung des russischen landwirth-
schaftlicheii Geräth« und MaschineriwesenQ 7) Be-
rücksichtigung aller Nebengewerbtz welche sich ung-
bringend an den landwirthschaftlichen Betrieb an-
schließen lassen. 8) Sorge für die praktische Her-
anbildnng und die Wohlfahrt der landwirthschafd
lieben Arbeiterbevölkeruug 9) Verbreitung der
Hilfsmittel intensiver Bewirthschaftung in den Krei-
sen des Kleingrundbesitzeå 10) Belebung des Han-
dels mit russfischen landwirthschaftlirhen Erzeugnissen
und Hilfsmitteln. —- Jn den baliischen Provinzen
können die Verhandlungen in den Vereinen in letti-
scher und estnischer Sprache geführt, die Jahres-
berichte aber müssen dem landwirthschaftlichen
Departement in russischer Sprache eingereicht
werden. «

« -— Das THeftdeHBaltischeU Monats-
schriftb ist dieser Tage zur Ausgabe gelangt.
eDeZZYxJeichhanigeU Inhalt desselben reitet die «Fp.ktse-

der werthvollen Arbeit B. v. S chreiieks
ein ,,Zur Geschichte der Arealvermissung und» der
Bevölkerungsstatistik Livlands«; alsdann folgen eine

fksssiclnd geschricbene Sirhilderrriig der »Se.2-s xlacht bei
Reval am Z. Mai 1790·« von P. Jordan und
»Erinncrungen an Graf P. A. Walujew'«, die u.
A. auch die segensreiche Wirksamkeit des verstorbe-
nen Staatsinannes in den baltischeir Provinzen be-
handeln. Hieran schließt sich ein »Rückblick auf 1889«
der eine recht lcsbare Uebersicht über die politischen
Ereignisse Exiropas im verflossenen Jahre giebt, wenn-
gleich der Verfasser nicht gerade immer das volle
Verständnis; für die in den Kreis seiner Rückschein
gezogenen Fragen bekundet. — Den Schluß des
Heftes bildet eine Besprechung A. v. Ebersteitks
»Handbuch für den deutschen Adel."

— Der Consistorialrath Dr. H. Dalton, wel-
cher sich nach seinem Ausscheiden aus dem St. Pe-
tersburger Pfarraint in Berlin niedergelassen hat,
hat nunmehr feine Natnralisation beantragt. Die
Berliner StadtverordiietenVersammlung hat in ihrer
letzten Sitzung die gesctzlich erforderliche Befürwor-
tung des Gesnches ausgesprochen. Dr. Dalton
übrigens in Deutschland, und zwar in Offenbach ge-
boren. « - «

Jn Riga hat nach Miitheilungen des ,",Balt.
WehstnX die dortige lettisch e Sp ar- und Vor«
s chuß-Cas s e im vorigen Jahre einen Umsatz von
345,610 Rbi. (mn 161,038 RbL mehr als das
Jahr vorher) gehabt; die Bilanz ist ,von 68,,790
RbL auf 89,261 Rbi. angewachsen, das Reserve-
Capital von 12,678 RbL auf 13,583 Rbl. Nach
Abzug aller Ausgaben hat diese Casse im vorigen
Jahre einen Reingewinn von 1437 RbL erzielt, von
welcher Summe statntengemäß 10 pCt zum Reserve-
Capital zugefchlagen und die übrigen 90 PCL den
Mitgliedern als Dividende (die diesmal 12»pC«t.
ccusrnachh auszuzahlen find. Die Zahl der Mitglie-
der ist von 336 aus 376 gestiegen. ’

— Der ,,Balt.Wehstn.« berichtet ferner über die
Thätigkeit eines anderen lettischen Vereins, den
Rigaer leitissscheti WohlthätigkeitO
V »ein. Letzterer hat im verflossenen Jahre 7765
NbL eingenommen und 7069 RbL ausgegeben.
Dass bewegliche und unbewegliche; Bereinsgut..»hat
fich im vorigen Jahre auf 25,979 RbL belaufen;
nach Abzug der auf dem Verein ruhenden Schuld
von 7213 RbL ist das gegenwärtige reine Vereins-

»F e n i l l e i o n.
Das neue Ministerium in Frankreich. «)

Von den Mitgliedern des neuen französischen
Cabinets sind nur zwei noch nicht Minister gewesen:
Ribot und Jules Roche Die übrigen waren Alle
meist wiederholt Minister.

Der Nestor darunter ist der Premier selbst, Herr
v. Freycinetz der jetzt zum vierten Male Minister-
präsident ist und das achte Ministerportefeuille trägt.
Es ist eine der bekanntesten politischen Persbnlichlek
ten in und außerhalb Frankreichs, so das; nvir hier
nur kurz die Stationen seines öffentlichen Lebens-
iveges anzudeuten brauchen.

Charles Louis de Freycinet ist am 14. No-
vember 1828 in Foir (Aridge) geboren, wurde Juge-
nieur, schloß sich 1870 der Regierung der Landes-
vertheidigung an, wurde zuerst Präfect und dann
Mitarbeiter Gambettcks im Kriegsministerium, wo er
hschst Bedeutendes leistete. Jm Jahre 1876 wurde
er in den Senat gewählt; am is. December 1877,
als die Reaction der Broglie und Fourtou nieder-
geworfen war, nahm ihn Dufaure als Arbeitsmink
stst in sein Cabinet Als solcher entwarf er den
großen Plan öffentlicher Arbeiten, der Frankreich
zwar eine große Schuldenlast aufbürdete, aber ihm
AUch Eisenbahnen, Canäle und Straßen verschaffte
JM Eabinet Waddington blieb er Arbeitsminister.
Als dasselbe zurücktrat, wurde er Premien Unter
ihm begann der Unterrichtsminister Fern) seinen
antieleriealen Feldzug für die Schulreform, und die-
lem mußte Freycinet im September 1880 weichen.
Er tauchte erst wieder auf nach dem Rücktritte des
Ministeriums Gambetta am 26. Januar 1882
Fleycinet bildete sein zweites Cabinet, das Ende Juli
Vesselben Jahres zurücktreten mußte, weil es in der
Cesppkkschen Angelegenheit zu rechter Zeit und rich-
Ug zu handeln versäumte. In diesem Cabinet war
Fteyeinet Premier und Mintster des Linsen-artigen.
Als das zweite Ministerium Ferry am so. März
1885 gestürzt wurde, trat Freycinet als Minister des
Auswärtigen in das Cabinet Brisson; als dieses tm
December 1885 zurücktrat, bildete Freyeinet sein drit-
tes Ministerium, das bis zum Z. December 1886
dauerte, wo es gestürzt;wurde, weil es sich der von

Kammer verlangten Reduktion der Unterpräsectm
X) Ins dersp»Irantf. 3,« «— «

ren widersetzte Jn diesem Cabinet hatte Freycinet
ebenfalls das Auswärtige Dasselbe zeichnete sich
noch dadurch aus, daß sich Freycinet durch Elektren-
ceau den General Boulanger als Kriegsminister auf-
drängeu ließ. Boulanger blieb auch Kriegsmiriisier
unter dem folgenden Eabinet, daß den Namen Go-
blet’s trug. Als nun die Opportunisten die Entfer-
nung Boulangerds immer driuglicher forderten und
darüber das Cabinet Goblet gestürzt wurde, weigerte
sicb der von Gråvh berufene Frehcineh ein Ministe-
rium ohne den GeneralBoulanger zu bilden, wo-
rauf das Cabinet Rouvier ins Leben trat, das den
General entschlossen vom Kriegsministerium ausschloß,
Erst das radicale Ministerium Floquet berief Frei)-
einet wieder, und zwar bekam er jetzt das Kriegs-
ministerium, das er auch unter dem folgenden Mini-
sterium Tirard behielt. Als CivikKriegsminister
entwickelte er eine so erfolgreiche Thätigkeih daß er
jetzt auf allgemeines Verlangen als Premier fein
Kriegsportefeuille behält, obgleich es in Frankreich
nicht üblich ist, einen Kriegsminister zum Premier
zu machen. Aber man erwartet jetzt, daß er sich
einen Generalstabs-Chef beilegt, der ihm die eigent-
lichauilitärischert Angelegenheiten abnimmt, damit er
sich mehr, wie es fein Präsidium verlangt, mit der
allgemeinen Politik beschäftigen kann.

Nächst ihm ist der hervorragendste Staatsmann
des Cabinets Co nstan s. Er ist am s. Mai 1833
in Beziers LHeraUItJ geboren, studirte die Rechte,
widmete sich dann kaufmännischen Unternehmungen,
namentlich in Spanien, die aber nicht glücklich aus-
fielen. Nach Frankreich zurückgekehrt, wurde er
Rechtsprofessor an den Facultäten von Douai, Dijon
und Toulouse, dann Adjunct in Toulouse und 1876
Deputirtev Jm ersten Freycinekschen Ministerium
1879 wurde er zuerst Unterstaatsfecretär und dann
an Lepårss Stelle Minister des Innern und des
Cultus. Als solcher gerieth er wegen der März-
Decrete, die er schneidig ausführen lassen wollte, mit
Frehcinet in Conflictz als Frehcinet zurücktrat, blieb
Constans unter Ferrtfåbiinister des Innern und er-
zielte als solcher die für die Republikaner so glän-
zend ausgefallenen Wahlen von 1881. Mit Ferrh
trat, Constans zurück, um dem Ministerium Gam-
beita Plan zu machen. Jn den folgenden Jahren
hielt. stch Constanss zurück und machte mehrere Rei-
sen, namentlich in die französischen Colonienj mit
DIE« SEND-Dis O? THE-«»Exfehrusxgzzjvststchertess »Als

die Republikaner gegen den Boulaiigismus einen
tüchtigen Minister des Jnnern brauchten, erinnerten
sie sich seiner und Tirard übertrug ihm im Februar
1889 das Innere. Was er hier geleistet hat, ist
noch in Aller Erinnerung. Wegen eines persönli-
chen Zwistes tnit Tirard trat er am 1. März zurück,
worauf das Ministerium Tirard zu Tode siechte. Ein
neues Ministerium konnte nicht ins Leben treten,
ohne daß Constans wenn nicht die erste, so doch eine
hervorragende Stelle darin erhielt. — Constans ist
wohl der tüchtigste Staaismann des ganzen Cahi-
nets. Er handelt stets nach großen Gesichtspunctern
weiß an der rechten Stelle nachzugehen, sowie ener-
gisch zu sein. Parteitnann im engeren Sinne des
Wortes ist er nie gewesen; dagegen hat er Eigen-
schaften entfaltet, die ihtn das Vertrauen aller Re-
publikaiier in einer Weise gewannen, das; die Reac-
tionäre die Republik förmlich »Um ihn beneiden.
Wenn er die Hoffnungen der Repnblikaiier rechtfer-
tigen will, wird er noch Großes zu vollbringen haben.

Eine ebenso hervorragende-Persönlichkeit ist Mau-
rice R o u v i e r , geboren zu Aix am» 17. April
1842, der die Rechte studirte und schon als Advocat
in Marseille das Kaiserreich bekämpfte Seit 1871
Mitglied der« NationakVersammlung und seit 1876
Mitglied der Kammer, betheiligte er sich mit Eifer
und Sachkenntniß an allen Debatten über Handels-
und Finanzfragetr Jm Ministerium Gambetta (1881)
wurde er Handelsministey er trat mit Gambetta zu-
rück unds wurde zum zweiten Male Handelsminister
im Ministerium Fern» mit dem er am 30. März
1885 zurücktrat. Nach dem Sturz-z des Ministerinms
Goblet im Mai 1887 hatte er den Muth, ein Ca-
binet ohne den General Boulanger zu bilden· »Die-
ses Cabinet, in welchem Ronvier die Finanzen ver-
waltete, machte die peinliche Präsidentschafts - Krisis
vom November 1887 mit und trat nach der Wahl
Carnoks zurück. Erst das zweite Ministerium Ti-
rard berief Rouvier wieder und vertraute ihm aber-
mals die Finanzen an, die er auch unter dem neuen
Cabinet behält. Er hat in den letzten Jahren die
ziemlich zetrüttete Finanzverwaltung wieder in Ord-
nung Zgebracht und sich dadurch allgemeine Anerken-
nung erworben. Dies zeigt sich anch it! dem Um-
stande, daß das . neue CabinetYziiieht mir ihn, sondern
quch sein» Qui-get bergen, « ««

esse. de: sstseixiisiex eisxlssssstss d« de» Uns-r-
richexekiitsosdek Juni; eertjsuichty Tit« set-derbe« Mit-i-

ster gewesen. Geboren am 6. November 1841 zu
M6zin, ftudirte er diejRechte und war bis 1873
Maire von Sterne. Er wurde 1876 Deputirteiz
1880 Unterstaatssecretär des Innern im Ministerium
Freycinet und Niinister des Innern am 7· August
1882 im Ministerium Duclerk Unter diesem starb
Gambetta und erließ Prinz Napoleon sein Manifesh
über das die Republikaner in heillose Verwirrung ge-
riethen. Als das Ministerium Duclerc fiel, wurde
Fallidres Premiey aber er fiel bei seiner Programm-
Rede in Ohnmacht und nach drei Wochen war auch
sein Mitiisterium zu Ende. Jm Ministerium Rou-
vier (Mai 1887) erhielt er das Innere, im« ersten
Ministerium Tirard die Justiz, im zweiten Ministe-
rium Tirard den Unterricht, von dem er jetzt wieder
in die Justiz übergeht. kEr gilt allgemein für einen
tüchtigen Verwaltungsbeamtem .

. Der neue Ackerbaumiiiister D e v e l l e ist ebenfalls
ein alter Bekannter in seinem Ressort. Er bekleidete
dieses Amt zum ersten Male im Ministerium Freud-
net vom 8. Januar 1886 und behielt es im folgen-
den Ministerium Goblei. —- Ebenso ist der Marine-
minister Barbey ein Fachcnann und hat sein fest-ges Ressort wiederholt verwaltet, — Der Arbeitsmi-
nister Yves Gut) ot het sich unter Tirard so bewährt,
das; er auf seinem Posten bleibt; als Radicalerges
nießt er außerdem norh die Protection des-Herrn
Floquet, und diese scheint zur Zeit sehr wirksam zu
sein. Sie hat es auch zu Wege gebracht, daß Herr
Bo urgeois der 14 Tage unter Tirard Minister
dessJniiern war, im neuen Cabiiiet verbleiben durfte;
er mußte sich allerdings mit einer Verwaltung zwei-
ten Ranges dem Unterrichh begnügen. — Als alter
Bekannier darf auch Etienne gelten, der Unter-
staatssecretär der Coloniem der sich in seiner Stel-
lung ebenfalls bewährt hat. Sein Unterstaatssecre-
tariat ist das einzige, das sich bis jetzt halten konnte.

Zum ersten Male Minister sind Ribot und«
Jules Noch-e. Ersterer ist am 7. Februar 1842 in
St. Omer geboren, studirte die Rechte und wurde
Advocat in Paris. Dufaure machte ihn 1875 zum
Director der Criminalsachen im Justizministeriumz
dann wurde er Generalsecretär und Staatsrath im
außerordentlichen Dienst. Nach dem Tode Dufaurefs
trat er wieder in den Advocatenstanir zurück. Er
wurde 1878 Deputirter und blieb es mit Ausnahme
der Legislatursiszeriodes von 1885, wo er in der Min-
derheit blieb; dafür drang er in einer· Nachwahl



Eigenthum auf«18,765 Rbl. zu schätzen. Der Ver-
ein unterstützt eine mehrclassige Töchterschule Und eine
Volksküche

Jn Estland kam nach dem ,,Rev. Beob." vor
dem Friedensrichter des 7. Bezirks ein Proceß zur
Verhandlung und Entscheidung, der für die Groß-
grundbesitzer uicht ohne Interesse ist. Die Gutsvev
waltung von Kurks hatte gegen »den Bauern Kel-
mann auf die Thatsache hin Klage erhoben, daß der-
selbe trotz wiederholten Verbotes, auf dem Bauer-
pachtlande Holz zu fällen, im Ganzen
217 verschiedene Bäume gefällt hatte. Der Vertre-
ter der Gutsverwaltung wies nach, daß die Bauern
nichtberechtigt seien, auf dem Bauerpachtlande Holz
zu fällen, sondern daß dasselbe nach den bestehenden
Gesetzesbestimmuiigen allein dem Gutsbesitzer zur
Disposition stehe, und stellte den Antrag, den Bauer
zum Schadenersatz im Betrage von 112 Rbl. zu ver-
urtheilen und ihn wegen unerlaubtenlHolzfälletis
nach Art. 155 und 156 des Friedensrichterstatuts
der gesetzlichen Verantwortung zu unterziehen. Nach
stattgehabter Beweisaufuahme verurtheilte der Frie-
densrichter den Kellmann zum Schadenersatz im Bes-
trage von 112 Rbl., ferner zu einer Geldbuße in
der Höhe des doppelten Werthes des Klageobjectes
also zu einer Zahlung von 224 Rbl und außerdem
zu einem Monat Arrest. .

Jn Kurland bringt die »Kurl. Gouv-Z«
Aufstellungen des statistischen Comitås über die
Summe der industriellen Production in
Kurland im J. 1887. Das Cotnitå bemerkt, daß
eine derartige Aufstellung sehr schwierig sei, da das
einzige Material die Angaben der Fabrikanten selbst
bildeten, welche oft sehr wenig genau wären und auch
oft unter ganz verschiedenen Gesichtspunctexi gemacht
würden« Am gewissenhaftesten wären die Angaben
der großen Unternehmungen, besonders der in Libau
Annähernd kann man die industrielle Produktion des
Gouvernements in dem genannten Jahre auf10«——-12
Mill«."Rbl. beziffern, wovon anf Liban nie-he als 5
Mill. entfallen. J« den Städten überhaupt wurde
füretwa 7112 Millioneiy auf dem Lande für 2Vsz
Millionen producirL

St. Petersburg, 13. März. Der in der
»Wenn. Z.« veröffentlichteB rief des Deutschen
Kaisers findet selbstredexid in der russischen Presse
allseitig Beachtung, namentlich ist es der Schlußpak
sus,,Volldatnpfl Vorwärts1«, der mehrfache
Commentare veranlaßt. »Wenn —man brdenkt«,
schreibt die ,,Neue .Zeit«, ,,daß"es sich um den wei-
teren Gang der Staatsaiigelegetiheiten einer solchen
Macht, wie es das Deutsche Reich ist, handelt, so
drängt sich einem unwillkürlirh der Gedanke auf, der
junge Monarch, der diesen Schlachtruf erschallen ließ,
befinde sich in dem Zustande hochgradiger seelischer
Aufregung, welcher szso gut mit dem französischen
Worte ,,surexcitation« charakterisirt wird. Es darf
nichtaus den Augen gelassen werden, daß dieser

Ruf bald nach den Wahlen ertönt, welche die frü-
heren Regierungs-Parteien in die Minderheit ver-
setzt haben und als ein Sieg der Socialdemokraten
sowie der Deutschfreisinnigen erscheinen, daß in Ber-
lin noch die internationale Conferenz zur Lösung der
Verwickcltstexr Frage unser Epoche —- wenigstens für
West-Europa — tagt und daß Wilhelm II., der
durch die Berufung dieser Conferenz die Gemüther
der Vertreter der Bourgeoisie und des Capitals in
Verwirrung gestürzt hat, noch keine Beweise dafür
hat, daß alle die Arbeiter-Massen, deren Loos zu ver-
bessern er strebt, fich auf feine Seite stellen werden.
— ,,Vorrvärts mit Volldampfl« und die Untern-er-
fung unter eine Sachlage, welche den Gedanken an
einen möglichen ,,Untergang« aufkommen läßt, sind
unzweifelhaft das Anzeichen eines bis zur Selbstauf-
opfcrung großartigen Strebens. Man kann sich des
Mitgefühls mit dem jungen Herrscher, welcher von
einem solchen Streben beseelt ist, nicht erwehren; die
kalte Ueberlegung jedoch legt Einem mehrere Fragen
vor. Was soll werden, wenn das Hohenzollerm
Reich auf der internationalen Arena die Rolle nicht
mehr spielen wird, welche allem Anfcheine nach Wil-
helm II. demselben vorherbestinimt hat, und wie wird
sich der Drang des jungen Herrschers mit dem be-
kannten Princip deutscher Staats- und Lebensweis-
heit »Nur immer langsam voran« vereinigen las-
sen?« —— Die »St. Bei. Wed.« knüpfen an das
Commando ,,Volldampf« die Frage: ,,Wobin? Was
ist das Ziel? Bei dem Nebel, welcher das interna-
tionale Leben Europas umhüllt, erscheint eine Vor-
wärtsbewegung mit Volldampf durchaus nicht unge-
fährlich —- weder für das Staaisschiff Deutschlands,
noch auch für alle übrigen Staaten«

—- Am Montag, den 12. d. Mts., fand, dem
,,Reg.-Anz.« zufolge, im Anitschkow -Palais unter
dem Vorsitz Sr. Maj. des Kaisers und im Bei-
fein JJ KK HH des Großfürsten Thronfolgers
und des Großfürsten Wladimir Alexandrowitsch die
Jahressitzung der Kais.russischenhisto-
rischenGesellschaftstcitt. ’

——- Se. Kais«.Hoh. der Großfürst Michael Mi-
chailowitsch ist nach dem ,,Reg.-Anz." am 13.
d. Mts ins Ausland» abgereist.

—- Jm Ministeriurn des Anßeren ist, wie die
,,Neue Zeit« erfährt, dieser Tage die Nachricht ein-
getroffen, daß die p e rf i sche Reg ier u ng ein
formelles Versprechen gegeben habe, russischen Unter-
nehmern beim Bau von E if e n b ah n e n den Vor-
zug einzuräumen. Von jedem Project, welches den
Bau von Bahnen in Persien betrifft, wird die Regie-
rung des Schah’s während der nächsten 5 Jahre die
russische Regierung unverzüglich benachrichtigew
Außerdem hat sich Persien verpflichtet, im Laufe von
zwei Jahren eine Chaussee von Ardebil bis Assrjarm
von Rescht bis Teheran und von Chorassan bisAss
chabad zu bauen. Schließlich eröffnet Persieti die
Bucht Mürdab der russischen Schifffahrh

—— Die Commifsion zur Erforschung der Gründe
für das Sinken der Preise landwirthschaftlicher Er-
zeugnisse und zur Ausfindigmachung von Abhilfe-
Maßnahmen wird nach den ,,St. Bei. Wed.« dem-
nächst ihre Arbeiten beendigt haben. Als eine der
nothwendigsten Maßnahmen erscheint der Commission
dieOrganisirung eines wohlseilenCru
dits für die Landwirthschaft

-— Nach Meldung der Blätter sind die Consuln
in Hull, Liverpool, Hammerfest und Hamburg beauf-
tragt worden, die dortigen Fischpreise mitzuthei-
len, damit durch Veröffentlichung derselben in der
Archangelfchen Gouv-Zeitung die Fischer an der Küste
des Weißen Meeres die Preise rechtzeitig und sicher
erfahren.

— Jn Bezug auf die von einem russifchen Blatt
gebrachte Meldung über das Auftreten der sog«
,,N o n a« in St. Petersburg geht der ,,St. Bei. Z.«
von Dr. mail. O. P ete rsen eine Zufchrift zu, welche
folgendermaßen lautet: »Jn Jhrer geschätzten Zei-
tung findet sich eine, einem russifchen Blatte entnom-
mene Notiz über angeblich in SLPetersburg vorge-
kommene Fälle einer besonderen fraglichen Krankheits-
form, über welche, wie ich bezeugen kann, in medi-
cinischen Zeitschriften bisher nichts bekannt geworden.
Es ist nicht der Zweck dieser Zeilen, über eine Krank-
heit zusprechen, deren Vorhandensein noch keines-
wegs von ärztlicher Seite conftatirt worden, wohl
aber halte ich es für meine Pflicht, der Wahrheit
und dem Publicum gegenüber gegen böswillige Jn-
sinuation zu protestiren Jn der besagten Notiz wird
über die Lethargie des ehrenwerthen Protohierei
Naumow gesprochen. Da ich seit 12 Jahren Haus:
arzt des HrnNaumow bin, halte ich mich verpflich-
tet, Folgendes zu erklären: Herr N.,«etwa 63 Jahre
alt, erfreut sich einer dem Alter entsprechenden grecht
guten Gesundheit und leidet . an keinerlei Lethargir.
Jm Gegentheil hat er gerade in den letzten Wochen
eine überaus anstrengende Tbiitigkeit ausüben können,
so z. B. hat er am Freitag gegen 1000 Soldaten
des Jsmailowschen Leibgarde-Regimeuts Stunden lang
die Beichte abgenommen und ihnen Sonnabend das
Abendmahl ertheilt. Dabei muß er täglich um 6
Uhr Morgens in die Kirche zu seinen Amtshandlum
gen. Wenn er also an etwas leidet, so ist es eher
ein Mangel an Schlaf, in Folge feiner Dienstpflicht«

Jn Mo s kan traf, wie die ,,Mosk. Dtsch. Z.«
mittheilt, dieser Tage der remontirte kaiser-
liche Zug der Nikolai-Bahn, auf welchem
sich die Kaiserliche Familie bei der Katastrophe bei
Borki auf der CharkorwAsower Eisenbahn am 17.
October 1888 befunden hatte, von St. Petersburg
ein. Auf dem Zuge befand sich eine Spectalcommik
fix-n, welche den Gang des Zuges zu erproben hatte.
Der— Zug besteht wie früher aus zehn Waggonsx
neu hergestellt sind der Speisewaggom der Gepäck-
wagen, der Küchenwagen und der Waggon für das
Dienstpersonalz sämmtliche Waggons sind mit pneu-

matisehen Brausen, System Westixtghouse Cz Gardi i
versehen, welche den Zug, wenn er mit einer Sehn« «

ligkeit von 60 Werst pro Stunde dahiubransh g : s
einer Strecke von 60 Faden zum Stehen bringe» «

sobald sie in Wirkung treten. Der Zug wurde Es»
nach Tula dirigict und hierauf ward' die RückreisT
nach St. Peiersburg angetretetu - Auf der Nik
lai-Bahn wurde ferner dieser Tage der remontirtekai I
serliche Zug der Moskau-K ursker Eisenbahn, b «-

stehend aus 15 Waggons, einer Probefahrt un»
ierzogen

politischen« Tage-erkürt. -

Den 16. (28.) März til-so. J
Als letzte Ursache der Bismarck - Katastraphg

bezeichneten wir in unserem gestrigen Blatte die zwiss
chen Kaiser und Kanzler hinsichtlich der Stellunsdes preußischen Königs zu den Ministeru und denk-
Ministerpräsinenten eingetretenen Differenzen. Ein «»

Cabinetsordre vom 8. September 1852 bestimmt,
daß die preußischen Minister ihre directen Vorträx
an den König vorher mit dem Ministerpräsidentej
festzustellen haben. Auf diese Weise ist der Mit:
sterpräsident in der Lage, Alles zu wissen, was am ·

lich in Sachen der Civilgefetzgebung und Civilve
waltung und endlich auch was in Sachen der de
Parlaments-Controle unterliegenden MilitärsAngele
genheiten seinem Monarchen in Antrag gebrach
wird. Diese Einrichtung sichert dem Ministerpräsp
denten den Ueberblick über die gesammte Thätigkeii
des von ihm geleiteten Ministeriums und gestattet
ihm auch, die Verantwortung für die «·gesammte po-
litische Haltung desselben zu übernehmen. Eine solch«
vorgängige Feststellung der Vorträge ermöglicht auch,
in solchen Fällen, welche nicht ausdrücklich die Res-
forts mehrerer Ministerien berichten, jene Gleichmä-
ßigkeit und Harmonie der inneren und äußeren Ge-
schäfisbehandlung zu überwachen, welche das jewei-
lige von dem jeweiligen Ministerpräfidenten als rich-
tig erkannte System seiner Verwaltung ausmachen.
Was für wichtigere Angelegenheiten die collegialische
Behandlung in der Ministerberathung, das ist in
den zum directen Vortrag geeigneten Fällen die Fest-
stellung mit dem Präsidenten des Ministerium-Z. Ei!
ist das eine einfache Ordnungseinrichtung »welche
den Prärogativem dem Vertrauen des Monarchen
keinen« Eintrag thun soll und kann, welche durch die
parlamentarische Stellung des Ministerpräsidenten be-
dingt ist und jeder Zeit· das Recht der Krone wahrt,
den Ministerpräsidenten zu entlassen, dessen Vorwis-sen aller Geschäfte nicht convenabel erscheint. —

Wenn nun der Monarch seinem Reichskanzler und
Ministerpräsidenten gegenüber die Beseitigung diese:
Geschäftsordnung für den Verkehr der Minister mit
ihrem Herrn in Anregung brachte, dann war in die-
ser Anregung vielleicht für jeden Premiey gewiß
aber für den Fürsten Bismarck die unabweisbare

durch. Des Wortes und der Schrift gleich mächtig,
genießt er ein großes Ansehen. Bemerkenswerth ist,
daß er, als Führer der Gemäßigtetr betrachteh von
Låon Sah sich unterscheideh indem er, im Gegensatz
zu diesem, der republikariischen Concentrations-Poli-
tik huldigt. Gegen den Bischof Freppel hat er kürz-
lich in der Kammer die Versuche der Clericalertz auf
das staatliche Gebiet überzngreisfery unter dem stürmt-
schen Beifall aller Republikaner energisch zurückgewiwsen. Ribot hat das Auswärtige bekommen, für das
er seiner ganzen Natur nach besonders geeignet ist.

· Der Benjanrin des Cabinets ist Jnles Ro ehe,
der erst 39 Jahre alt ist. Er stammt aus Serriåre
(Ardåche), studirte die Rechte, wurde Anwalt und
leitete im Departement Arddche ein republikanisches
Blatt. Er wurde 1881 vom Wahlkreise Dragnignatt
in die Kammer gewählt. Seit 1885 vertritt er Sa-
voyen. Er hat eine besondere Begabung für Wirth-
schaftliche Fragen, so daß er schon im letzten Jahre
Generalberichterstatter für das Budget wurde, und
erst kürzlich wurde er fast einstimmig zum Vorsitzem
den der BudgekComtssion ernannt —— ein Amt, das
erfahrungsgemäß die Staffel mindestens zu einem
Ministerddötel darstellt Jules Roche hat das Hau-
delsministerium übernommen. (,,Frkf.

r . Literariscljes
Ein Unternehmen, an dessen Auf- und Ausbau

mit liebevollem Eifer gearbeitet wird und das, wie
wir hören, in der Gunst des gewählterem feingebib
deten Publieums stetig steigt, sind Velhagen se
Klasing’s ,,NeueMonatshefte, vondenenuns das sechste (Februar-) Heft soeben zugeht Eine
Neuerung, der wir in diesem Hefte zum ersten Mal
begegnen, ist das ,,Berliner Feuilleton« vonBaron A. v. Rob erts : den beliebten Roman» nndNovellenschriftsteller als geistreichen Causeur kennenzu lernen, ist gewiß eine angenehme Ueberraschung.
Paul v. Szczepanski fährt fort, die ,,Neuigkei-ten auf dem Büchertisch« in ungeschminkten Wortenkritisch zu betrachten, so n. a. Wolffs «Pappenhei-mer«, Dahn’s »Skirnir,«Sudermai1n’s »Am Katzenssteg,« v. Wolzogens ,,Tolle Comteß.« Daneben sm-den wir Novellen von Hans Hoffmann, CarlErdm. Edley Heinrich Seidelund mit bunten Aqua-relldrucken illustrirte Artikel über Brasiliem die Ber-liner kgl. Porzellanmanufactur u. a. Umschlag und
Bilderschmuck sind wie gewöhnlich geschmackvoll, nnd
auch die Gratis-Romanbeiga-be fehlt nicht.

Mit Spannung sieht man dem Beginne der
Thätigkeit des ,,Vereins für Massenven

breitung guter Schristen«· entgegen. Be-
reits vor mehreren Monaten ist derselbe ins Leben
getreten, um der in der breiten Volksmasse in unge-
heurem Umfange verbreiteten sog. Schundcolportagæ
Literatur auf dem Wege der Versorgung des Volkes
mit möglichst packendeny dabei aber gesundem und
zugleich unerhört wohlfeilem Lesestoff entgegenzutreten.
Die Nothwendigkeih in dieser Richtung thatkrästig
vorzugehen, ist von allen Seiten anerkannt worden,
und der Verein für Massenverbreitung guter Schrif-
ten (desseu Sitz in Weimar ift und der unter dem
Protectorat des Großherzogs von Sachsen-Weimar
steht) fand allseitige Zustimmung und vielseitige Un-
terstützung. Der Verein, der offenbar umfassende und
sorgfältige Vorbereitungen zu erledigen hatte, beginnt
nun seine Verheißungen zu ersüllen —- Er hat so-
eben das erste Heft einer unter dem Titel ,,Fa mi-
lien-Bücherschatz« fortlaufenden Reihe von
Lieferungen veröffentlicht. Dasselbe enthält das erste
Stück der Zs ch o k k e« schen Erzählung »Der todte
Gast«; der Titel ist volksthiimlich verbessert, nämlich
mit dem Zusatze »oder das Räthsel von Herbesheim«
versehen. Eine vorzügliche Zinkätzung nach einem
Bilde von Hans W. Schtnidt ist beigegeben, die
Ausstattung ist eine einfache, aber gefällige und sehrwohlthuend von vielen »billigen« Vibliotheken ab-
stechende, und —- das Ganze kostet 10 Pfennig! Das
ist in der That eine Leistung, vor der man hoheAchtung haben muß. Die »Schriftenvertriebsanstalt
zu Weimar« (des genannten Vereins Verlagshand-
lung) theilt mit, daß in regelmäßiger Folge die pa-
ckendsten und volksthümlichsten Erzählungen älterer
und neuerer Verfasser in« gleicher Weise erscheinen
sollen. Zunächst werden Werke von H. v. Meist,
G. zu Putlitz, Th. Storny Friedu Halm, W. Hauff,
E. Th. A. Hoffmann attgekündigt »Den: Volke
das Befiel« ist der Wahlspruch des Weimgrer
Vereins, der zugleich seinem eigenartigen Zwecke ge-
mäß mit richtigem Blick aus dem Besten das Fes-selndste und Anziehendste herausgreift.

Aatcaigfaltigtn
Der Hauptg e w inn bei der letzten Zie-

hung der zweiten Jnnern Prämien-Anleihe soll nachden »N. DE« einer überaus reichen Frau in Kursh
der erblichen Ehrenbürgeritr Olga A nti m o n o w a,
zugefallen sein, deren einzige Tochter« an einen eben-
falls sehr reichen Einwohner von Kursk verhei-
rathet ist.

— Aus der Lon doner Gesellschaft wird
berichtet-: Es ift bekanntlich der Ehr-zeig jeder jungen
Dame von Namen- oder Geldrang, nach Hlbschluß
des Jahres der Königin an ihren öfteren großen
Empfangstagen — den sog. D r a w i n g r o om s —-

vorgestellt zu werden. Das macht- hosfähig. Die
Vorstellung muß jedoch durch eine bereits hosfähigy
ältere- Dame, Verwandte oder Gardedame erfolgen.

Der Zndrang ist massenhast Die Königin hat nun-
mehr verfügt, daß hinfort nie mehr als eine Dame
von derselben Hand ihr vorgestellt werden solle.
Das greift in das hübsche Taschengeld mancher
Gräfin u. f. w» die sich für die Mühe der Vorstel-
lung gutespHonorare zahlen ließ und deshalb gern
zwei oder drei junge Damen gleichzeitig zur würde:
vollen Stunde führte. Stunde? Nur wenige Se-
cunden währt das Entzücken, der Königin eine tiefe
Verbeugung zu machen. -Dann heißt es vivat se—-
quensl Ebenso hat die Königin verfügt, daß Herren-
begleitung aufzuhören habe, denn Herren zu empfan-
gen sei zsjufgabe des Thronerben an seinen Empfangs-
agen.

— Die Wittwe Pommery, deren Name
den Liebhabern einer guten Flasche Champagner so
geläufig ist,- deren Firma in der Handels-Welt, deren
Geniäldegalerie in der Küustlerwelt sich hohen An-
sehens erfreut, ist am 19. (7.) März in Rhettns
mit Hinterlassung eines auf mehr als 10 Millionen
Francs geschätzten Vermögens gestorben. Ueber ein
überaus werthvolles Erbstück hat die kunstoerständige
Dame bereits vor einem Vierteljahre zu Gunsten des
Louvre-Museums in Paris verfügt; dieser nationalen
Sammlung fällt nunmehr die Perle der berühmten
Privatgaleriq eines der schönften Millekschen Bil-
der: die ,,Aehrenleserinnen« als Eigenthum zu.

— Die Vrasilianer richten sich mit großer
Gründlichkeit auf die Republik ein. Sie beseitigen
Alles, was mit dem früheren Regime im Zusammen-
hang steht oder daran erinnert nnd deshalb wünfchten
sie auch die alte Vo lkshymne durch eine neue zuersetzem Es wurde eine Preisconcnrrenz ausgeschrie-
ben und die in Ssao Paolo erscheinende ,,Freie
Presse« berichtet über das Ergebniß derselben unterm
22. Januar aus Rio: »Am 20. d. Mts., Abends,
fand im Theatro Lyrico das Wettfpiel der
H ym n e n statt. Es waren vier für den Special-
concurs zurückgesetztz unter Tiefen galt es jetzt zu
wählen. Das Volk drang mit Gewalt in die Thü-
ren und füllte das Theater buchftäblich Unter an-
dächtiger Stille verging der erste Vortrag der vier
Hymne-n. Dann erfolgte allseitige lebhafte Erörterung
innerhalb der einzelnen Gruppen, die sich bildeten.
Es stellte sich bald eine öffentliche Meinung herauszu Gunsten der Composition des Leopoldo Miguez
Als feine Hymne zum zweiten Male vorgetragen
wurde, brach das Publicum in begeisterte Ovationen
aus. Die Jury gab ihr Gutachtem und die Verfü-
gung wurde unterzeichneb welche die Cotnposition des
Leopoldo Miguez für »Die Hym ne der Re-
pub lik« erklärt. Dem Vernehmen nach wird der
Componist eine Belohnung von 20 Contos erhalten
nnd mit dem Orden des füdlichen Kreuzes decorirt
werden. Aber »auch die drei Concurrenten werden
nicht leer ausgehen. Die Herren Nepomucena und
Braga werden eine Pension für 4 Jahre erhalten,

um nach Europa zu gehen und zu studiren, und
Herr Ferraz wird mit dem Orden des südlichenKreuzes decorirt werden» —- So weit wäre nun
Alles ganz gut gewesen, aber das Volk von Rio
hatte die Rechnung ohne die — Damen gemacht.
Das genannte Blatt berichtet über die unerwartete
Lösung, welche die Hymnenfrage fand, einige Tage
später: Das schöne Geschlecht hat die Errtscheidung
gegeben und mit dem ihm nun einmal eigenen Tact
das Richtige getroffen. Eine Deputation von Damen
begab sich zum Marschall Deodoro und bat um die
Beibehaltung der bisherigen Hymne.
Der Viarschall besann sich denn auch garnicht lange
und gewährte die Bitte. Damit nicht zufrieden, ließer sofort durch einige Niilitärmusikcorps die Netto-
nalhymne spielen. Begetsterter Beifall, Vivas unt
Händeklatschen bezeugten die Zustimmung des Pu-blicums Nach weiteren Mittheilungen aus Rio hatdie Errtscheidrrng des Marschalls in den weitestenKreisen der Bevölkerung Freude erregt.

—-— Einembekanntendänifrhen Schauspie-
le r, so schreibt man aus Kopenhagem war ein Or-
den verliehen worden. Er begiebt sieh am Andienktage nach dem Schlosse, um demKönig für die Aus-
zeichnung zu danken. Jm Vorgemache harren zahl-reiche Audienzsuchende, und da ein unleidlicher Zug-
wind dnrch die alten Schloßfenster dringt, jbittet der
Schauspieley welcher eben erst von einer starken Er-
kältung genesen ist, den diensthabenden Adjutanten
um die Erlaubniß, seinen Hut aufbehalten zu dürfen.Die Genehmigung wird in freundlicher Weise aus-
gesprochen, und unser Mime setzt sich in die Eile,um seine Rolle für den Abend zu »memoriren". End-lich ruft der Adjutant den Namen des Künstlerksz die
Reihe ist an ihn gekommen. Unser Freund schnellt,den Hut auf dem Kopf, von seinem Sitze empor,
ergreift schleunigst einen im Fenster stehenden Cyliw
der und tritt mit diesem in derHand in den Audienxsaal. Der König bricht sofort in ein herzliches Ge-
lächter ans, während der unglückliche Künstler ganzverblüfft stehen bleibt, ungewiß, was die Heiterkeitseines Monarchen zu bedeuten hat. ,,åll2ein guter
Freund«, sagte endlich der König, »Sie haben mir
bereits manche heitere Stunde bereitet - aber erlau-
ben Sie: daß Sie mit einem Hnte aus dem Kopfe
gehen, finde ich erklärlich, aber wozu gebrauchen Sieden anderen, den Sie in der Hand halten ?« —-

,,Ah, Ew. Majestät haben Recht, wie immer«, aut-wortete der Künstler, indem er sirh erschrocken nachdem Kopfe griff, ,,zw ei H ü t e sind in der Thatzu viel für einen Menschen, der denKo pf v erlo-
rxe n h a t.«

— Ein Opfer der Bildung. »Um Him-melswillem wo hat rnein Sie denn so zugerichteti
Sie sind wohl von Streichen überfallen worden I«
—- ,Ach ne, ick war man blos in ene Versammlung;wo 'ne neue Partei jkeb il det wurde l«
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Npkhwendigkeit des sofortigen Dimissionsairsuchens
wehen. Es ist ja möglich, daß durch die langen
gufkxxthalte Bismarck? auf seinen Gütern, welche
dgich das Alter und manche Leiden des Staatsmam
»; bedingt waren, der Geschäftsgang mehrfach auf-
gehalten wurde, und es ist zweifellos, daß die noth-
wendige Feststellung der Ressortvorträge mit dem
Ministerpräsidenten dem spontanen Verkehre des

Kaisers mit seinen Resfortministerm namentlich jetzt
z» Sachen der focialeri Fragen, einigen Eintrag that.
Ah» man könnte glauben, daß diese Jnconvenienzen
dzdukch wettgemacht erschienen, daß es eben ein Bis-
marck war, um dessentwillen sie erduldet wurden, daß
es nicht blos Bismarck, sondern die politische Ord-
nung war, welche in der fraglichen Cabinetsordre ei-
ne» Schuß gegen Widersprüche in Entscheidungen
normirt erachtete. Bei dieser Sachlage konnte, wie
die ,,Presse« aussührt, eine doppelte Möglichkeit den
Dkutschen Kaiser bestimmen, an die Aufhebung der
fmglichen Cabinetsordre zu denken: entweder war
die Beobachtung derselben inconvenient, weil es Fürst
Bismarck war, der an der Spitze stand, und hat eine
sachliche Meinungsverschiedenheit tiesgehender Natur
vorgelegen, welche dem System Bismarck? galt, das
beseitigt und durch ein anderes erfetzt werden sollte;
oder es galt der kaiserliche Wille wirklich blos der
Aufhebung einer individuell lästigen Ordnungsbæ
ftimmung und in diesem Falle war es Bismarck, der
solche Nenerung ablehnte, und war es sein Nachfol-
get, der sie annahm. Jedenfalls bringt der ständige
direcie Verkehr des Königs mit den Ministern ein
starkes persönliches Element in die Regierung. Der
alte verfassungsmäßige Lehrsatz vom König, der
hkkrschhaber nicht verwaltet, erscheint mit der Ca-
binetsordre vom 8. September 1852 für Preußen
beseitigt, und der Monarch ist es, der selbst die po-
litische Erbschaft des enthobenen Kanzlers antritt

ZurStellung des Deutschen Kai-
sers in der Bismarck-Krisis liegtin der
,,Weimarsch. Z« das nachstehenda an eine besonders
nahestehende Persönlichkeit gerichtete Telegramm vom
22. 10.) März vor: »Besten Dank für den freund-licheci Brief. Habe, in der That bittere Erfahrungen
und sehr schnrerzliche Stunden durchgemacht. Mir
ist so weh um’s Herz, als hätte ich meinen Großva-
ter noch einmal verloren. Es ist mir aber von
Gott einmal bestimmt, also habe ich es zu tragen
und sollte ich auch darüber zu Grunde gehen. Das
Amt des wachthabenden Officiers auf dem Staats-
schiffe ist mir zirgesallenzDers Cours bleibt der alte
und nun: Volldampfl Vorwärtsl« ,,W i l h elm.««
»— Aus diesem Telegramm klingen uns die näm-
lichen Töne entgegen, wie wir sie bereits des Oesteren
aus den Reden des jungen Kaisersherans gehört haben:
eine nicht zu verkennende Gefühlswärme und gleich-
zeitig eine gewisse jugendliche Flottigkeih verbunden
mit dem Durchdrungensein von den zugefallenen
großen Aufgaben. Anch rein äußerlich bietet dieses
Telegramm manche Anklänge an bereits Gehörtes —

so die Erinnerung an seinen Großvater und das
dem Marineleben entnommene Bild. — Möge bei
dem ,,mit Volldampf« vorwärts geiriebenen Staats-
schiffe das Steuerruder in der That den ,,alten Eours«
einzuhalten vermögen.

So weit nicht »der Kaiser sein eigener Kanzler-f«
geworden ist, hat der neue Reichskanzler voll und
ganz das Erbe seines Vorgängers »— wenigstens
äußerlich ——— angetretem General v. Caprivi ist,
nachdem dem Grafen Herbert Bismarck der
erbetene Abschied bewilligt worden, ohne daß er eine
anderweitige Verwendung gefunden hätte, auch mit
dem Amte eines Minifters des Auswärtigen betraut
worden. — Ueber die Herskunst des neuen
Reichskanzlers bringen die ausländischen Blät-
ter eingehende« Nachrichten. Jrn 13. Jahrhundert
war das Geschlecht ,,v. Caprivi« oder ,,Eapriva« im

Jetzt. Herzogtshum Friaul ansässig «-siedelte dann nFchMit, Steiermark und Ungarn über und nannte ich
ich' d?Flvlsgge slavisch ,,Kopriwak« fis· sifchsbxregicgeissfklyM ar eo old v. Kvpriva an te n eren
M UND begabpsich«"in oesterreichische, dann in ruf -

Tische Kriegsdienste und fiel 1709 alsrussischer
Oberst in einer· Schlacht. Dessen Sohn Julius Leo-
pold nahm den alten Namen v. Caprivi wieder an

sund ließ sich in Nord-Deutschland nieder, seit wel-
chsk Zeit diese Familie stets im Dienste Preußens
gewirkt hat. »

· Die Haltung des preußischen Land-
Tages während der Bismarck-Krisis, läßt sich die

«»Kö111-Z.« aus Berlin schreiben, hat in weiten Krei-se« große Mißstimmung hervorgerufen- Nachdem in
beiden Häusern das amtliche Schreiben über. den
xRücktritt des Fürsten Bismarck von seinen Aemtern

fVUISIM worden, hat sich nicht ein einziger Abgeord-
FUMV nicht ein einziges Herrenhaus-Mitglied bewo-
HNU Skfühlh dem preußischen Minister, der in un-
Zunterbrochener fast 30jähriger Thätigkeit an der
Hist· der preußischen Staatsregierung gestanden hat,
fVssIUtllch für seine großartige und erfolgreiche Thä-iillsksit zum Wehr« des Var-krauses zu denken. ,,FakstfsVismarck ist gewiß der sehn, der auf öffentliche»Ds«ukbarkeit rechnet; aber für unsere Volksvertretung
zwjkks es passender gewesen, wenn sie dieser Dankbar-kiswelche die» bei weitem größte Mehrheit der Mit-
iederzspwicnich. bei-at, auch laute« vertrug-patienti-
xpTssdtuck gegeben hätte«

res von den Socialisten n die Welt gesetzte Idee,
am l. Mai durch eine allgerneine Llrbeitseinstelliing
eine Kundgebung für den achtstündigen
Arbei tsta g zu veranstaltet» kräftig in Fluß zu
kommen, und zwar, was ihr eine besondere Bedeu-
tung geben würde, unter dem amtlichen Schutze der
Stadt Pari s. Da dieser Plan auch die Arbei-
terkreise in Belgien, Italien, Deutschland u. s. w.
beschäftigt, wird es nicht ohne Interesse sein, den
Ursprung dieser Angelegenheit und ihre weitere Ent-
wickelung in Frankreich kurz zu beleuchtem Am 14.
Juli 1889 wurde in Paris ein «Jnternationaler
socialistischer Congreė eröffnet, dem auch zahlreiche
Vertreter der deutschen Socialdemokratie beiwohnteri
— u. A. die Führer Bebel, Grillenbergerz Singt-r,
Liebknecht Nach einer langen Rede Bebeks wurden
folgende Beschlüsse nach lebhafter Erörterung ange-
nommen: ,,Beschränkung der Arbeitszeit auf acht
Stunden; Verbot der Arbeit von Kindern unter 14
Jahren; Beschränkung der Arbeitszeit für jugendliche
Arbeiter und Arbeiter-innen von 14 bis 16 Jahren
auf sechs Stunden; Verbot der Nachtarbeit mit
Ausnahme der Betriebe, deren Natur sie bedingt;
eine ununterbrochene Ruhezeit von mindestens 36
Stunden in jeder Woche für alle Arbeiters« —— Um
diesen Beschlüssen Nachdrnck zu geben, wurde alsdann
der Antrag angenommen, daß am 1. Mai die Arbei-
ter aller Länder eine große Kundgebung machen
sollten, um die öffentlichen Gewalten zur Berücksich-
tigung der gefaßten Beschlüsse anzuhalten. Welcher
Art diese Kundgebnrig sein soll, überließ der Congreß
der Bestimmung der einzelnen Länder, doch fand
bald der Plan, den 1. Mai durch eine allgemeine
Niederlegnng der Arbeit zu feiern, in weiten socia-
listischen Kreisen besorcdern Beifall. Jn Frankreich
haben sich die Führer dieser Bewegung zu einem
Verein zusammengetham der den stolzen Namen
,,Conseil National« führt und ein Rundschreiben
an die verschiedenen Arbeitervereine erlassen hat,
die man für die Sache zu gewinnen hofft.
— Was die Betheiligung der Stadt Paris anlangt,
so hat der Gemeinderath Daumas den Antrag gestellt,
daß-der Gemeinderath sich der Arbeiterkundgebung
dadurch anschließen soll, daß erstens die Arbeit auf
allen städtischen Bureaus und Arbeitsplätzeri am 1.
Mai eingestellt und zweitens an diesem Tage ein Ar-
beiterfest auf dem ålliarsfelde abgehalten werde. Der
Antrag ist dem Arbeitsausschuß des Gemeinderaths
überwiesen worden, und es besteht ziemlich große
Aussichh daß er angenommen wird. Ferner beab-
sichtigen die Arbeiterführey außer der Arbeits-einstel-
lung noch eine große öffentliche Kundgebungniit ei-
nem Umzuge zu veranstalten, an dem sich an die
10,000 Arbeiter betheiligen sollen. Derselbe soll auf
dem Eintrachts-Platze sein Ende nehmen, von wo aus
Abordnungen nach der Deputirtenkammer und ver-
schiedenen Ministerien geschicktwerden sollen, um die
öffentlichen Gewalten mit den Forderungen der Ar-
beiter bekannt zu machen. Dieser Theil des Pro-grammes dürfte indessen wohl kaum zur Ausführung
kommen, da er gegen gesetzliche Bestimmungen ver-
stößt und Constans bisher bewiesen hat, daß er Un·
ruhen und Verkehrsstörungen zu verhüten versteht.

Für die DahomeyiFrage ist eine aus
Kotonu vom 18. d. Mts". datirte Drahtmeldung
des ,,Temps« von Jnteresstz nach welcher der König
von Dahomey beabsichtigen soll, das Leben seiner
Gefangenen zu schonen, um ein Lösegeld zu erlangen.
Der deutsche Cousul hätte seinen Einfluß angeboten,
für die Unglücklichen eine bessere Behandlung zu er-
wirken. Die milttärische Lage sei zur Zeit folgende:
»Die Franzosen sind in Kotonu stark verschanztz nach
der Beschießung von Abomeäikalavy und der Ankunft
der von dem »Ardent" gebrachten Compagnie läßt
der Commandant Terrillon die« Besatzung von Porto
Novo verstärken, um einem Angriff der Dahornesem
die sich in Damba auf dem linken Ufer. des Uäme
festgefetzt haben, begegnen zu können. Die Truppen
von Porto Novo und Abeoknla ziehen sich zusammen,
um ihrerseits gegen ihren Erbfeind, die Dahomery
Leute, vorzugehen Die Franzosenhosfeztz in ihnen
nützliche Bundesgenossen zu erhalten. Endlich ist
die Rede von der Besetzung des französischen Forts

»in Weida, sobald die vom Senegal erwartete ge-
niischte Compagnie eingetroffen ist. Diese Operation
ist aber noch nicht fest beschlossen.«

In England hat das Oberhaus nach achtstündi-
ger Debatte den Bericht der Parnell-Com-
mission in ähnlicher Weise ad aota gelegt, wie
das Unterhaus dies gethan hatte. Jn bemerkenswer-
ther Weise sprach steh in der illtotivirung des Regie-
rungsantrages Lord Salisbury über die Verwerf-
lichkeit der sog. politischen Verbrechen
nnd gegen die Theorieen aus, welche solche Verbrechen
beschönigen möchten. Er protestire, äußerte der Pre-
mier, gegen die neue Lehre, daß ein Verbrechen kein
Verbrechenkseh wenn es begangen werde, um bestehende
Institutionen umzustoßenEs habe vieleRevolutionen in
Amerika und Europa gegeben, aber bisher keine, welche
sich den Angriffgegen dte gewöhnlichen Rechte fried-
licher Bürger durch geheime Gesellschaften zum Haupt-
werkzuge gemacht habe; aber jetzt genüge der Wunsch

« Jrlands, mittels! Verlegung der Gesetze sich von
England loszureißem um jedem zu diesem Zwecke
verübten Verbrechen die Shmpathieen früherer Mi-
nister· und selbst ödes xfrüheretrLorzdzkanzlexs»znistrhern;z
Wenn ein« Verbrechen anfhörezIeisiisYVcHktlGtnsz II(

ganze Gebäude der Moral selbst in wichtigeren An-
gelegenheiten als der: irischizn Fcage untergraben.

In Lissabon haben die von der englischen Re-
gierung über die angebliche Flaggenhissung
i m S ch ir e? biet gegebenen Erklärungen günstig
aus die Stimmung der Bevölkerung eingewirkh nur
die Studenten scheinen immer noch nicht zu der
Erkenntniß gekommen zu sein, daß ihre Kundgebum
gen Kindereien sind. Jetzt haben sie in Oporto
ein Blatt gegründet, das die Monarchiee bekämpfen
und die Ansprüche der Studenten auf das Mitreden
in politischen Fragen verfechten soll. —- Die P a r ,

laments-Wahlen finden am 30. März statt;
man erwartet, daß die Regierung eine Mehrheit ter-
langt.

Jn Velgrad verhandelt der Club der Radicalen
über die Frage der Cabinetsbildung Ein
großer Theil ist für gänzliche Neubildung unter dem
Vorsitz Paschic’s; dieser selbst aber ist dagegen. So-
wohl in dieser als in andeeen Fragen wird eine
Spaltung des radicalen Clubs als bevorstehend be-
trachtet —— Die Blätter erblicken in dem R ü ck -

tritte Bis marck’s eine Schwächung des Drei-
bundes. Der »Odjek« meint, der Dreibnnd werde
ohne Bismarck niemals jenes Ansehen haben wie mit
Bismarck an der Spitze

geraten
Dieser Tage ist der Rechensdzaftsbericht

desLivländischerr Stadt-Hypotheken-
vereins für das Jahr 1889 ausgegeben worden.
Wir ersehen aus de1nselben, wie der junge Verein
auch im abgelaufenen Jahre inanchen Schritt vor-
wärts gethan hat auf der seinem Wirken vorgezeichs
neten Bahn. Obwohl innerhalb des in Rede stehen-
den Zeitraumes in Folge von Darlehens-Rückzahlung
und Tirage Pfandbriefe im Betrage von 30,800
RbL außer Cours gesetzt wurden, ist doch die Ge-
sammtsumme des Werth-es der ausgegebenen Pfand-briefe von 1,275,800 Rbl. von Beginn des vorigen
Jahres auf 1,423,500 Rbl. zum I. Januar dieses
Jahres, also um nahezu 150,000 Rbl., gestiegen. —-

Der Buchwerth des Mobiliars ist im Laufe des Jah-res von1713 auf 2381 Rbl., der Tilgungsfonds
von 24,927 RbL auf 34,110 Rbl und der Reserve-fonds von 6751 auf 9362 Rbl. angewachsen. -—

Mit welcher Vorsicht unser Hypotheken-Verein Ope-
rirt, geht daraus hervor. daß die Immobilien that-sächlich nur mit einem Betrage beliehen sind, welcher
nicht einmal der Hälfte des mittleren Werthes der-
selben gleichkommt. Darlehen waren im Gesammt-
betrage von 1,448,600 RbL ertheilt, während —-

um nur ein e der Werthbestimmungetr zur Illustri-
rung der Beleihungs-Grnndsätze des Vereins anzu-
führen — der Feuerassecnranzälserth der verpfände-
ten Immobilien, wobei noch ein Theil der Gebäude
e x c l u s i v e der Fundamente versichert war, 3,525,304
Rbl.»vder weit über das Doppelte der ausgefolgten
Darlehen beträgt. »— Sowohl nach der Anzahl der
verpfändeten Immobilien, als auch nach der Höhe
der ertheilten Darlehen steht unter den 10 betheilig-
ten Städten D o rp at weitaus an der Spitze mit
etwa der Hälfte aller verpfändeten Immobilien und
ertheilten Darlehen (241 Immobilien mit 772,400
Rbl.); dann folgen nach der Höhe der ertheilten
Darlehen Pernau (173,400 Rbl.), Wenden (102,400
Rbl.), Werro (85,800 Rbl.), Fellin (78,000 Rbl.),
Wall (75,800 Rbl.), Lemsal (53,800 Rbl.), Wol-
mar (52,400 Rbl.), Arensburg (45,000 Rbl.) und
Schlock (9600 Rbl.).

Mit der wifsenschaftlichen Darstellutig und Bear-
beitung des gesammten geltenden Liv- Estz und Kur-
ländischen Privatrechts ist erst in neuester Zeit von
Professor C. Erdmann der Anfang gemacht worden
und sind im vorigen Jahre der allgemeine Theil und
das Faurilienrecht seines Systems des Privatrechts
erschienen. Gegenwärtig liegt eine zweite werthvolle
Arbeit auf diesem xGebiet vor, die Arbeit eines prak-
tifchen Iuristen, welche einen vorwiegend zum prakti-
schen Gebrauch bestimmten Commentar der gel-
tenden Bestimmungen des baltischen Privatrechts
darstellen soll. Der Verfasser ist der ehren.
Rigasche Rechtsanwalt Dr. Johann B ü n g n e r
in Staraja Russa. — Das soeben im Verlage
von N. Kymmel in Riga erschienene Wer!
führt den Titel »Commentar zu d em vierten
Buch des Liv-, Est- und Kurländifchen
Pr ivatrechts« und bildet den ersten Band der
geplanten Ausgabe eines Commentars zum gesamm-
ten Privatrecht Mit dem vierten Buche ist nach der
Angabe des Verfassers in der Vorrede der Anfang
gemacht worden, weil dasselbe nicht nur die allgemei-
nen Lehren des Civilrechts enthält, sondern auch durch
die Justizreform kaum berührt wird. Wie die Vor-
rede weiter angiebt, glaubte der Verfasser bei Beginn
der Arbeit, daß schon die in den letzten Jahrzehnten
geübte Rechtssprechung der Rigaschen Stadtgerichte
für das von ihm geplante Hilfsmittel zum Verständ-
niß des baltischen Privatrechts eine ausreichende Un-
terlage bieten würde. Bei der Sammlung und Sich-
tung des Stoffes konnte er sich jedoch der Ueberzeugung
nicht verschließen, daß auch die praktischen Ergebnisse
theoretisch-civilrechtlicher Forschnng nicht ausgeschlossen
bleiben dürften. In Folge dessen haben auch theo-
rettsche Rechtssätztz wenngleich ohne Vermischung mit
Exegese und Rechtsgeschichtq Berücksichtigung gefun-
den. Nicht minder ift, soweit es mit der gestellten
Aufgabe vereinbar schien, der von dem bürgerlichen
Recht abweichenden handelsrechtlichen Normen Er-
wähnung geschehen. —- Es ist ein umfangreiches Ma-
terial, das im Eommentar zum Buch verarbeitet wor-
den ist. Die einzelnen Artikel des vierten Buches
sind fortlaufend aufgeführt und mit einem kurzen,
zugleich die QuellemAngaben enthaltenden Commen-
tar versehen —— nnd der Verfasser; kann sicher sein,
daßjeine mühe- und werthvolle Arbeit- von prakti-
schen Juristen nach Verdienst gewürdigt und gefchaßt
werden wird. s . . - - J,

AufderiWeIiXaIaLhAUSJ Wie der »Pl«esc.
cI--"s - .-·t4t-:c-«Il4-1- LUJJIEK « ins-n« ·-m7-1A "s III-K

begonnen und war der Fluß bereits am 13. d. Mts.
eisfrei. Der Wasserstand ist im Vergleich zum vo-
rigen Jahre ein niedriger. "

Der F le ck e n H! u st a g o oder Odenpäh gewinnt,
wie sieh der »Olewik« berichten läßt, stetig an Be«
Deutung. Namentlich habe dazu auch beigetragen,
daß dort ein jüngerer Gehilfe des Dorpater Kreis-
Volizeichefs und neuerdings der Friedensrichter des
7, DökpkWekroschen FriedensgerichtWDistricts ihren
ständigen Wohnsitz aufgeschlagen haben.

Für die LeprcnStiftu ng »Auf VII! NCMU
»v. W a h l« sind bei mir bisher eingegangen: aus
Dorpat 93 Rbl., aus St. Petersburg 110 Rbl.,
durch Dr. Zoege v. Manteuffeh aus Dorpat nnd
Estland 65 Rbl., aus St. Petersburg 143 RbL —

in Summa 411 RbL ««

N2.BaronSiackelberg.
Vorstehendeni fügen wir hinzu, daß auch die

Erpedition der ,,3,Jieuen Dörpt ZU« Bei-träge zu einerLepra-Stiftung aufden Namen v.Wahlentgegenzunehmen gern beieit ist. Ueber die einge-
laufenen Spenden wird rechtzcitig an dieser Stelle
quittirt werden.

Die Redaetion der »N. Dörpt Z.«.

W c n c It: W o it.
Berlin, 26. (14.) März. Heute Vormittag

wurde der Rats. russische Wirkliche Staatsrath Vic-
tor v. Hehn auf dem Matthäicktirchhofe hier beer-
digt. Jm Trauergefolge war auch der Professor
Grimm anwesend. Der Prediger Kirmß hielt die
Gedächtnißrede

Wien, 26. (14.) März. Kaiser Franz Joseph
empfing den deutschen Botschafter Prinzen Reuß in
einer langen Audienz nnd nahm die ausführliche
Darstellutrg der Ursachen des Rücktritts des Fürsten
Bismarck entgegen.

Paris, 25. (13.) März. Die·««jxs;fiönigin;Vic-
toria von England landete heute Nachmittqkz in
Eherbourg und reiste sofort nach Aix-les-Bkxins»wsei-
ter. —- Nachkichten aus Lissabvn zufolge ist »die
KöniginzsMutter erkrankt.

P aris, AS. (14.) DER. Der frühere-THEAT-ster des Auswärtigen Spuller beabsichtigt in diesen:
Sommer« Rußlnnd zu besuchen. ,

Mel-stammt, . .
Tier Rordischen Telegrapherpsgentu :-

Astracham Donnerstag, 15. März. Der
Schiffsverkehr mit dem Meere ist eröffnet.

Budap est, Donnerstag, W. (15.) März.
Nach dem »Pest. Lloyd« soll in der österreichiscky
ungarischen Armee demnächst das rauchlose Pulver
eingeführt werden. Das Reichs - Kriegsministerium
wird demnächstjjdie erforderlichen Credite verlangen.

Belgrad, Donnerstag, 27. (15.) März. Die
eilsischeii Gesandten in St. Petersburg und Wien

tauschen ihre Posten. -— Der Skupschtina ging eine
Vorlage zu über die Gewährung von« Privilegien an
die russischej Gagarinsche Dampsschifsfahtts - Gesells
schaft und über zollsreien Transit russischen Kerosins
—- Morgen erscheint der Ukas wegen Neubildung
des Ca-binets, in welchem Gruic jedoch das Präsi-
dium behält.

St. Pe tersburg, Freitag, 16. März. Laut
einer Publication im ,,Russ. Jnval.« werden die
ReservesFähnriche der Jnfanterie, Cavallerie, Artilles
rie und— des Genie-Corps aus den Jahrgängen 1886,
1887 und 1888 in diesem Jahre zu sechswdchenb
lichen Lehrübungen einberufenswerdem ·

f Wie dem ,,Reg·-Auz.« gemeldet wird, stieß am
11. d. Mts bei der Station Bjelogory der Trans-
kaukasischen Bahn ein Güterzug ans einen Petroleuuv
Zug. Letzterer entzündete sich und das Feuer ergriff
beide Züge, wobei ein Maschinist und ein Oberten-
ducteur verbrannten und vier Vahnbeamte verwundet
wurden. Vom Feuer sind außerdem 2 Locomotiven
und 20 NaphthmCisternenwaggons vernichtet bund
8 Cisternenwaggotis arg beschädigt.

T islis, Freitag, Its. März. Die nunmehr ge-
nehmigten Tracirnngs-Arbeiten für den Bau einer
Eisenbahn über den großen kaukasischen Höhenzug
werden sofort in Angriff genomnen werden. —- Die
Eröffnung des Ssuramscheu Eisenbahn-Tunnels ist
aus den 30. August sestgesetzh « . « « .

Paris, Freitag, 28. (16.) März. Laut.Mel-
dung ans Barc elona striken dort. gegen 14,000
Fabrikarbeiten « s

Madrid, Freitag, 28. (16.) März. Der Se-
nator General Daban setzte öffentlich die spanischen
Civilbehörden herab. Der Kriegsminister ließ ihn
verhaften, aber der» Senat protesttrtedagegenw

Jn Rio de Ja neiro verweigerte die Garnis
son der provtsorischen Regierung den Gehorsam
Jn allen Schichten der Bevölkerung der Stadt
herrscht Unzufriedenheih -

Sofia, Freitag, 28. (16.) März. Jn der As-
faire Panitza sind weitere zwei Osficiere der hiesigen
Garnison Verhaftet worden.

Athen, Freitag, 28. (16.) März. Die Köni-
gin trat gestern die Reise nach St. Petersburg über
Odessa an.

·HTEZL;HEESSTSP FULL» IZTONIHHUNU
Berliner Bd: se, 27.(15.)Mätz1890.-

100 RbL m. Cassa . . . . . . . 220 sinkt. 90 Pf.
100 RbL pr- Ulttms .

.
.

.
.

.
. 220 Ratt. 50 Pf

100 Abt. pr. Ultimv nächsten Monats . 220 Ratt. 25 Pf.
Tendenz für tuffifche Werthe- z i e mlich fest.
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M 63. Sonnabend, den 17. (29.) März 189t»eue Illrpfe BeitunStill-eint kåslsch
wiss-kommen Sonn« u. hohe Jesttage

Ausgabe im: 7 Uhr Abs.

D« Expeditiou ist von s Uhr Morgens
pi- 6 Uhr Abends. ausgenommen von

1—-8 Uhr Mittags, geöffnet
Zpkpchst d. Nedaetion v. 9--l1 Vom.

Preis ohne Zustequug 5 RbL S.

M« Zustellnngx
in Dorpan jährlich 7 Abt. S» halb·

jäbrtich 3 Not. so im» viertel-
jahrlich 2 Abt» mokkatiich 80 Mo.

sach answärtss jährlich 7 Nu. wKi-
hawp 4 Not» visit-H. 2Abt. 25 a

II! s l) I c I c k II! se r a te bis II Uhr Vormittags. Preis für die fäufgefpaltene
kpkpuozeile oder deren Raum bei dteimckliger Jnserttou ä 5 Topp. Durch die Post

eingehende Jnierate entrichten 6 Kiyo. (20 Pf« für die Korpuszeilr. Fünfundzwanzigster Jahrgang.
Die sbouuemeuts schließen: in Dorpat mit dem letzten Monat-steige, ausmätts mit den: Schlnßtage der sahrebQnarxsles 31.März, so. Juni, so. September, St. December.

Abounements und Jnserate vermitteln: in Rigaz H. Laugen-is,
Annoneekpsukkquz in Felline E. J. Kasten« Buchhz in Werte: Fr. Vielroiss
Vlschhq in Wall: M. Rudolfs Buchhq in Respekt: Buchlk v. Kluge «: Ströhtss

OMan: l. Zipnl d. Z. av
be innt ein neues Abmmemeur auf dieFsieue Dörptsche Zeitung« Dasselbe betragt
bis zum 30 Juni d. J.

in Dorpat . . 2 RbL —- Kost.
durch die Post 2 » 25 »

Die Pränumeratiom die rechtzeitig er-
beten wird, nimmt jederzeit entgegen

(5.. Martia-sag« Bis-hin. n. SUCH-Erd.

» Inhalt.
Januar: D orp at : Eisenbahn-Politik Dementi. Von!

Gent-erneut. Vom Landtage. Audienz Generallieutenant
pp« der Hoden i·. Waldsei)uh-Gesetz. Beamte in Polen. Fe l-
lin: W. v. Bock f. Pernam Voeatiorn Revalx Stadt-
rerokdueten-Sitzung. Bibelgesellschaftz Literärische Gesellschaft
·S r. Peters b u r g : Zum Rücktritt des Fürsten Bismarcc
Tageschronib Ktonstaon Eisoerhältnisse Moska u:
Wassekieitung

Politische: Tagesbericlit
Species. Neueste Post. Telegratnmr.sourss

«s;je-?i:letvn. Nemesim Wissenschaft und Kunst.
Mannigfaltiges

—-

)utand .

Dorpah 17«. März. Mit der gegenwärtigen:
Eisen b ah n - P o l itik der Regierung beschäftigt
sieh ein längerer Artikel der ,,Nowosti.« Das Blatt
weist darauf hin, daß es wenig mehr als ein Jahr
her ist, seit das Bestreben noch auf die größte Ein-
schränkung in den Ausgaben für das Eisenbahnwes
sen«ging, daß dieses Bestreben aber vielfach zur Ver-
zögerung von Waaremfrransporteii wegen Mangels
an rollenden! Material führte nnd die Sicherheit des
Verkehrs beeinträchtigtr. Darunter litten auch die
Eisenbahn-Einnahmen.

Gegenwärtig ist die Regierung bestrebt, die schon
bestehendenLinien zu vervollkommnen und auszubauen.
Es sind große Summen für das laufende Jahr aus-
gesetzt, um unser Eisenbahnneß in einen Stand zu
versehen, welcher sowohl den Anforderungen des ge-
steigerten Verkehrs, als den Forderungen der mög-
lichst großen Sicherheit entspricht. Mehr als 7 Mill.
RbL sind zu Zwecken einer geeigneteren Exploitation
der Bahnen, 19113 Mill. Mal. zum Ausbau und zur
Reparatur der Bahnen bestimmt. Besondere Berück-
sichtigung findet die Completirung des rollenden Ma-
terials, mit der schon im vorigen Jahre begonnen
wurde. Es wurden gegen 4 Mill. Rbl dazu ver-
wandt und ist ein großer Theil des neuen rollenden
Materials (im Ganzen 1300 Waggons und 40 Lo-
comotiven) bereits fertiggestellt. Jm laufenden Jahre
sind für die Vervollkommnung und Verstärkung des
Materials auf den Staatsbahnen 5 Mill. RbL an-
gewiesen worden. —

Zum Schluß ist noch zu erwähnen, daß im lau-

1r n i l l r i e n
N e m e f i III)

Von E. But-de.
Ja, sagte mein Freund, es ist ihr Niemand zu

klein, der wahllos strengen Göttin, und sie weiß ihre
Opfer aus dem Hinterhalt zu fassen. Mir fällt eben
Einer ein, ein ganz lümmerlicher Frosch aus dem
Sumpfe des Lebens; sie hätte ihn billig übersehen
können, aber sie hat ihn doch noch erreicht, als er
sich schon geborgen glaubte.

Traps hieß er nnd war »in seinem civilen Ver—-
hältniė ein Besenbindetz militärisch aber ein Ge-
meiner in dem Zuge, den ich zu führen hatte. Ein
tvassetäugiges Individuum mit strohhellen Haarstops
dein an Kopf und Kinn, plump, kräftig von Glied-
Maßen nnd Iartoffelähnlirh von Angesicht Dabei
aber ein geborner Spaßmachen in seinem kleinen
Schädel hatten allerlei Schnurren Mag, mit denen
St die Kameraden auf dem Marsch-e erheiterte Er
verlangte wenig vom Leben— alle Tage eine Schüssel
Vvll Erdäpfel und, wenn es gnt ging, ein Stück
»Spsck dazu, das mag wvhl sein Wunschzettel für die
Ikdksche Pilgerfahrt gewesen sein. Bei persönlicher
RCUferei stand er feinen Mann; ich erinnere mich,
daß er bei einem Grenzrommandm wo wir mit den
Schmugglern handgemein wurden, ungeschlachh aber
Mit Erfolg dreingeschlagen hat. Aber im Donner.
VI! Schlacht ging sein bischen Phantasie mit ihmDurch und er versagte. Jch glaube, daß er sich im
Grunde mehr vor dem Knallen als vor der körper-
Uchsn Gefahr gefürchtet hat.

Wir kamen bei Königgrätz ins Feuer. Es ging

VII« de: »nur-»Zw-

senden Jahre mit der geplanten Errichtung von
Elevatorexi auf Eisenbahtspstationeix Ernst gcinacht
werden soll: es ist I Million RbL zn diesen: Ztvecke
assignirt worden.

Nachstehend-es Denicnti bringt das ,,Rig.Tgbl.«:
»Auf Grund bester Jnformationen können wir mel-
den, daß die telegraphisch übermittelte Nachricht der
,,Neuen Zeit«, der Reich s rath habe die Vorla-
gen bezüglich der Landesreforni und,der
Adelsinst itutiouen in den baltischeii
Provinzen in vollem Umsange bestätigt, eine
irrthrixkiliche ist. Wir erfahren, daß die bete. Vorla-
geu noch garnicht an den Reichsrach gelangt, ge-
schweige denn von demselben angenonxznen sind«

—- Se. Excellenz der Livländifche Gouvernemz
Geiteralliexktenatit S i n o w je w, ist, dem »Rig. TgbM
zufolge, am 15. d. Mts aus St. Petersbiirg nach
Riga zurückgekehrt:

—- Anf dem gegenwärtig tagåndeii Livläiidischen
Landtage sind, wie wir den: »Rig.Tgbl.« entnehmen,
von ihren Aemtern zurückgetreteti die Landräthe J.
v. Klot-Lauternsee und A. v.Brasch-Ropko"y. Die
Neuwahlen für die eingetretenen Vacanzen haben
wir bereits gemeldet; nachzuiragexi ist noch, daß der
dim. Hofgerichisrath Th. V. Helmers en zum As-
sessor des Liivlätidischetr Consistoriunis gewählt wor-
den ist.

— Am 14. d. Mts. hatte, dem ,,Reg.-Anz.« zu-
folge, der Estländische Gouverneuy Fürst Scha-
howskoh das Glück, sich Jhreu Kaiser-
lichen Majestäten vorzustellem —- Am
nämlichen Tage hatte der Präsident der Estländischen
Gesellfchaft des ,,Rothen Kreuzesih Baron Bur-
hö w d e n, die Ehre, von Ihrer Mai. der K a i-s erin empfangen zu werden. ,

»—- Am :l2. d. Mts. ist ein in den weitesten Krei-sen hochgeehrtey treuer Sohn unserer Heimath, einer
der· ältesten Veterane der russischen Armee-J, der Ge-
neral der Jnfanterie Senateur Baron OttoChristoph
v o u d e r H o v e n in fast vollendetem 96. Lebensjahre
auf dem Gute Ordangetc im Grobinschen Kreise ver-
storbem Ein vielbewegtes, an Erfahrung reiches Le-
ben—fchreibt das ,,Rig. Tgbl.« — hat geendet. Jn
dem langen Zeitraume von 77 Jahren hat der Ver-
storbene mit Aufbietting aller Kräfte dem Reiche ge-
dient. Die legten stillen Jahre seines vielbewegten
Lebens hat der Verstorbene dazu benutzh seine im
Manufcripte hinterlasseneu Memoiren zu schreiben,
die des Jnteressanten gar viel zu bieten im Stande
sind. Da steigt das Cadettenlebeu unter dem Di-
reetorate Klingens vor unseren Augen auf; der Feld-
marschall Fürst Wittgenstein wurde der väterliche
Freund des jungen Artilleristem der, bald zum Ge-
ueralstabe über-geführt, viel in dem um die schöne
Gräfin Potocka sich sammelnden itreise in Tultschim
seineniStandquartiere, verkehrte. Hier war es auch,

eine Anhöhe hinauf, über deren Spitze sich ein Wald-
streis hinzog. Da habe ich zum ersten Mal das ble-
chern scharfe Sausen der Granaten gehört, wenigstens
zum ersten Mal mit dem Bewußtsein, daß sie für
mich bestimmt waren. Der Feind schoß zu hoch, die
Kugeln klatschten durch die Zweige, während wir un-
ten ziemlich ungefährdet durchmarschirtem Aber das
Gefühl war da: ,,Jetzt kommt es«, und eigenthünsp
lich war es doch.

Am Rande des Gehölzes ließ der Major halten
und ordnete das Bataillon Wir waren auf dem
Bergrückenz zwei Kilometer freier Heerstraße hatten
wir vor uns, nnd am Ende derselben stand ein
Truppentheih dessenUniformen noch nicht zu erkennen
waren; aber das« mußte der Feind fein. Wir sahen,
wie aus dem Thale links hinter ihm ein Haufen der
Unsrigen heranzog, und, was wir zu thun hatten,
war uns klar; es handelte sich darum, die Gegner
zwischen zwei Feuer zu nehmen. Wir mußten uns

beeilen, um zu gleicher Zeit mit unseren Freunden
beim Angriff zu sein, und vorwärts ging es. Es
war eine böse Passage über die offene Straße; ich
erinnere mich noch heute, wie eine heulende Volikugel
den Ersteu wegriß; aber die Leute hielten sich wacker
und wir kamen rasch vorwärts.

Mit einem Mal indessen fuhr eine merkwürdige
Unruhe in die Mannschaft Ein Geflüster ging
herum; irgend Jemand hatte zu bemerken geglaubt,
daß die angeblichen Feinde dunkle Uniformen trügen,
und man rannte: »Das. sind keine Oesterreichey das
sind Preußen« Die Vorstellung von einem ver-
hängnißvollenJrrthum pflanzte sich fort, und da habe
ich gesehen, wie schnell die Imponderabilien wirken:
der Schritt wurde sofort unsicher, ein Zaudern riß
ein, es war, als sollte die Ordnung sich lösen. Jch
war noch damit beschäftigt, mir über die Ursache

wo die Häupter der Decabristen ihn in ihre. Netze zu zie-
hen versuchten, doch umsonst; die Treue Hoverfs bestand
siegreich alle Aufechtungessu Unter Diebitsch während
des Türkenkrieges hat er sich hauptsächlich um die Grün-
dung des Topographer1-Corps, um die Aufnahme der
Generalstabskiirten für die Türkei hohe Verdienste er·
ivorben und später in gleicher Weise rastlos im
Kaukasus und in Sibirien gewirkt. Jnnige Bande
der Freundschaft verknüpften ihn mit hochbedeutenden
Männern, so mit dem Fürsten Wolkotiskh Gbrtschas
kow und Anderen. Jn vollem Maße schenkte ihm
der Kaiser Nikolai sein Vertrauen, unddieses hat
Hoden in vollsteni Maße gerechtfertigt, eine bedeu-
tende administraiive Begabung entwickelt, als er von
seinem Kaiser, an dem er bis an sein Lebensende
mit riihrender Liebe und Anhänglichkeit·bing, zum
Gouverneur von Worotiesh, später von åliowgorod
und Grodno ernant minder. Nach dem Tode Kaiser
Nikolaks wurde er Elliitglied des Ntogkauschen Se-
natesz nach Ueberfiihrung desselben nach St. Peters-
burg siedelte der bereits aliernde Mann nach Ordnu-
gen über, wo er im Kreise seiner Enkel und Enkel-
kinder als Pairiarch der Familie die Liebe, die in
seinem Herzen lebte, in vollem Maße Allen gegen-
über, welche mit ihm in Berührung kamen, aus-
strömen ließ.

— Ueber die Durthführutig des Waldsch Uh-
Gesetzes in Livlarid erfährt die ,,Z. f. St. u.
Ld.«, daß die Einrichtung der Schutzwälder längs
demibleeresstrande hinsichtlich des sogenannten Rigi-
schen Strandes so weit beendet ist, daß nur noch der
Bullensche Forst zu diesem Jahre übrig geblieben ist,
da im Vorjahre die Verhandlungen mit dein Eigen-
thümer dieses Forstes noch nicht zum Abschluß ge-
langt waren. Während die Wälder längs dem lib-
ländischen Strande durch ihre Beschaffenheit wenig
Schwierigkeiten bieten dürften, sind solche shinsichtlich
der kurischen Küste nicht unerheblich, dabeispielsweise
das Gut Dondangen allein 70 Werst Küstenausdelp
nung hat und die Dondangensehen Wälder bekannt-
lich vizielszreh noch schwer zugänglichen Urwald bilden,
dessen« Einrichtung zu Schutzwald eine sehrschwierige
Aufgabe für die Vermessnng und Abschäßring dar-
bietet.

—- Der ,,Reg.-Anz.« enthält einen Allerhöchsten
Befehl, betreffend den Modus, welcher bei A nrechs
nung der Dienstzeit von russischen Be-
amten im Zarthum Polen in Anwendung
zu bringen ist. Das MinistewContitö hat die am
30. Juli 1867 bestäiigten Regeln über die Privile-
gien der russischen Beamten in Polen in Erwägung
gezogen und befunden, daß in den Fällen, welche in
den oben erwähnten Regeln vom so. Juli 1867 ver-
gesehen sind, die Dienstzeit im Zarthum Polen be-
hufs Erhaltung von Pension nach dem allgemeinen
Pensions-Statut zu berechnen sei, wobei 5 Jahre
Dienst im Zarthum Polen 7 Jahren Dienstzeit im

dieses Unheils .klar zu werden, da tönte ein schnei-
dendes »Halt» Wir standen; zwei Mann wurden
angeschossety aber der Major ritt langsam vor die
Front Breit und ruhig pflanzte er sich auf und
öffnete den Mund: »Himmeldonnerwetter Kerls,
wenn noch Einer muckt, so lasse ich Euch hier halten,
Points nehmen und ausrichtenN

Er hätte sein Wort gehalten, das wußte der
Erste wie der Letzte im Bataillom und durch die
Glieder ging ein Sichduckem dann aber ein Blitz
des Stolzes, daß wir einen solchen Führer hatten.
Jch schaute am Glied entlang; dieKöpfe hoben sich,
der Athen: ging frei —- der Major hatte uns gelehrt,
wie man das Kanonenfieber überwindet. Dann
,,ZurAttacke, Gewehr rechts, Hurrah!« und zehn Mi-
nuten später war der Feind geworfen.

Aber Einer hatte nicht mitgeblitzh und das war
Traps Er war mir schon vorher dadurch ausge-
fallen, daß er sich an seinem Nebenmanne festhielt;
beim Halten schaute er mit einem wässerig stieren
Blicke vor sich hin, sein Unterkiefer machte einige
merkwürdige Schlingbewegungeæy nnd ais der Major
in feiner kurzen Standrede ansetzte, da rang sich ein
Ausruf aus seiner Brust, diimrlig aber inbrünstigx
»Da) Jott, nun flucht er auch noch!« Das Geläch-
ter feiner Nebenmänner verklang im Sturme des An-
griffs, und er — kam uns abhandew

Wann er sich bei Seite geschlicheiy darauf hatte
Niemand geachtet, jedensalls sehr bald, nnd an dem
Tage ward er nicht mehr gesehen- Die Schlschk
ging ihren Gang und am Abend lagerten wir
als Sieger um die Feuer; Traps fehlte« Aber in
der Nacht fand er sich wieder »ein nnd behauptete, er
sei krank. Was er getrieben und wie ers uns wieder-
gefunden hatte, das blieb sein Geheimniß; denn
Niemand sprach mehr als das« Nöthige mit ihm.

übrigen Rciche gleichzusetzen ist. Se. Piajestät der
Kaiser hat am 13. Januar d. J. Seine Zustimmung
dazu ertheilt. i I s

Jn Fellin geleitete, wie der »Fell. Aug« mit«
theilt, am vorigen Montage außer den Axtgehörigen
und zahlreichen Freunden wohl nahezu die gesatnmte
Gemeinde Ninigall den im fast vollendeten 70. Le-
bensjahre verstorbenen Besitzer des Gutes, Herrn W.
v. Bock, zur letzten Ruhe. Der Hingeschiedeny
langjähriger Kirchenvorsteher und Schulrevident im
Kirchspielh hatte, wie er aller ihm gewordenen Pflich-
ten in peinlichster Treue waltete, insbesondere auch
der Gemeinde seines Gutes hingebende Sorgfalt · ge«-
widmet und ist ihren Gliedern ein ebenso wohlwol-
lender Berathey wie gerechter Beurtheilergewesen.-1k«

In Pernau ist, wie die »Pern. Z.« meidet,
der Pastor Vicarius des PernarpFellinsehen Spreu«-
gels, Pastor Johannes Hasselblath vom Liv-
ländischeti ev.-lrith. Consistorium zum Prediger
an der Pernauschen St. Elisabeth-Ge-
m einde an Stelle des verstorbenen Pastors Kon-
stantin Lementh berufen worden —- und wird der-
selbe morgen, am IS. d. Mts., seine Präsentationsi
Predigt halten.

A u s P e rn a u wird telegraphisch gemeldet, daß
am 14. d. Mts., in der Nacht, gleich nachdem der
Eisgang begonnen hatte, Regen mit Sturm ein:
trat. Die Eröffnung der Navigation wird binnen kür-
zester Frist erwartet.

Jn Reval sollen, wie der »Wer. Beob.« mit-
thetlt, am nächsten Mittwoch oder Donnerstag die
neugewähltenStadtverordnetenzuihrer
ersten Sitznng zusammentreten. Die Tagesordnung
ist folgende: I) Schreiben der Gouv.-Session wegen
Ausfchlusses des Stadtverordrieien Gerhard Baron
Maydell aus den Listen der Stadtverordneterr D)
Wahl des Stadthauptes für das nächste Quadriens
nium. Z) Wahl zweier Mitglieder des Stadtamtes
4) Wahl des stellv. Stadthauptes Z) Wahl dreier
Stellvertreter der Mitglieder des Stadtamtes s)
Wahl des Siadtsecretärs 7) Wahl sämmtltcher
Exeeutiw und anderer Commissionere — Vor dem
Eintritt in die Tagesordnung sindet die Vereidigung
der Stadtverordneten statt.

-— Der 47. Bericht der estliindischen Sec-
tion der evangelifchen Bibelgeselh
s ch aft in Rußland für das Jahr 1889 ist dieser
Tage zur Ausgabe gelangt. Wie-der ,,Rev. Beob.«'
demselben entnimmt, hatte dieiestländische Section
beabsichtigt, das 150jährige Gedächtniß des Erschei-nens der ersten Bibel in estkiischir Sprache durch die
Veranstaltung einer neuen Bibelausgabe zu feiern,
nnd zwar, dem Bedürfnisse der Zeit entsprechenky
zum ersten Mal in neuer Orthographtr. Leider war
es trotz redlichster Bemühungen nicht möglich ge-
wesen, oen bereits im Mai des Jahres 1888 begon-
nenen Druck dieser neuen Ausgabe) so zeitig zu voll-

Als der Major früh um 5 Uhr Musterung hielt:
blieb er einen Augenblick vor Traps stehen. Wieder
fah ich dessen Kiunlade sich senken, aber der Gefürely
tete ging einen Schritt weiter, drehte sich dann kurz
um und sagte: «,Leute, seht Euch den Mann an«

Das war Wes, aber es war genug. Traps der
Lustigmacher war verstummt. Dafür stimmte bald
ein anderer Versifex der Compagnietz seine Kehle räu-
fpernd, ein Liedlein an: -

Sagt, wer ist der tapfre Mann, «

Der kein Pulver riechen kann?
Geht es zum Kartoffelbreß .

Jst er hurtig mit dabei; ·
Aber wenn die Kugeln pfeifen,
Sucht er fchleunigst auszukneisem
Und wenn die Husaren trat-en,
Kriecht er in den nächsteii Graben.

Kinder, dieser Mann, ich hab’s,
Kinder, dieser Mann heißt Trapå

Und so weiter. Aus die Kunst der Verse war
weniger Gewicht gelegt, als auf die Intention, aber
diese genügte, und die Genossen stimtnten luftig in
den Kehrreim ein. Da der Name des Delinqiienten
sich noch auf einiges Andere wie »Schn.aps« und
»Klaps« kennte, war Stoff genug zu einem ausgie-
bigen Spießruihenlaufenlassen vorhanden. Ich· be«
schaute mir ihn einige Mal; er niarschirte siier vor
sich hin und ließ die Hänseleien über sich ergehen.
Manchmal zuckte es in seiner Physiognomie, aber
kein Mensch konnte ihm bestimmt ansehen, was in
ihm vorging.

Etwa drei Tage lang dauerte seine schlimmste
Zeit; dann wurden die Kameraden des ihätigen Spot-
tes müde und ließen ihn ungeschoren, aber abseits.
Jch dachte, er sei für das eine Vergehen genug ge-
straft, und wünschte ihm, daß er bei der nächsten
Gelegenheit den Muth finden möchte, seine Schlappe



enden, daß die Bibel noch im JubiläitmspJahse hätte
erscheinen können; Erst— in den ersten Tagen des

Jahres. 1890 verließeudie letzien Bogen der neu-M
Bibel-Ausgabe die Presse. Die bisherigen Herstel-
lnngskosten für den Druck der Bibel in 8000 ExpL

the-laufen sich auf 9400 Rot. — Die Einnahme«
szTitlIP Ausgaben der Section balanciren mit 17.,127
·»Rbl.«,·s wobei der Baarstaiid der Cafse sich am""Zdle"cefiiiveix· Ieise auf 1881 Rot. berief. As: Ver-
tinogeu oesitzt die Section 11,843 Rot» eine Summe,
diegegen den Abschluß des vorigen Jahres einen
Zuwachs von 300 Rbl. aufweist.

- - «—- Auf der dieser Tage abgehaltenen General-
versammlung derEstländischen literärischen Gesellschaft
wurde, der »Nein Z.« zufolge, an Stelle des von
seinem Posten zurückgetretenett Kamenerherrn Alex.
Baron von der Pahlen der Landrath Hofmeister Graf
Alex. Kehserling per Acclamation znm Präsidenten
dergenannten Gesellschaft gewählt, welcher Posten
vondemselben bereits« früher seinmal zu Anfang der
60er Jahre bekleidet worden war.
» St. Petersburg, 14. März. Der Rück-
lstrittdes Fürsten Bismarck und die etwai-

gen) Folgen desselben sowohl für die internationale
Politik als für die inneren Zustände Deutschlands
stehen« auch heute noch auf dem ersten Plan. Die
Ungewißheit, welche außerhalb der Grenzen Deutsch-
lands dank der Entlassung des Fürsten Bismarck und
der dieselben begleitenden Umstände Platz gegriffen
hat, herrscht --— schreibt die »Nein- Zeit« —- in nicht
geringerem Grade auch innerhalb der Grenzen jenes
Reiches vor und findet ihren charakteristischen Aus-
druck im Tone der ganzen Presse und in den von
ihr verbreiteten Gerüchtem . . Und diese Ungewiß-
heit in der Presse wird augenscheinlich so lange an-
halten, bis der. neue Reichstag« eröffnet worden ist.
Ersthdann wird sich darüber urtheilen lassen, ob« in
demselben die Elemente zu einer. Regierungs-Mehr-
heit vorhanden sind, ohne welche Kaiser TWilhelm und
General. v. Caprivi außerordentlich schwer die Ge-
schäfte des Reiches führen— könnten, ohne den eben? gewähl-
ten Reichstag aufzulösen. Niemand erräthbis- jetzt aus
welchen. Parlanrents-Fractionen diese Mehrheit« beste:

then wird-nnd Bielenehmen an, daß Kaiser Wil-
helm,».falls sie nicht zu Stande kommen, auch auf
den-Reichstag seine Drohung vom ,,Zerschu1ettern«
all.e·rsDerjenigcn, welche ihm nicht helfen wollen, an-
wenden würdets Was im« Falle einer solchen ,,Zer-
sehmetterungk geschehen wird, ist-noch mit dem-un-
durchdringlichenjDunkel des unbekannten bedeckt und
der. Pessimismus des« in der ,,Weim. ZJF veröffent-
lichten Telegrammes giebt Manches zu denken. —-

Auf die westæuropäischen Cabinete muß das Alles
in niederdrückender Weise wirken. Diejenigen unter
ihnen, welche gewohnt waren, sich ihre Directive beim
Fürsten Bismarck zu holen, sind nunmehr ohne Lei-
ter und Rathgebery Es bleibt ihnen nur übrig, « zu
warten, bis! KaiserWilhelm sich selbst Xrusgesprocheti
hat,- undNiecnand weiß bis jetzt, in welcheni Sinne«
erYfich äußern« wird« T - ·

J— Jhre«"Maj. die Kais eri n gernhte, dein »Reg.-
Anz.« zufolge, am— ·T:l-3. d. Mis. mit II. KK.HH. dem
GroßfürstenGeorg Alexandrowitfclz »der Grofürstin Xenia
Alexckndrowna und-dem Großfürsten Michael Alexandrm
witsch die MichaebManege zu besuchen, in welcher die
Gesellschaft zur Ausbildung der Sporttüchtigkeit der
Jagdpferde und Hundeein Rennen mit Hindernissen
veranstaltet haitenDem Rennen wohnten außerdem noch
zahlreiche— Lande-re Glieder des Kaiserlichen Hauses— bei«

« ;--—.-isDer--Gehilfe«des Oberprocureiirs der Kriegs-
Wipkx W i I! es.r rede» w, ist, der »Sie-d« Tel.-Ag-«
zufolge, zum Oberprocureur ernannt worden.

—- Geheimrath D. Nejolow, einer der ältesten
Senateitre,ist,- wie die ,,Nowosti« erfahren, in der
Nacht auf den IS. d. Wie. gestorben· Dmitri Neid-
low entstammt dem Adel des Gouv. Ssamarca be-
gann feinen Dienst im Jahre 1835 im Justiz-Ref-
fort und hat an dem Werk der Bauerbefreiung mit-
gearbeiteh wofür er mit einer ;silbernen Medaille
ausgezeichnet wurde. Von 1873 an saß der Verstor-
bene im Senat.

Zwischen Kronstadt und Oranienbaum
verkehrt, nach Meldung der ,,Nord. Tel.-«lIg.«, der
Dampser «,,L u n a« unbehindert. So weit man sehen
kann, ist die ganze Fläche um— Kronstadt zwar noch
mit stehenden» aber sehr schwachen: Eise bedeckt.

J n M o ska u hielten die Stadtverordneten am
14 d. Mts. eine Vorberathung über die Realisirung
einer städtischen Anleihe von ZU«- Millionen Rubel
zur Ausführung einer Wasserleitun g, die täg-
lich VI, Millionen Eimer Wasser-zu geben im Stande
wäre. Dieselbe endete, wie die ,,Nord. Tel.-Ag.«
meidet, damit, daß man die Realisirung dem Stadt-
amte überlassen will. Die Frage ·der Canalisatiom
welche eine Anleihe von 6 Millionen Rubel nöthig
machen wird, ist aus technischen Erwägungen zurück-
gestellt worden. « ««

politischer Tage-betten.
Den 17. (29.- März Linie.

Die verslossene Woche darf die Bezeichnung Bis-
marcbWoihe für srch in Anspruch nehmen —- so
ausschließlich war die Aufmerksamkeit der politischen
Welt -an die Vorgänge gefesselt, welche stehenden
Namen des größten Staatsmannes den Deutschland
bisherhervorgebracht hat, in den letzten Tagen knüpf-
ten." Dieses Thema dürfte bald erschöpft sein: nä-
here Aufschlüsse über seinzelnir Vorgänge sind kaum
noch zu erwarten und wären im Interesse der weite-
ren Entwickelung der Dinge in Deutschlandauch nicht
erwünscht, denn sre könnten, nachdem einmal festge-
stellt -ist, daß Kaiser und Kanzler nichi im Frieden
von einander geschieden sind, die vorhandenen Ge-
gensätze nur schärfen» Ob der jngendliche Kaiser
Recht daran gethan hat, den großen Kanzler schon
jetzt gehen zu lassen, wird die Folgezeit lehren: hier
ist der Erfolg der entscheidende Richterundein Ab-
urtheilen nach dieser oder jener Seite hat jetzt wenig
Werth. -— Nicht ganz mit Unrecht bemerkt die »Nat-
Z.»« zudem bekannten Enth1ill1tngs-Artikel der ,,Nordd.
Allg. Z.«: -,,Wir möchten dringend. rathen, derartige
Erörterungen nicht fortzusetzenz sie können zunichts
Gutem führen und sind"·- unter allen Umständen über-
flüssig. Der durchgreifende Grund zum Rücktritt des
Fürsten ist hinreichend bekannt: es war unmöglich,
daß auf die Dauer die Machtvollkommenheitz welche
Fürst Bismarck unter Kaiser Wilhelm I. allmälig
erlangt hatte, fortbestehen konnte, nachdem ein jugend-
kräftiger Herrscher mit eigenen Jdeen und Absichten
denThron bestiegen hatte. Die einzelnen Vorgänge,
in denen diese Unniöglichkeit zur Erscheinung kam,
darzustellery wird in— einer späteren Zeit Ausgabe
der Geschichtsfchreibung sein. In diesem Augenblicke
wäre selbsteine so vollständige Darstellung, wie sie
dereinst unbedenklich sein wird, nicht nützlich« ,

" Schon das in den vorxiegenden Blättern vorlie-
gende Tlliaterial zur BismarcbFrage trägt den Cha-
rakter einer ziemlich dürftigen Nachlese, wenn
wir von einzelnen augenscheinlich recht«phantasievol-
len Ausschmückringen kleinerer Episoden absehen. Die
David. Nachr.« erwähnen ein Gerücht, nach welchem
der Kaiser bei der Versammlung der ·commandiren-
den Generäle am IS. d. Mtsx resp. bei der Vor-

stellung des neuen Reichskanzlers seinen Meinungs-
verfchiedenheiten mit dem allzu selbständigen Fürsten
Reichskirnzler und der Unmöglichkeitz sich mit ihm zu
einigen, in einer Art und Weise Ausdruck verliehen
habe, welche es so gut wie ausschließe, daß der
Kanlzer künftig dein Kaiser noch mit Rath und That
zur Seite stehe. Ferner sagt man nach demselben
Blaite auch, daß Fürst Bismarck bis zum letzten Au—-
genblick geglaubt habe, der Kaiser werde ihn zur Zu-
rücknahme seines Dimissionsgesuches bestimmen. Es
soll einen tiefen, ihn fast zu Thränen rührenden Ein-
druck auf ihn gemacht haben, als er nun durch die
ihm überbrachten beiden kaiserlichen Handschreiben
vor die Thatsaehe seiner« Entlassung gestellt worden
war. -—-Die schutzzöllnerische ,,Deutsche Volksw. Corr.«
schreibt: ,,Der Kaiser soll zwar gebilligt haben, eine
conservatiwultraniontane Mehrheitsbildung anzustre-
ben, aber nicht gewollt haben, daß darüber Herr
Windthorst zu Rathe gezogen werde. Nicht nrit den
Weisen und verkappten Demokraten, sondern mit
den aristokratischen Elementen des Centrums, v.
Schorlemey v. Huene v. Schalschm hätte nach Mei-
nung kdes Kaisers jene Anknüpfung gesucht werden
sollen-« »

Ueber die vielbesprochene große G enerals-
B er ath ung beim Kaiser wird der Wiener ,,Pol.
Corr.« aus Berlin u. A. geschrieben: ,,Die Nachricht,
daß in der jüngsten Conserenz des Kaisers mit den
Corpscommandeuren eine H er a b se tz u n g d e r
Dienstzeit auf zwei Jahre in Erwägung gezogen
wurde, gehört in das Gebiet der Erfin d un g e n;
es dürfte sich in dieser Consereriz vielmehr um die
Feststellung der unnmgänglich nothwendigen neuen
Heereserfordernisse gehandelt haben, um das Mini-
mum jener Geldforderungen bestimmen zu können,
mit welchen die Regierung vor den Reichstag treten
muė —— In derselben Veranlassung« wird den
»Hamb. Nacht« telegraphirtx »Wie es heißt, sokl
der» Kaiser nicht abgeneigt sei, das Septennat
fallen zu lassen und die Festsetzung der Friedensprä-
senzstärke des Heeres von den jährlichen Bewilligum
gen des Reichstages abhängig zu machen. Die ge-
setzliche Einführung der zweijährigen Dienstzeit dürfte
nicht in Frage kommen; es» handelt fich vielmehr
nur um eine praktische Verkürzung der Dienstzeit bei
der Jnfanterie durch größere Ausdehnung des Sy-
stems der Dispositionsurl»auber. Da die
Ausbildung der Specialwafsen (Eavallerie, Artillerie
und Pioniere) eine dreijährige Dienstzeit unbedingt
erfordert, so würde durch die gesetzliche Einführung
der zweijährigen Dienstzeit ein unkzaltbares Aus-
nahmegefetz geschaffen werden« f · «

Jn parlamentarisehen Kreisen vermutet, wie die
,,Freis. Z.« wissen will, daß Dr. Miquel zum
Finanzminister desrgnirt sei und daß der Verkehrs-
Minister v. M a y b ath jedenfalls durch einen Ge-
neral werdeersetzt werden.

Jn Frankreich hat sich im parlamentarischen Le-
ben ein Ereigniß vollzogen, das für den Augenblick
allerdings wenig von sich reden macht oder auch wohl
zu Spötteleien über die Geringfügigkeit feiner Be-
deutung Anlaß giebt, das aber möglicher Weise den
Keim zu einer bemerkenswerthen Veränderung der
Parteiverhältnisse für die Zukunft in sich trägt. Die
oft in Aussicht gestellte Constituirung einer
versassungstreuen Rechten ist endlich zu
Stande gekommen. Ihr Programm ist allerdings zu-
uächst ein negativest ,,keine Restauration mit revo-
lutionären Mitteln l« Aber da« sich auf der Linken
ebenfalls eine Gruppe absottderh welche- als ,,l«iberale"
Uniont der Herrschaft des Radicalismus sin der Re-
publik erttgegenzuwirken bestrebt ist, so ergiebt« sich

von selbst für das rechte und das linke Centrum eine
Parallelaction, die mit der Zeit zur Begründung-es-
ner nicht ganz einflußlosen M ittelpartei führe»
könnte. Der ,,Figaro«, welcher in der Presse Hi;
Anschauungen der verfassungsmäßigen conservativeu
Opposition vertritt, gesteht zu, daß für die Dauer
der gegenwärtigen Legislatur keine Hoffnung vorhan-
den sei, mit deren Jdeeu durchzudringem meint aber,
daß die Wähley wenn sie einmal sich gewöhnt habe
würden, die Conservativen an der p ositiv en As,
beit zu sehen, nicht verfehlen würden, sich dieser Rich-tung zuzuwenden. »

Jm Boulangistischen Lager scheint"aik-
läßlich »der Stadtraths - Wahlen Zwietracht
eingerissen zu sein, wie aus einer Note des Boulakn
gistischen »Nationalausschusses« hervorgeht, welch;
erklärt, daß die Bezeichnung der Candidaten vorn;
Nationalausschusse nach Berathung mit Boulangek
vorgenommen werden würde, daß aber von einzelnen
Mitgliedern der Partei unternommene Schritte nur
als persönliche anzusehen seien, welche die Partei alt
solche nicht verpsiichtetem DieselNoterichtet sich gegenkei
neu Geringeren als Dåroulådq der die Leitung der Ge-
meindewahlen an sich zu reißen suchte und dieserhalb
bereits mit den Boulatrgistischen Blanqnisten einen-
Vertrag abgeschlossen hatte, dem zufolge sowohl
Blanqniften als Ligisten in je 20 Bezirken aufgestellt
und von sämmtlichen Boulangisien unterstützt werden
sollten. Der Nationalausschuß, der schon lange mit
Döroulåde nicht ganz zufrieden ist, shat nun anders
beschlossem und wenn die Zwistigkeiten sich verfchätä
sen, so könnte es wohl geschehen, daß Dåroulåde
aus dem Verwaltungsrath der Boulangistischen Ac-
tiengesellschaft ausscheiden muß.

Jn England hat die Nachricht, daß ein befriedi-
gender Vergleichmit den Bergwerksbeä
sitzern erzielt worden ist, überall »ein Gefühl det
Erleichterung verursacht. Niemals hat ein Strike in
England in so wenigen Tagen so furchtbare Wic-
kungen gezeigt. Die gesammte Jndustrie wäre ge-
lähmt worden, wenn der Ausstand nur einige Wo-
chen gedauert hätte. —- Auch die stürmischen Wellen
welche der Strike der Dockarbeiter in Liver-
po ol zu schlagen drohte, besänstigen sich schnell,
und zwar in diesem Falle durch Nachgeben der Stri-
kenden. Der vorige Sonntag war der ruhigsie Tag
des ganzenAusstandes. Es fanden keine Umzügeg statt
und die· im Südende der Stadt gehaltenen Reden
athmeten eine versöhnliche Stimmung. Die Miehrz
zahl der Striker scheint herzlich froh zu sein, daß
die Handelskammer die Sache in die Hand genomk
men hat und sich bemüht, einen Ausgleich herbeizuz
führe» Von den Strikern werden schon sehr Viele
abtrünnig und nehmen ihre Arbeit in den Dockis
wieder auf. « «

Jn Dåuemark taucht endlich ein Hoffnungsschim-
mer auf, daß der innere Conflict, der nun
schon weit über ein Jahrzehnt zwischen Regierung
und Opposition seine Herrschaft ausübt, endlich be«
seitigt werden wird. Die Mittelparteiety d. h. die«
jenigen Theile der Regierungsfreunde und der Lin-·
ten, welche zur tlkersöhnlichkeit hinneigen, sind beden-
tend erstarkt und bereit, eine Verständigung nament-
lich über die leidige BttdgeLFrage herbeiführen zu
helfen. Momentan sinds« »diese Elemente allerdingl
noch kaum im Stande, Erfolge zu erzielen, doch;
macht sich immer mehr eine Verschiebung in der
beiden Lagern geltend, die« nach der ·Mitte gravitirt
Bis zum Schluß des» gegenwärtigen Finanzjahret
wird freilich kein Desinitivum erzielt werden, so das
die Regierung genöthigt sein wird, einstweilen aber«
mals mit einem interimistischen Budget zu arbeiten«

anszu"wetzen. Aber die Gelegenheit zeigte sich nicht,
der-"Waffenfti·llstand kam, dann« der Friede und der
Heimmarscly - · ««

-

Als wir an die sächsifche Grenze gelangten, fing
Traps wieder an, etwas, ich will nicht sagen munte-
rerks aber doch— weniger wäsferigsp«dreinzufehen; er
hoffte offenbar, bald aus feinem Fegefeuer erlöst zu
werden. Jch habe· nachmals gedachtHMag es ihm
gegönnt sein,· daß mancher bravere Mann geblieben,
während er feine Haut im Landstraßengraben in
Sicherheit gebracht hat, umgekehrt wäre es gewiß
besser, aber was kann der arme Teufel dafür, daß
er nie die Macht eines anständigen Jdeenganges er-
fahren hat ?«

Aber es kam anders. Eines Morgens, wir hat-
ten gerade Rasttag, erschien die Ordonnanz mit strahi
lendem Gesicht und meldete: »Die erste Compagnie
ist zur Theilnahme am ·Siegeseinzuge in
Berlin conunandirt l« Jch ging hinaus, um Nähe-res zu erkunden, «und freute mich unterwegs über
den mannhasten Jubel meiner Leute. Dann revidirte
ich die Verpflegung und dabei fand ich, daß Einer
fehlte; das war Traps Jch erkundigte mich ,nach
ihm. Jn derFreude über die bevorstehende Aus-
zeichnung hatte Niemand. viel aus ihn sgeachtetz nur
ein-.Freiwilliger, ein schärferer Beobachter, bemerkte,
der Mann habe unheimlich ausgefehen und sei in
Aufregung davongegangem als ihm die Nachricht mit-z
getheilt wurde. - « .

Gleich daraus kam er von selbst zurück und die
Mannschaft fchickte sich an, ihn mit lachenden Reden
zu begrüßen. Aber das Lachen erstarb, wie sie ihn
auschautem denn der Mann sah aus, wie ein Verne-
heilterz er sah aus, als sei ihm jeßt zum Bewußt-

sein gekommen, wag es heißt, ein Feigling vor dem
Feinde zu sein; Es war lächerlich und· schrecklich zu-
gleich, wie es hinter· seinem stnmpfenGesicht arbei-
tete, wie er vergeblich sein Hirn abmühte, um den
Gedanken zu fassen, daß er, der« Drückebergen unter
den« Tapfersten die Taspferen bei der Siegeskrönung
vertreten sollte. Seine Augen waren stier, sein Mund
zuckte, aber er wiederholte nur, wie· abwesend: ,,Jch
soll nach Berlin! Jch soll nach Berlin l«

· Jch redete ihn an, er machte mechanisch die Hon-
neurs, aber er sah mir verstärrdnißlos ins Gesicht.
Jch wußte, daß ihm nicht zu helfen war, und es ist
immer eine tragische Sache, vor einem Menschen zu
stehen, der den Folgen seiner Schuld unrettbar ver-
fallen ist. Am folgenden Morgen kam die Meldung,
er habe fich erhängt; man hatte seinen Leichnam in
einer Scheune gefunden.

..

»So«, sagte der. Majon als ihm die Nachricht
hinterbracht wurde, ,,also hat er doch auf seine Art
noch Ehre im Leibe gehabt. Dann ist es freilich
vielleicht besser so, als wenn er wirklich nach Berlin
rnitgegcmgerr wäre« —- Jch aber muß an sein Kar-
toffelgesicht denken, so oft ich die viel beliebte Be-
hauptung lese, daß nur die Großen dieser Welt der
großen Ironie des Schicksals unterliegen.

Wissenschaft und gnug. s
Der. hochverdiente Gelehrte und ethuologische

Forscher, Professor Dr. Adolph B ast taki, der Di-
rector und unermüdliche Mehrer des Berliner Mu-senms für Völkerlnndy ist in Madras eingetroffen,
nachdem er sich vorher längere Zeit, ein hoehinteresssantes Feld für seine Forschungen sterbend, an. der
Westzüstz nnd zwar in Bzpmbay »und Umgegend anf-

gehalten. Der junge Reisegefährte des Prosesfors,
Studiosus Arthur Dsirne aus Reval, zur
Zeit Zögling des zilhnärztlichert Instituts der Fried-
richsWilhelms-»Universität, der ihn in den zu Beginn
der wissenschaftlichen Reise berührten Ländern, dem
Kaukasus, Armenien, Transkaspien und Turkestan,
bis nahe an die Grenze des »Reichs der Mitte« be-
gleitet hatte, ist, nach Durchquerung des asiatischen
und europäischen Rußland mit einem Theile der
ethnologischen Sammelobjecte im Februar in Berlin
eingetroffen. Die wissenschaftlichen Forschungsresuk
tate des Professors Dr. Bastin in Mittel-Listen sollen,
dank dem liebenswürdigen Entgegenlommen der
Kais. russischen Verwaltungsbehörden, durchaus
günstige gewesen sein.

.-— Der Traum. Ueber Träume hat man
bisher noch wenig Thatsachen veröffentlicht, die den
Anforderungen der heutigen Wissenschaft entsprechen.
Um so dankenswerther erscheinen die Aufzeichnungen
des Arztes Julius Nelson in New-York über 4000
Noiizen, welche sich auf seine eigenen Träume bezie-
hen. Es ergeben sich aus diesen Beobachtungen die
folgenden Resultate: Die am Abend entstehenden
Träume kommen nur nach stärkere: körperlicher oder
geistiger Ermüdung zu Stande und knüpfen an die
Erlebnisse des vergangenenTages an. Jn ähnlicher
Weise sind die Träume in der Nacht beschaffen,
die sich meist nach heftigeren nervösen Erregungen
einstellen, gleichfalls an die Ereignisse und Erlebnisse
des Tages anknüpfen, aber diese meist in schreckhafi
ter Weise weiterspinnern Am merkwürdigsten und
angenehmsten sind die Morgenträumtz wie sie sich
nach völligem Ausruhen des Gehirns einstellen
Hier findet die Phantasie ihren weitesten Spielraum
und schwingt sich inungeahnte Fernen. Kennzeich-
nend sind ganz besonders für Morgeutränme die.
merkwürdigen Personen- und Seelenwandlungem die
außerordentliche Deutlichkeit und Umständlichkeih die
Lebendigkeit der Erinnerung an den Traum selbst
nnd jene verblüsfendes Vorashnung der Ereignisse, die
man schlechthin als «,,Hellsehen« bezeichnet. Ferner

hat Nelfon gefunden, daß die Lebendigkeit der Träume
gewissen regelmäßigen Schwankungen von 28 Tagen
entspricht und daß auch innerhalb der Jahreszeiten
regelmäßige Schwankungen stattfindety so daß im
März und April die am wenigsten, im December die
am meisten lebhaften Träume eintreten. Bekanntlich
fchreibt ein alter Volksglaube den Träumen in den
,,heiligen zwölf Nächten« -— 25. December bis S.
Januar -— besondere Borbedeutung zu; wahrschein-
lich, weil man beobachtet hatte, daß die Träume »in
dieser Zeit am deutlichsten und lebhaftesten zu seinpflegen.

susigfsltigex
Das Tafelgeräthder Königinsvon

England, das in zwei mit eisernen Sicherheits-wänden versehenen Zimmern aufbewahrt wird, reprä-
sentirt einen Werth von 20 Millionen Pfund; Dar-unter befinden sich die für 130 Personen ausreichen-
den Goldpruntgeräthe GeorgV W» zu denen ein
innen mit Krystalltvänden versehener Champagner-«,kühler gehört von einer derartigen Größe, daß zweiMänner darin baden könnten. Zablreiche Geräth-stammen aus der Zeit der großen Elifabeth, pracht-
volle Stücke aus Indien, China und Birnen. Z»den auffallenden Rarttäten zählt eine KaffeetasseCarl? Xll. von Schweden, dann ein Aufsatz an!
der Zelt Georg’s Ill., ein Pfau, im Werthe von»40,000 Pfund, dessen Körper und Schweif von mas-fivem Golde und mit Perlen, Smaragden, Diaman-
ten und Rubinen befäet sind, sowie ein lebensgroßen
silberner Tigerkopf mit Kristallaugen und goldener«-
Zungez Dreißig Dutzend Teller aus» der Zeit GeoxifissIV. repräsentiren einen Ankauiswerth von 10,000.z.
Pfund. Auch die Wände dieserSchatzlammersitlkzzmit Waffen von hohem künftlerischen und materiel-len Werth bedeckt. - - - —

-— Eine furchtbare Scenefand am II» Goikftdtis it der Beilase.J»:-k;;-
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» Nach Schluß der Antisklaverei-Conf,e-
»« soll, wie die ,,Jnd6p. Belge« wissen will, in

Xrüssel eine H a u p t st e ll e geschaffen werden, welche
di« Ausführung aller Beschlüsse der Couferenz über·
spzcheu und sämmtliihe Nachrichten: über den Skla-
Whaudel sammeln soll. Die Hanpistelle wird mit
jenen Bureanx zur Ueberwachiing der Sklavenjägey
wkkchkaki der afrikaiiischeii und asiatischen Küste ein-
gkkichtet werden sollen, in enger Verbindung stehen.
Man verspricht sich von der Thätigkeit eines solchen
Hguptbnreaus Erfolg-» »

.

Jn Sofia zieht sich die U n t e r i, u ch u n g
z» Skzchen der Panitza-Affaire endlos
hin» cdchon in voriger Woche wurde eins: Verlän-
gerung der Untersuchung angekündigh weil neue
wichtige Entdeckungen gemacht seien, und gestern mel-
dete der Telegraph die abermalige Verhaftnng zweier
Ofsiriere in Sofim

Jn Renfnudland ist man über ein bezüglich der
dortigen Hummetfifcherei zwischen En gland und
Fkan kreich getroffene-H provisorischxs Abkomnien
entrüstet. Die Legislative von Neufundland will
w« dem modus vivendi nichts wissen. Dieser
schreibt vor, das; die britischeii und französischen
Fischer während der laufenden Saison diejenigen
Grenzen beobachten sollen, welche -sie am 1. Juli v.
Jtniiegehabt haben. Die Neufundländer beklagen

sich nun zunächst, daß ihre Regierung nicht zu Rathe
gezogen worden s—.«i in einer Angelegenheit, bei welcher
die Territorialrechte der Colonie in Frage kommen.
Der zweite Einwand ist, das; der modus vivencli
de« französischen Fischern das Recht giebt, auf dem
fxanzösischen Ufer Hummern zu fangen und zu ver-
packen, während die Legislative von Neusundland
und britische Minister· dieses Recht nie anerkannt
und wiederholt bestritten haben. —- Diese Angelegen-
heit sollte im Laufe dieser Woche auch in der fran-
zösischen Deputirtenkaniiner besprochen werden.

. steilen
Aus den» Darbietungem welche Oder gestern zu ei-

UCM Wdhlkhakkgen Zwecke in der Aula der Universi-tät veranstaltete rnssische literärisch-musi-
kal isdche Abend brachte, ragen vor Alleni dieje-
nigzit T; tScxlgsUlpkeleåixi amPKcäsAåexandewTheaterzu. . eer urg, rau . . trepetow,
hervor. Jhr glänzendes schauspielerisches Tale t t-
faltete sie als Declamatorin in vollstem UniIfa1:;e,
wobei wir es ihr besonders hoch anrechnen, sgdaß sie,die (Fchauspglerin, stets die ihr als Recitatorin zu-gerne enen chranken einhielt und ebenso übertriebe-nes Pathos wie allzii lebhafte Gesticulationen mit
echt künstlerischein Takte vermied» Ein herrliches,volltönendes U: alIenSprechregIsterU klangvolles

fegen, beredte -;Mimik, eine ungemein deutliche Aus-
prache und Wsislllems e« xsK «v « d « b

allen ihren Vorträgen dfiisniseprlixilgiej ABJhCUdIUUg des Vortragsstofses — Den Reigen der«
selben eroffnete Frau Strepetow (entgegen dem Pro-
gramm) mit dem ergreifenden Nekrassowsscheii Poäm»Die Mutier«. »Auf den stürmischen Beifall, der,
ivie ganz gleiehmaßig allen ihren Vorträgen, »so auchdiesem folgte, ward als Zugabe das mit besondererFiätiilositat vorgetragene Fllerliebste NekrassowsschekhlngNGedicht ,,3e.i1e11«1-11«Z»111yu-1-«» gespendet;von den weiterenZugaben erwahncn wir noch dervon P. Weinberg mit bekannter Nieisterschafr ins
Russische ubertragenen ,,Wallfahrt nach Kevlaarc »

P Vortåegslich entledigte auch Hex: Pkofksjsyk
i« v. skow atow seiner Aufgabe. ZunachstvToUrS erdsfsraginentße Eins Lgiåipontfows d,,Damoln«»» —· eer gro arigen öp ung es genia enDichteTszrzssU DE! St bls kurz vor seinem Lebensendegmendationen und Aenderungen vorgenommen hat.Wfkssor vv. Wiskowatow nun gab uns die schönstenjiscsitkkklgkyzlDschtxuckig» idn bishekcöiocgyl nicht liseröffeiitkgxian en.,»..w»ie er« we e ar dar egen, ingktllchem SLIH A »kgitf die Umgestaltung

e! SH H! s. hinarbeitetn er snähertesich Mshk »Und mehsr dem Jnhalte der seiner Dichtung
Tjukasischeii Sage, wonachderFamåtfåtåcfntkzelf ndicht zu ewigekåx;-r-, c er e n, on ern durch dies iebe

,..es-T,ggsVeriöhnutsg

Msgszsichnstpetgetwgetxeischwur des »Dämou2«'";;eiaeVeklempsitkdztti tärksten und poetischjeZdnsten-.Poesien,«ch» Yikkatiirezijbexhn pt aufzuiveiseii
»» Wigksowt »Hei, »dieses-end—- trug sodann Professor
Etzähhm

aow eszrriihrende kleine» Korolenkosche
IIUIITCU Fuss« Ztitekxeikiixxsöetikiitlllxtsbn IT iitiksbiesdglajtate« kükslkch Ekfstlzienenen Uebis setznng bekannt ist
M Arn wenigsten«befriedigthaben uns die Portiiige

»

DER; -J».1.D..-F srolo isten-Derselbe verfugt übereindumfsttgkskchesnztszid lautes.Organ, doch sagte uns
ZERETZDTS Tiitibrx seiner Stimme, noch seine Gesang-

bis
s spIremtzliren in einem Maße, wie wir. es

—

· gew n e, merzi ie e örorgane
Yii·-Fxolow» jedesII; « »—

«« -zi·i·"«-«-’liseb"ensivurdigen»re ..;«re:si::";:i»«:«e:- ins-«- Zeiss«HEXE« PTDSIEUEUpNuiLuIJFYIFZFH g "d«e b« i «« Wirt« Z«
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So habe clilgchbtxiddcekalåfgsnxåezlkssss Ganzerktkleclcgettxs
ein Zuhö . U rung fqst U

-

Barthyrkxygssucht«« »Felix Mendexsslsrhtkzzs
Die «

-
,

se» ksispxesskikrexe sxsisekkieigskssss
VIII! der ersten Au "b

« und— berichtet

Zskisssågfeä Mufijkffxeftrtxctns Z? Zircsitoyåsllss Etlfspdenk
.·

« sum dakfh
« e es« JOH-

betden f!
urio · emerkt·werden, d .

Fug »sixchheclilbåeliskkngTZHJFMLFFIIIEU DUett

Un r» »

«
a erwortc kcd «

-

Anderen ck Ukchk zu Ende skextkjkgegks
seine Mutter: und seineeSfcgäkxs «— «« FAUST, an

pag« Composition des P ev;- entnehmen wir,

ZWEI Jahre in Anspruch
« aulusd VI« Meister über

Pratorium das reifste undaåenidaltisssstlln nennt das

ri - » -
en«

-dssetsetskktäpske Werk, ein epochemäckzekngkzr ZUTHIM
zusagen; nikilclritzktzernsichäickkitdltsgkkxmlkxtezäie Yknfchett

V cU
· « « » eIUcV -

äeebnendjiog erIns?LfifedjikltgkstftatlsejngsixkkHEIZMFSCFSFTTHIT;
u « -

«

.

— r
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Ich Mendelsfvhn V.
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Mädchenaiistalten der Stadt besucht hat. Sein AP-
pzrat ist mehr für Sshulen berechnet und bietet für
die lernende Jugend in der That viel Jnteressantes
und Belehrendes Obgleich sein Phonograph nicht
von der allerneuesten Construction ist, so zsind die
Leistungen dieses einfacher: Apparates doch von über-
raschender Wirkung, welche man wohl zum Theil
der ,meisterhiften Gewandtheit des Experimentators
selbst zuzuschreiben hat. Laut und deutlich hineinge-
rnfene und hineingesungene Sätze tönen aus dem
Apparat mit verständlicher Deutlichkeit zurück. Ebensoerntete die Wiedergabe des Lachens, Weinens, Pfei-
fens und der Töne von Blasinstrumenten überall
verdienten Beifall. Herr Larochö hat auch im physi-
kalischen Cabinet der Universität in Gegenwart des
Hm. Professor-s Arthur v. Oettingen seinen Phonos
graphen den Studirendeti borgt-führt. ——- Aber wir
anderen Dorpatenser haben bisher trotzdem von dem
Phonographen nur durch Hörensageii Etwas vernom-
mensps Da wird es gewiß Vielen überaus willkom-
men fein, daß Herr Larochå morgen, Sonntag, eine
Vorstellung im freutidlichst bewilligten Saale des
Estnischen Literärifchen Vereins giebt, wo jedermann
Zutritt hat. —tX-—

Ein roher Seher; ist süngsl im Saarafchen
Kirchfpiel an einem armen Bärierlein verübt worden.
Derselbe war, wie der »Nein« berichtet, nichtsahnend
auf einem Fuder Stroh seines Weges gefahren und
dabei ein wenig in Morp eus Arme gesunken. Möh-
lich zieht das Pferd mächtig an nnd der von Träu-
men Umgaukelte fühlt eine ungernüthliche hihe in
seiner allernächsteit Nachbarschaft: sein Strohfuder
war von bübischer Hand angezündet worden und
brannte nun lichterloh. Dabei konnte der so jäh
aus seiner Ruhe Gefchreckte sieh aus seiner gefähr-
lichen Situation nicht einmal gleich befreien, da das
Pferd «in wildem Laufe davonrasty als ob der Teu-
fel siche ihm an die Fersen geklammert hätte. Co
ging es nahezu eine Werft weiter, bit ei endlich ge-
laxtskkdas Pferd zum« Stehen zu bringen. Der arme
Mann trug schwere Brandwunden davon, büßte all«
sein Stroh ein und hatte auch die theilweise Beschä-
digung seines Fuhrsehliitens zu beklagen.

Unbestellbare Briefe im Dörptschen
. · Kreis-Postcomptoir.
I) Wegen nnzureichender Adresse oder Nichtmü-

sindung der Adressatem a) Recommandirte Briefe:
Johann KrünsDorpatz Jwan Nilp-Dorpai; Niko-
lai Oltarsrhewskkskransnojarsk; J. Safs-Dorpatz«2
F. Tarik-Do-rpat. b) Einfache Briefee Her-
mann Marken-Dorpat; Jürri JakowlerwDorpatz
Michel LeppibDcrpatz Dr. Basilii RofewDorpatz
Marie Tischler sohne Ortsangabe); Louifa Wanscha-
koff-Dorpat. c) Po stkartem Ohne Adresse: an
Ernst von Nod. S. d) Rasen-me exact-no Ha« um:
Ilpegosizxxarenn H. Bepxnkiro Iipeastshimcnaro Cyxxa
Eck- Rappe.

Ltrchliche dlachrichteir
« Universitiits-Kirche.s «

· Sonntage Judicat Hauptgotiesdienst um"«kk«-'Udi«gfi « "P"r"ediger: H ose r s eh e l m» a n n.
Nachmittagsgottesdienst um 5 Uhr. « «

« Predigerx Stadt. theoL Kugler
Mittwoch: WocheUgotteBdieUst um 6 Uhr.

Predigen Sind. theoL Fseldmanm
Donnerstag: Pafsionsgottesdienst um 6 Uhr.

Predigert Hoerschelmann
Näahsten Sonntag Confirmation n. Communion

Sonnabend katechetische Untcrreduiig mit den Con-
firmanden n. Beichte um 12«.Uhr. Meldungen Frei-Itag von 4—5 Uhr im Paftorat

Eingegangene Liesbesgabem
Für die Leproserie 4« RbL empfing mit herzli-

chentDank- - - Hoerschelmann
St. Johannis-Kirche.

Am Sonntage Indien: Hxauptgottesdienst um
10 Uhr. « Predigen Oberpastor S chw arg.

Nachm. Zssz Uhr Kindergottesdien"st. » « Ü «
·» »Pred«iger: Pastor-diao. S ch w a r Z.Mittwoch, 5 .J.·»Ihr Nachts«sPassionsgottesdienstx -

« Predigem Pastorkdiaai Seh w a r Z.Sonnabend, 11 Uhr-«:Vorm., öffentliche Prüfung
der Confirmandenszp danach «die"··Beichthandlung.

- J Eingegzafngene Liebesgabkeni
«

».
Svtltstagszrolklizetk für disk, Armen: 6Rbl. 34 Kein;

been! sPafsiwsgoktstspTsdienstszjÆ. -:- zvkxxzgazuvspszvpxzx
N. N. 10 Rbl.;»für.s dieji-i»sz«»·»tet?ft’" « gijssxjjkszgdgrjsxfdjenzs
Conszfiirmaiiden sitt-di. 49 Kop. — Für die St. Johan-Utfs-K«trchen"schule« von A. E. 1 Rblx elnpfiiigsdnit
iiheirelichem Dcxnks -.W. sechs-Zerre-
«

« ""«S««t.Marien-Kir4he. s
Am Sonntage Jud-trat« Deutscher Gottesdienst

mit Beichteusznd Abendmahlsfeier nin 12 »Uhr; -

« Prediger: Sand. Pez"old·
Vorher estnischer Gottesdienst mit Abendmahls-

feier um 9 Uhr. » · « »
. Donnerstag, Esttn Wochen«gott«esdienst« um 4 Uhr.
·» Arn"Soniiabend: Estn. Beithtgottesdienst um 3 Uhr.

Niichster deutscher Gottesdienst sarnsPalmsonntage
um 12 Uhrmit C.onfirmation,·-Bttchiis« Und Abend:
mahlsfeier. · « ssi.«z,»»z»,., . s -

" Meldungen zurTCommnnidU sTags zuvor von
10—»—1«2 Uhr««im,«»Ygstorat. .
HDie Consirniatidenlehre für Zög-

liuge höherer-Sehn en soll, am S. April fsnicht erxst
am 16. April) beginnen; um U« Uhr« für die Jung-
frauen und um p4 Uhr für die Jünglinge. —- Die·
endgiltige Festsetznng der Tagesstunden erfolgt-später;-

Anmeldungen werdensimss Pastorat entgegenge-
nommew « «

. - St.Petri-Kirch·e».-s -

w geht! Sonntage Indien; ,-Estn.zGot»tesdienst um
«.

r« Tszsp . . ·. «« -

Ant(’sDD"1iner·stii-"ge: Passeonsgottespfsvst Ums«- Uhr.
-"-«-—1 «« «

. ».

««
.

i«

i e u l
geistig: Nisus-wiss»----t---t4.s-Mii- n:

ALLE-is. .ie,s"i.-—,ss-e.l.«-.«s.-«Lil.:,kx·.,--s » «» v« H:
Eugen Sch.,1.it"tler-s-«·t litt! Fuhr« M! S(

sins-H9er5sbMs-«5sk?. Eis; I sifss i«.I

»Frau Elisabeth v. Masing, geb. Jürgensots-s- tm 76. Jahre am is. März zu Pisa.
Bernhard Hellmanm s— is. März zu Riga.
Jrmgard Bauer, s— is. März zu Riga. -
General en Chef Seuateur Baron Otto Christoph

von der Hovem s— im 96. Jahre ain IAMärzzu Ordangen
Philipp Borchardtz -s- ·13. März zu Libau.
FrL Pauliue v. Helffreich, -s- im 85. Jahre

am 15. März zu RevaL
Constantin Weis e, -s- 12. März zu Fellin.
Jahn Moritz, -s- im 33. Jahre am 15. März

zu Dorpat.

ti r n c Itk W a fls
B erlin, 27. (5.) März. Der Priuz von

Wales stattete gesten Abend dem rusfischen Bot-
schafter Grafen Schuwalow einen längeren Be-
uch ab.

Der »Reichs-Anzeiger« veröffentlicht einen kai-
serlichen Erlaß, in welchem Graf Herbert Bismarck
auf seinen Antrag hin in Gnaden vom Amt entlas-sen wird. Der Kaiser verlieh dem Grafen Bis-
marck das GroßcomtuwKreuz des Hausordens der
Hohenzollem

London, 27. (15.) März. " Der Conferva-
tive Somervell wurde mit einer Majorität von 130
Stimmen gegen den Gladstoneaner Routledge zum
Vertreter von Ayr gewählt. Da der frühere Ver-
treter non Ayr ein Gladstoneaner war, so gewan-
nen die Confervativen durch diese Wahl einen« Sik

P aris, 27. (15.) März. Etienue verlas im
Ministerconseil die telegraphische Meldung von einem
Treffen bei Kotonu, in dem die Franzosen 3 Todte
und 12 Verwuudete von den einheimischen Truppen
verloren.

- Tit-grauem -
der« Nordischen TelegraphemAgentirxx

Berlin, Freitag, 28. (16,) März. Der Prinz
von Wales verließ heute mit seinem Sohne Berlin.

Belgrad, Freitag, 28. (16.) März. Hier ist
ein« neues Ministerium gebildet, in welchem Gruie
das Präsidiuni und das Ministerinm - des Aeußeren
behält. J « «: . is:

New-P ork, Freitag, 28. (16.) März. Ein
schrecklichezr Cyklon verwüstete das Ohio -Thal von
Cincinniti bis Kairo. Jn Louisville sind 300 Häu-
ser vertvüstet und gegen 800 Menschen umgekom-
men; 300 "·«sverungliicktens beim Einsturz desiRath-
krauses, wo eine Versammlung uebst Ball stattfand.

tjWährensd des Druckee des Blatted
Berlin, Sonnabend, 29. (17.) März. Die

internationale Arbeiterschutz-Conferenz hat gestern das
Programm ihrer Verhandlungen erledigt. Heute
Abend sind die Delegirten der Conferenz zum Kai-
ser geladetr « ·

Bahnverkehr von nnd ausser-nat. J sp ·
Von Dort-at nach Revol- Uhsahrt 12 Uhr 41 Miit.

Mittags, von Laisholin 2 Uhr 26 Miit. Anlunst in Taro.
tåbllthjrzss Nin. Abends. Ankunft in Reval s Uhr 32 Mir:

e . . -

Des-m Rest! ums Dorn-r: Ubfahrt i) Uhr 37 Miit.
Morgens. Ankunft in Taps 12 Uhr Mittags. Abfahrt von
Taro 12 Uhr 57 Miit» von Laisholni 4 Uhr 12 Wirt» Au-
knnft in Dotvat s Uhr 5 Miit. Nachmittags.

Bau: Dorn« uach St. Peterevkseizpsbfahrt 7
Uhr 10 Min.Abends, von Laie« ho lm I« Uhr, Ankunft in
Taps U Uhr 25 Min. Abends. Abfahrt aus T a ps nach
St. Petersburg 12 Uhr 30 zlltin. Nachts. Ankunft in St. Pe-
ters burg 9 Uhr 40 Min. Morgens. Abfahrt aus Tap h
nach Stxetersburg 12 Uhr 7 Min- Mittags und 6Uhr
57 Miu. brave. Ankunft in St. Peter-Murg 9 Uhr
26 Nin. Abends und 7 Uhr 6 Min. Morgens. «

Po« St. Petetsburg nasch Dort-ais: sit-fahrt 9
Uhr Abends. Ankunft in T a ps b Uhr« 47 Miit. Dinge-is.
Abfahrt von Ta p s 6 Uhr Z! Miit. »Morgens, von-Bittg-
holm 9 Uhr 16 Min., Ilnlunft in Dorpat tlsuheds
Miit. Vormittags. " z
"V D v t eh Welt: Ubsahrtll h: 26 Ali,npkusfvpsirkp II« 12 up: 22 Min- Nitzitz per;
Ienh os um l« Uhirklz Pin.,».·,»vons Hznss n;

»»

d Minz Ankunfrskiiizissili sixlxt gern« Uhr Zszlzzgsiskigx
Von Weil! with« Dort-at: Olhsahrks Uhr sit»

Nathan, von Eli-a um 3 Uhr 57 Nin» V« Vpcstlbsf
um 4 up: 46 Mike, von CI Ironie) Uhr As Mast« Ankunft
in Dorpat um 6 Uhr, Abends« »»

I:, ,
Von. Weil! nach Rigasildfahrt «? Uhr dljMin

..Iia·hm.;und 3 Uhr: 9 Mut. Morgens« den ixlliilmarsnuiz
·4 use-se Mike-»O) achmxund se» Uhr 39 Mir. Wesens, vor!
WenXden umfssUhr 10 MkttsxNschvxs UJWÅH IHFJHH Mk«-
Mokgen«e, von Segen-old um 7 Uhr di· in; Nachm.
uudsruhk 19 zwei. Morgens s; Ankunft-Ein Nia a um 10
Uhr 21 Nin. Abends— und 9 Uhr 13 Miit« Morgens-ist««- »;-

Tecegrap himer Een.k-d-ser2i.H-—.Zi
St. Petersburger Eben, le. Märztflsdoin

. weepkerngkxkex l? e i :.

London Z M· f« W THE— ·.,91-s»e» Ylujofj ZU«-ESÆU « » ff· «.·"J Ysfåkeee a » . · r« it;- ,:-j»?-.:-J" »Es-ais. ;gqldsmperiaie neuer Priigungzjkiz . W« IX» ««

ilbet.·-....-.··« You»
« Zwang« und Aktien-Entse- - z, ».

5576 Bmtvinete i. . - . « 100"
ös » YOU» . . .

«. .,.»-. 100
sx Golde-me (1s83). . . . . . . . ISUJH stät-f.
IX » ABBE. .

. . . . «. . 15274 Kritik-»,
555 Orient-Anleihe I . Ein» . . . .- - 9934 Käuss555 » « I1I.· Ein. . . .-. . tout-« «
I. IX PtämikU-Anlsihk.(.l864) . . .« «· 232 ««

U. » ,,, (1866) . . .
. 21614 Kauf.

Prämien-Anleihe; der Qlshelsshanh . . . 216Ix,«-(217-«)
säh; CisenhahneiikReiite E« «.—« «— . — . .— toosxze

FZJI « - s « · s - s - s · « last-H
Zxx Innere Anleihe -. « . .

. . . . 78614
Adels-Akzra.xli-Pfsndhr. .

. . . . .

Eise; Gegen .»Bodeneredit-«Pfandbt. Fuss-z:-
"»

- «, kc l «!

s,- Sr Henker. Stadt-Optik« . .
.-

·
ges-Z am.s J; Char oiver Landschlx Pfddr.(437-,sähr.). teils-« -»,.-;-;IX Petersh.-Tulaer,, ,, z, . this-««Aetien der Wolgmsainagsmk . .· T. z. 37141 ."«- -

» « Rose« xiissiichsu Diskursen-Geiz esse
« » V innsssplpgpjkt

» « · i 7774 III!-
"

« : Tendenz« Fondidötiee - , z·
V e kxi u e k B diese, .28. (16.) iMaezs"-189oLel«

00 RbL . C« ...j IF» . is, T? . . 220;NM-.»"1()»;P.kUlgitio .« II? F« »Es» 229».,Rxi1«k- »
«

i
« «»

s- et. Hals-stolzer
s? - s --

«

? »«

J? 63. Reue Dötptsche Zeitung. 1890.



X— 63 Neue Dörptfche Zeitung. 18so. I
————————————————————————-—-———-—-—-—-——————————————--———————-.«;.

D kki et « K· h« « l "
«· MM l,,,«; HVTTOZ k..,·:z»:::«;;. «:.;;.,.s Wcagnenlllollcctcanen z W Dis-sing. den 20. lllokz o. o. Æ «

eben wird, so findet zm s. April d. fijk Medieiner und Pharmaeeuten Fiedel-hohl» Hex« H X»
. eine sind vorrathig bei g I G l H? «, DE« sp

s «

r» »sp»»»»»

Ei— singt-Ists«- HH «· ! »—

UUULKULIMU Sonntag. l. 18— Mäu- a O.
» R E! s - II II kIIIIg s"E’"«"«««« «« «« Mk« EIN?

»» Am» ·,··»«··· »» FW«« statt· iin Saale des estnisohen literårisolien , · · ·
Mllsllldllscll - llllllwklsllscllll

g— «; k » « «
.

Vssstss I in der Harten-Kirche. .le u s« W« u g Uamasche str Nr »O) s l l· « « Die Tage-Stunde wird deinnäehst bekannt gegeben werden. i e T

Hiermit wjkd Zur Kenntniss ge·
·

Preise« ask Pläne: l Am« 50 Kop und 310 Um«
» «. für llljtsplieder und eTHDCOFCllIrILFbracht, dass die slllelveklgsul in der Buchhandlung E. J status! und l, stunden vor Beginn z V

U» »·
d sserbigaslsohen · sz·»»»·sp»sp—

des CODOSILS··T-ZLHIOD K!I(J»1I»VOEII·IIOL»»·»WM-»»»»»,»·» ; ·» » ·· Zaljwj ··
««

. . « ..··«»"-j·-..«- Ei« - » « » « · · . ««

UJT e
»» · »oq·»»k—· ersolL .Gesten-Hengste mit dem .-Elisou·-Phouoz, ; «,,,«»» »» »· »« MM

gsk.sjgs«ki«g.gsxk Mn3»:3;:t;:I;-.s« stillt« l Des— vnssnsslss
-------;-—-«--—----k-««- Der Fhonoärsplllsx 8m0lbgwundern»s- Im unterzeieliiielcen Verlag-e ist soeben ersclsixsnoki und durch

- ü lge use In · we c· o wle ou) .

» · f
.

» »· « . - . ,«.«.·.«-’F.-.-.-;.».?«s.-.s»..««exetlisclilichee Wesen spricht, lacht, l die Bllchhaljdlllngell «] lwzllhnl · lssssssisssss »« is» »« i . ;

» sonntag- tlen is. Mär: 1890 Preise der Platze : lANY Stuhls: die 2 eksteu ljziheu aso gez« l «« - « J - l n) YYLGE u
"

««
die übrigen Reihen Ton, 2. Platz s « - - «

·—-

··

L(»EIIOOIF—AI’CISU — o K0p., 3. P1. To» K0p. —- Kiknieisl EIN« IUIISEDIICHGII l Sonntag, den is. Man: lsslllzs
znkzos7gzss Abends· 3 zahlen ie Hälfte. - - » » »

·

.
··

» - -

»« ·» » H; Um. Abends
K- xzäzxz hzzkzjjchbxljiikgkgpispzxzk zszhkxyuggsz l U n. 1 FY b? T« l. f; El» l«- () l« I) kl f« l

» , »
».

»

»

· « » » · c ««
« C ·

« « - — «« l A. llaseelsdhixsx und Dr. G. Otto « -Sonntag, d. 18. liest-z, Abends 8 Ulir »Hm-».
«

»2.....
H zssisljszkszgii ··s s v s » ,-». « «——·—-—-I-"-'-E—j- . ’

« c««« ,..:77,"« » ·-Tl m am« Äula del Kadserl Umversnlat 80 vIii und 1008 seiten. Stegs-at gebunden. ,,1lebor Belc1eidung, Sohuhweilo
« d G «

« l Pius-is 5 III«- .:; « " " . »u n rang ei; n . klang— i eiems - .-- »

« « D i; 1889 c lllattieseiks Verlag «« ""’"««" NszM E«""««’«««sz s
. a« i I « o ·II l p Schande»

Dis: :- - « d · h l Ist k .
.

·« s« d' l ·-s;«·"«,·-Qd:s:tc-«-.Eis-se!«:e1ss«s-«:..--NO: -·,·-«:«-.-.--»«-:«Tj::-4-:-«2«s.LI-»·-i«-,«.»»;:-:Ti « IN: .-:««.·7" «« T« -T

wol. e w ÆOCJZQLILTAIIIU
o ·

» l soeben erkichien liei der Kaiser-lieben lslofhuclsliandlang U. selnnitrtloktl in Morgen, Sonntag, d.l8.ll1ärz, ist Clkaläokjlllll tät· Chor, Sol! UIUI CJPGIIGSIIOP St. Petersburg in zweiter, vermehrter und verbesserter Anklage: Hkakasazjonskzktezk
« l IICJJLQDICEITII A i ffI Jllendrls oynssYatthald US V e UUYEO « ·

-
·

.s— ys o npeoopaeoeaslzcxxiigzgk TZZITHFTRTZTOTEJIZZOKLTTGnäincyrernekinhixsh Hans Bomh M· grosse» Mark· N· l»
Zlllclvtklcollk in E. J. KokWFs Universitäts-Buehhancllungt A B n JIYAP HIIFEIJIJIHJJJFZUUZTUHZIJTIFZZJIII« 15 ITCDIL I - den Tagen« täglich von 11 llll

l » ««- W «» «« «« NsszM DIE-««
»..sp....-—.».——.» - . .....--..- — - - « Coerauuitn Z

. . Ueätiklldk . E qszkskjdkkswqgqzjiix A« rat-»Aus a Sau« A« "o«b.Kc"..——--.b·SIMUISIKOIDO It! Votectnäkzärztliehe ——

m· . —— —-

— sehen-e lllsnacreocrna woran-n. - vvan e r· i n S;US kllIIIcII c - - 2 Bande: Preis 4 Rbl 50 Kaki. JUJH «« 3lksäagssksvslsägsggä lgysetlxzkxses P » I« Vorrsåthigs in szllen Buohhandlungerx «? sgkmizY C· is« II« 1890
Ä19XEIVd91-’·Sk1’Ass9 Nr— 4 MPOHFEWMPOMWA

--
·

- - - zum essen« Mai:lehnt-schen, zehnte-stecke szmpkzehzk sei» rezchesszager »» «« For die Friilijalirsqsaison
!

'

· I ]» l . -

,
··

empfiehlt in grosser Auswahl: Gla e»HWUPYTTTETZTF Zkszsjkängzkkzkgkgs Frllbaaht s
-

II« sohweilisohe u. West-nieder— 9 . r so s.
Eli-litt; der regnen sdeite gegölmz ··««··««««"""««"«««"«««««"·«««l·«lssl s h s ·

·
» 5 Ä · J P,

··

- . « «. s - ..
. . c au ie in ce . .

Ha» «.z;:..:k:. rxlgk»sz.ksg.rx...ksx sowie siiisii s; »llel·s»»en»l»»llolgek z; s» D.....-, kzzzszzz»ii»iiissisk, «»

·
»»

»· ··»—-· ksssssp »Als«
. nlokolokni aselsen luftdsoht , ex( H - .

»

Ists-E M' s U! M« MMIIII It! ·»

·szh1i·s·sz··d» s» «

·»

HOMMØT Øllcdckcbcn :
I« E; asämäeäisi Ung

: Consitmat1ong-gjandschnl)e, ferner Trag— ÄUYZBIH, Uhr» «:lastmmzutlz di» nich« vorräthjg sind· iirllerren »und Damen zu besonders
· · · »

u. Stknmpfbåndkt
» z D » v » »·werde» be; Bestellung» z» kürzeste» billigen Preisen. f Bestellungen nach

·
in grosser Auswahl bei

·
und 1n reicher Auswahl shlipse und l » »»

»»

»
»» »»

e! » Orts-n
Zeit zu mässigen Preisen angefertigt. Msss vverden in kurzester Zeit prompt O l ·l l Oravattes -
Alle selileifeteien und llepakatnren wer— susgefnhktsz » »; B. Seher, Ritter-Nr» 14. aäwhstlrarssoc H» 4den gut und schnell ausgeführt. Reellc BFtllellllllg»— gedldgclls Ab O »

"—— —·«« «·

empzzehzsz Vgl» vor» SCYMMZMSOHY
C-v0IIsIIcI’zV01’m.Flwullscli »«

:h1!Lg—s»I;9—I:1-91s9»
—

O . Bier v. Fano a 5 Kop. pro Seide-l.-
Rigasche sur 4. Von heute ab verkaufe alle Sorten S zjskkxggqsgkkskkxs sl lärlihsehoppewAnstich und Wiens!

«
..

« l llrstehen l0 Uhr Vorm.
.

» - IF»s, .- ssss-iii-sk»p2kiki«-.ii2sskis; zl ——-—-—--———-dszhwakzy am] szonlszakw l , ERSTE-«- »-...-i.. O; llutmaehektaelstek l ·remwollene l pack— und pfundweise III Inst-Ob- . gkäzggäzlzkxsläxåszigppkzcosz pl »· . l
. BEIDE-isten Preisen. Fälle«-F« »· »Um» »· Cl . »

» A. Rasatsinow O . HTFZEJFMIHFFJFFM « O BUT-en- und» Damen.II at( ) .

. . Gro§e—1-—»1ld»arkt. · Jzquskkszkiånugs . aus St. Petersburg
. Z«IM"·«"IS1T.,4 u . liefert eine feine Sorte Esel-keu- s Isowie Cketoste in Messer— Aus— F . " : FEIIEYEEZEIEZFZIWTTUU O Eil-Mite- uml tZylimlets und o

weh! use! sei-miss- ussssssss sm- sssshss s« gzlsrrxkr.s.sssng-.xx«ssslls « IF«- sp Tf""Z"«-.""ää? «« »Es· Mk.Maschinen-h «—-———« « F«"9«"«""’l«
JU- Jklkdllllllllfs . » »« a. « . Damen liiite werden mode-nieset. —

«« Å101sIId01«-St1·· «:

Alexander-Mr. Nr. 3. erhielt in reicher Auswahl Alexander-strenge Nr. l4,Haus Danke.
«— «« Wes« s«- P «- - «« «

Malo· ei» Parm- sommobgaokskivs regen-Zieh »«—— » . » » »»»»» » »

In allen Buchhandlungsn zu haben.

Bose-nd zu Damen - Regensnänteln C » · GUIZ KØIPICFF «- Zur Anfertigung von
ndersllssgssx sind zu haben Stern-Strasse- letztes M « n
1«·-«————Hz»Mz«z-"—··sz·"»;»» »»»» MZHIU ZU· »·

Mal« Hasen s mis- giicsszsiiggisssii such« siiissssiis ltoiileasix not! Ileoorottonen Vermehrung dot- slngviigll
«· l als stubenmädehen hier oder auf d. O O sowie zum llulpolstekn von lldobeln u. -

.

· LSUCIS Mk« SIEBEL! Guts« Nähstss DO- Matratzen empfiehlt sich · m den Gärten
R O u l e a ux taxes-txt; slkaäse Nk.»»14:»is3-;Hok. k . o und Anpflanzungeu"horpats.

in eu so sprec en es s -

"-««

IICCCDITITICIIISII Skllhclllllällcllcll -

«
-

« sattler Und Ta ezjerer — Zkwklto Ausgabe«
.-kur Anfänger ist zu verkaufen. Zu P - Px exs 20 XVI» -.

907759 d» UUIPCUSWPU UUCI UCVVVIIE welche« gut plätszelk Suqhsz Stellung« erfragen Wallgraben Nr. 4, bei Frau Petersburger stin l1.
· ,

—

IICU IN« UMI DIE-NOTICE Wlkcl l oaklpwaspstkasse Nr· 349 Im Hof« Dr» Mzttjeselh l o«
gewissenhaft und gut geliefert; von J·

« l ««
«

»

»·
» »— · «· · ·

F Egiyilmssklzl M nsålsskläexgt3 s« I. l in» i2i2nke31T-Tse«" EWM
»

- » Ha» Franz·
g ..p . s! M» Du« -g···g»··» l» »· 2 spämrig Wa »
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sp ·"""-
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M. 63.
(6.) März Abends in Preßburg am Donau - Ufer
statt. Eine Frau, Namens Mukics, versuchte, sich
und ihre vier Kinder, deren jüngftes drei Monate
alt war, vor den Augen des Publicums in der Do:
nau zu ertränken Drei Kinder wurden gerettet.
Die Mutter nnd das jüngste Kind eitranken aber
trotz aller Rettungsverfucha "Das Motiv der schreck-
lichen That soll ein häusliche: Streit gewesen sein.

» —.— Daß Herr G l a d st o n e einen ausnahmsweise
großen Schädel besitztz ist eine bekannte Thatsache
Allein weniger bekannt dürfte sein, daß der Kopf des
greifen Staatscnannes in den letzten Jahren an Um-
fang zugenommen hat. Jüngst war einer seiner Ver-
tranten als Gast auf dem Schloß Hawardetr und das
Gespräch drehte fiel) um Phrenologie Es ist wohl
nnnöthig zu confiatirertz daß Gladstone auch diesen
Zweig empirische: Wissenschaft gründlich studirt hat.
»Ich bin selbst ein bischen Phrenolge«, sagte er,
»und ein III-erstand, der Sie überraschen muß, ist die-
ser: in den letzten29 Jahren hat mein Kopf
entschieden an Umfang zugenommen; ich
kann es Jhnen beweisen« Der alte Herr ging in
ein Nebenzimmer und erfchien wieder mit einem al-
ten Claquehuh wie er bei Hckceremonien üblich ist.
Herr Gladstone sagte, indem er den Hut auffetzte:
»Er war groß genug für mich, als er gekauft wurde,
jetzt ifiser viel« zu klein.« Der Hut war in der-That
zu klein geworden. H · (

——Verkanfie Kinder. Als oor einigen
Tagen, so wird den »N. TiroL St« geschriebery in

Beilage zur Illeuen Dörptscheu Zeitung.
«Sonnabend, den «. (29.) Niätz

Grund zu der Verfügung bildet der Umstand, daß
bei einer kürzlichen Theaieraufführung in PoonacderProphet auf— die Bühne gebracht wurde. «

- Heiteres zur Reichskanzler-Kri-fis. Der »Krenznacher Generalarizeiger verkündet
feinen staunenden Leser« in einem Extrablatt wörtli-
lich das Folgende: »Als Zeicheri feines unauslössklichen Dankes verleiht der Kaiser den: FürstenBismarckdie Kanzlerwürdr. Der Herzog
von Lanenbnrg läßt ihm sein lebensgroßes Bild
zugehenX . «

—- Schnitzerjagd Aus einem Büchlein
»Sprachsünden« (ei»t"1e Blüthenlese aus »der modernen
deutfchen Erzählunrgsliteratrtr von Theodor Sostrvsktx
Breslaitz Verlag von Eduard Trewendi), macht die
,,Fraukf. Z.« einige Auszüge. Jenfen schreibt: »Ihr
blonder Kopf hatte sich nnwillkürlich zurückgelegt und
schlief« Zu— diesekn Schlafen des Kopfes kann ein
wacher Kopf nur sich selbst schütteln« »Ein fehlerhaf-
tes Bild zeigt Baron Liliencron;.z?"s’·"s,-,Der Engel des
Hochinuths aber lag verstimmt in ihren Blicken«
Derselbe Verfasser schreibt: »Eri-z3nerung, auch die
süßeste, ist spein stachlich Hand, wenn man es über-
zieht« Stachliche Hemde waren bisher nicht Mode;
bemerkenswerth ist est-er, da× die-Erinnerung nur
dann dieses unbeqnetne und wahrscheinlich auch nn-
gesunde Kleidungsstück ist, wenn man es überzieht
Da sollte man es eben einfache nicht überziehern Ba-ron Torrefani leiftet sich die "Wendung: »Er rieb
sich feine geistigen Hände« Baron Liliencron zwingt

Y 1890.
sich zu folgendem Gleichnisset «Jn die großen brau-
nen Augen senkte sich das Bild hinein und senkte«-sich langsam auf einen Fahrstuhh um dort sitzen zu.bleiben und wann? wieder emporzutauchen.« Ge-
wiß, der Vergleich ist dem modernen Leben entnoms
wen-nnd darf-auf Neuheit Anspruch machen, daß er
aber schön und passend wäre, möchte man nicht be-
haupten. Hermaicn Conradi fragt: »Wie bleiben die
Rosineii in dem Stollenteige Deines Jchs Z« AlfredFriedmann spricht von, einer »vereisten« Flamme« und »
Rosegger von einer ,,knieenden Seele« Jensenj
schreibn » . . . todtenfinstey der Mondduft der Sys-
riugei1.« Das erinnert uns lebhaft an dasklyrischei
Poesiegedicht eines Wackerty der mit dem Verse.schloß »Das Veiichexr dustet laut.« Vacano und
Gras Stadien schreiben: »Sie sah aus wie;-,»ze·i;nKuė Wie steht ein Kuß aus P« Walloth sschrekisbtsx»Jhm dünkt der Blick seines Geistes und Auges sozerknittert undumgebogen.« Das ist aber noch-nichts»gegen desselben Schriftstellers: ,,ha l b verlegen,
halb wüthend, halb wehmüthig".« Kopsrechnen
schwach, Herr Wallothl Erinnern Sie sich nicht, ein-J
mal gelernt zu haben, daß auch das anspruchsvollste
Ganze mit zwei Hälften sich« begnügen muß?Jensenschreibt einmal: »Aus ihrer Miene sprach etwas Un-antastbaress, daß es jeden Argwohn verscheucht hätte,
selbst wenn sie in: Dunkel derMiiternachtsxöhnejBikk
gleitung durch die Straßen gegangensusiijie»x««Wie-kann man aber im Dunkel der«-Mittesr";icickjt"s«« »dji«"e·se;s«
Unantastbare in ihrer Miene erkennen«?«"·' » « « «

Ala ein Zug aus Italien ankam, fand die Polizei
in einem Coupå s. Classe einen Mann mit fünf
weinenden Knaben. Der Mann gesta·nd«, die Kinier
in der Provinz Lucca gegen Oel von den Eltern ein-
getauscht zu haben. Auch habe er diesen versprochen,
kuonatlich 10 Lire zn schicken. Die Kinder seien zum
Verkaufe von Gipsfiguren in Hamburg bestimmt ge-wesen. -·. Es ist eine traurige Thatsache, daß in
Italien alljährlich Kinder von unmenschlichen Eltern
an Händler verkauft und ins Ausland geführt Mk?
den, wo sie in kurzer Zeit an Entbehrungen sterben.
Diesmal hat die italienische Behörde den Handel
lfcdelyeitelt nnd. die Kinder in die Heimath zurückge-
ü rt. - » «

—- Japanisches Bier. Das deutsche Bier
muß in Japan dem einheimischeii weichen. Es be-
stehen zur Zeit· in Japan zwei Aciien-Brauereieii
und »eines Regierungs-Brauerei, die ein gutes Gebräuso» billig herstellen, daß die betriebsamen Japaner die
deutschen Biere ausvChina und Jndien zu verdrän-
gen drohen.

— Die Muhamedaner Bombays und
Poonas haben ein strenges Edict g e ge n alle
dramatischer: Ausführungen erlassen. Be-
sucht Jemand das Theater, so muß er zum eisten
Male Z, zum zweiten Male 10 Rupien zahlen. Beim
dritten Male wird ex aus dem jamat ansgestoßen
und es wird ihm ein muhamedanisches Lzegräbniß
versagt. Ueber 100,000« Niuselmänner haben sich
schon mit dem Decret einverstandensperklärtx Den

« « s · i «·Wnbltcatiotn smiisgels Glas· Ussi EOHTOPA
Den Assecurateii des xivländischeii gegeiiseitigen JfeuerZissecuJ Zank a· jek l II H ÄtemzsYeteins wird hierdurch zur Kenntniß gebracht, daß in Gemäßheit; P I? «;·s«»·-;H««·jsi"s" ·,»«·.«

s - s .des Generalversammlungsbeschliisses vom J8. Januar d. J. die Zahlung; kzjkpsagezzskjzokzkez.CAN-Mk- s» nepenezxeua Ha yroiuk sppuxxapegoizi
der Johrcspräiiiie und was derselben anhängig, in derspseituiom l. bis i sci- bei a· » ..

-

» , u Itkowepckcon Fauna, m» ironi- Ita-
15; Ypril bei der« gftniscljen respsz gettjseizen Yiiitictsditection der» - - « ktklljge eapuuoeeu Heim, un 6-3, exozxse m.
glivlandischen adligen Gutersgteditszocietatzuerfolgen hat«— Bleibt i » d i— lekesepekkon zukamen -
die Zahlung im genannten Terinin aus, so gelten die betreffenden Gegen- chUUc c U) en -
stände von da ab als unpetficheth —- Es steht aber dem Assecurateii M« obkjgkzmzsszher Ekzaubnzsz i» prime Hebbuku . Das CEZMPYOITDCZ Nvkakkus
innerhalb 3 Monaten, d. i. bis zum 15. Juli frei, das Versicherungs- ei» Cougkzke zum Beste» eines, im s - .·

«
«« ·

oerhaltmß ohne besonderen Antrag und ohne Entrichtung des Ein— Mei dieses Jeixkes ehzuheiieudeu . ·
«» J ·«

ttitlsgeldes wiederum zii erneuern, wenn derselbe bis zum angegebenen · i . - - «. Ycktlbxtgefubtt In d. Kaiarinowssche Haus,
Termin die zimi ApriLTermin fällig gewesene Jahreszahlung mit einem " - iu allen Mekktqualitseteu · Ekzsgasz YHJEZIYUZZFIFZJZMV« N««6I-3«
Ziischlage non lø nioiiatlich dieser Zahlung bei den obigen C«reditan«ftal- VS1’k3-i1kt" stets Zu den billjgsteii —

-tei«i iiachlezztet ——·— llliitcrfkliieibt die Zahlung auch bis zum 15. Juli, so J preise»
gii der A »e«c"iirat a s de ·"nitib aiis dein Verein ausgehen-n.

»

ssk w» di« z— -" · " ·

Anmerkung. Bei obligatorisch verficherten Complexeiy für welche im Falle E! Gang gsbkssbls WONISIU CSSSOU Halm-Sinn» F· S, und ddfohltheellxerjzoxvsleexllbkdiesen-Te?
ausbleibender Zahlung diese letztere von der Livländischen adligen Güter— THE? H« 419 U« anzuschaffen« . - Hi? Unsere Evstalt ·
CtedipSocietät eriegt wird, wird die Versicherung durch Nichteinhaltung . J Makjglpxikszhg e ««

des Termins nicht unterbrochen. »« »» M· «« » .. ""«——sp·"——"f«· -»-»-«"-» · ·
Dcitpsfz dkkrlsssfkbwxck IZIOO « -

-·----—- · ,

« ÄlködlsjcllljgkznsiVkseldtsv u1vocuuu41u-»« »
··

"I" ·· " »
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au sgegcns n r c spcn cn ujmn er » . —Gcfchclflsfllhkclldcl Director. WANT Vol! Samspns freundlichst unterstützen wollen, bitte PVVMENCIDCLVSITWS Nr. l, vissåkvis Ho- ·

·
N» 661 Secretairet Zlltlhllt YMMML ich, ihre Gaben bis zum— 12. April «! Vol-EVEN- Empfieiili dem geehrten PU- .-2.-:::T-;T»·""3·.»-.;«j-»;-; -

· ·
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« GUTSIIIDIUIC .

EIN« Bsszak stattfinden soll wird noch
T unter persönlicher Leitung des Dr. Etwa-Kittel. Dameyhxzer Hals« · bSkEMUk gsmacht

«

« aj ms 1 » Farbiioizexiisaeie l Des· Leipzig-»F»v. .

«

. «. .0 yverden näclå neklzzesten Moden Ins) sämmtliche Zathaten Zur, schän- .««kI»-;.«.-"’.«—t-;«sf-?j-Hkzngzssgxszflspzix·4543242sz-·»«.7.--;-.--«;xz..—;»,··
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« " sauber un i igange ertigt ät- orci empfiehlt b·l1· tMlntckflufon v· l« Scpwcs ms 200 Mai(
l » Jakobs-sti- Nr. l. te
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R « t , f tbl cngerichtetc Familicnwohnungcn sowie cmzc no» ——-—————-————:;———..?————————— M « « PZimmeken1·:1·ll«k Eelgblsliixixifg eint· III-nahe, Ikeoouvaleqoesntev Um! SCWUXMIEETFC « F» b «lkmlegästesp Näher-c Auskunft ertheilt der Arztunn Besitzer ·

« « ««
yvxvshsngz Kzukhok Nr· gez· J» einekdeutschen Familie— 35 Mit-m«

Ist-» IjjkkzkIIstk9I-Dubbe1n. ·empfiehlt.zubillunsksreisen . ten von Pskow, cm d« Pkpfpa kjzn z
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-«-«»ill1«YTY·s-Z.iTHisxzs i « · I Gleichzeitig thic ich «1n1.t,· dass de» b
S! Ullgelräesilnsunkj suslxzxxsi b« M» liVkx)(1»,b kein-Straße Nr. S,a« a. ich das Umptäunz von Zimmerblus SVCIZSV IJDOIUPD und bxltllg

» der R. R. P. P. Benediotiuok Abtei in sou- « Am« Yaasmstckn E Vamck ·
iac ioikoodei gis-enden im Jsdrsd1373 « rssssts-

Zwei goldene liledaillefii : sp»»"·"«" «« Ä gesessen» ·»
· F » EIJVICIIIII

j« in Briisse·l 1880und in MDTJUEIE s—- O as Le , d . , · i

neues» use. .3«k«.«,«.«.««3z.3«.«.». zxi oii er feinen Sitte.
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- . · . «

k Des· Es·FYTkSeTFi«T-·ZCIEiTHYTSI«-J2TZ- « . Danke( x Wmktifchks Hand' Und Ulkckllszkhlklllkblkch s i .
s · ges-«« HEFT gwszgen d; Mk« kkeiiigi nenne: ·— »für aiie Felle des gkseiischaskiichezx Verkehw

das Zojhntloisoh undcrkrischtflcn Mund « exzzkz · · «· Von« · « »«
·« «« ·
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««
·· « F· duxch Unlchädlkch U Links-n la en
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··
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e Motklosda s Verlag. usw. « « sosssssosssosgs "



Ihn» Neue Dörptiche Zeitung. · 1890 F«
-.»--.

—————«-————-————-——-———----—————————————«««·«

———--·-——

iti ZHFMHHZHFHHHZZHZHHZRPDRHYHZZjv zu besäivkxxvrviversehien in meinem Vorlage und ist diiroh alle Biichhandlungen
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- «v O O O O o Yves« te Oteeiseiisii de: se- Nlllllb s0llll0lls6lllklll0 ; iiiiitniiilismus —- ililiilismiis ——— Idkaliiimus
ländiichen adligeii Güter-Creditfocie- Jsszk v · d
tät wird hierdurch bekannt getvtiashh empting « v s ,
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, sgez» Ysisfch ensvhsefiiiikxdzs Fing— ss Its-Fa types-e. H: 1 kiissisolien Dichtung.
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Plalldhkicfsanlelhelt Veslemelltslnaßlg ie neuesten Muster in Fkiilijasskss unt! Sommer-Tris- »
W« »F

belzubkkngenden Ckedlmtteltate »V9»n cots sind angekommen! —- Deshalh erlauhe ich mir, ein hoch— Ekwill DUIIGIX
den Kreposjabvtheilungetl der vrtlsp geehrt-es Publieum lkvorpavtis und vvder Umgegend ergebenst darauf M» neu» portmstxv"— Frei« Mark 4v50v "
ehe« FkIEdEUsVlchteikPlenvA zu exPcW aufmerksam « m« A« as« m nach Mo vol«

. « Inhalt: ,,I)siitsoliland und die riteratiir2 die »Notiirliolie Schule« um! die

tlren sind. » HEXEN-G skd Nobel! E WqmkussEonfcktisn Ylntoratizr der nutzloses, »Hei· Demokrat Yondassnaja PolJZvnaQ »Foodoi· llostojewslci und die

NOT» DE« W— FMCT TM sowie, entronnen« jedes: Akt need: denn neuesten System des Berliner III-IT«siåkkiikkklääkksiksäsZHZYEFHTIEEYeidiiligiksäkäisiigkikiiisiggiåliäsäixikisp Iris-IT!
D« LiVXäUDiIYEU Wage« Güter«Credit- schneldelsAkademje anferijge und fiik guten sitz gis-tauche. Bedienung I0kl'-«Z.«In grossen Zügen entrollt der Verfasser· ein umfassendes Bild der nissziixreii und

lockt« OVUDMMVIU prompiz Preise solide. Hoohachtungsvoli neuester« kufslschen LTWTVMV
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ben sind an mich adressirt in cksk »Ist-T» ’ « « » « « « · ·
Caneellei devs Stedtamtes einzureiehen neuester Fk1«(»30n, aus del« Fabrik 700 empfiehlt in den neuesten Dessins in grosser Auswahl
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d. z. Präses des sehuloollegiums. SMPHUZSU s CI
; H« e He» « «-««T-T-ss««-T-i.:gx«"s«sT-Tod«—--ttt

»« ms PO .
. ,

.

oskzkz s9h9kz. Z; He«
e r« l. 0 Sammlung ivler in den 0stseepk0vinzeii geltenden

. o——————-——— W a o v

»f km. z;,«»9·9,«,-,.»,,,«, v

e immiingcn des Eimtpcack es.v v Nach der russisohen Aibisgvabk ijbgrsevtzkYezsvollstäniåigt und mit einem alphik
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ekhieit und smpiiehit iiiiiigst « «

in Gvoexvbersdovvvvf
w» llakalil Baron Loikilon såqiävvlleiiikicli sei-on London.
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Pl. e l c erstes in sehwindsuehtkreier Zone 1854 erriohtetes snnntorium ausgedehnter : -

Gin Markt Nr. 8. Park mit S; Kilometer Knnstwege, elegantes Kurhvfuvvtk herrlshhaktlväiehzdvil-——————-«———-—-—""—"·««— 1 «
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M M. Aznntagx den 19. (31.) März 1890.

Illeue Illiirptse BeiiunErscheint täglich
sssgeuommeu Sonn- n. hohe Festtage

Ausgabe Inn 7 Uhr Moos.
Dik Expedition ist von 8 Uhr Morgens
Hi« 6 Uhr· Abends« ausgenommen von

lss Uhr Mittags, geöffnet.
Zpkcchst d. Reduktion v. 9—11 Verm.

Preis ohne Zustellung 5 Abt. S.

Mit Zustettuagx
iu Dis-pat- jcihktich 7 Nu. S» halb·

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

nach answårtsk jährlich 7 Nu. 50 K«
halt-i. 4 Acht» vie-reif. 2 Nb1. 25 K

Qui! u l) m c s e k In f e r n te bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die jünfgespalteue
Ipkpudzeile oder deren Raum bei dreimaliger Jnsertipn is. 5 Kind. Durch die Post

eingehende Jnserate entrichten 6 Kop. (20 Pf« für die Korpuszeilk Fünfundzwanzigster Jahrgang.
Die Zbouuemeuts schließen: in Dort-at mit dem letzten Monats-tagte. nnswäxts mit dem Schlaßtage der Jahres-wartete: It. März, so. Juni, so. September, It. December.

Absnnements und Juserate vermitteln- in Rigas H. Langewitz
Nationen-Busen; in Fellim E. J. Anton« Bucht« in Werrox Fr. Vieh-vie»-
VUchbz in Watte M. Rudolfs« Buchhz in Nevalg Buchly v. Kluge d Ströhw

Inhalt
Inland: D o r p at - NeichssEinnahinen und Ausgaben.

Mmqkchjschek Dank. Landtags-Wahlen. Vom Cusxator Wald.
schuyCoinitå Orthodoxe Bkoschure W alk: Bezirksgericht
neige» StV.-Sitzung.» Petfcnal--J1achricht. Berittene Von.
zei- Estlantn Llllerbtkckzfte Spenden. Reb a l: Vom Gou-
pkkkxkuk Schoknfie1n-Re1nigung. Orthodoxe Kirche. M i t a u:
Mord-Process. Or. El? e t e»r s b u r g : Vom Akxkhdkhstkg
Hofe. Tagegchromlh S eh l u s ; e l b u r g : Eisrerhiiltnisse

Politrscher Tagesbericht

bL:ie3ltes. Neueste Post. Telegrammr.kspukm

Izu-jucken. Aus dem inneren Berlin. M an nigf al-
tige . « —

Inland
Dorpah 14. März. Das Organ des Finanz-

minifteriums der »Fin.-Boie«, pnblicirt den v o r-
IäufigenCasjenbericht über di e Reichs,
Einnahmen» und -Au s g a ben pro 1889,

Nach diesem Bericht belaufen sich, wie die »Nord.
Tel.-Ag.« well-et, die ordentlichen Einnah-
men des vetflossenen Jahres auf 922 564,000 Rbl.,
während im BudgebVoranfchlage 865,463,000 Rbls
vorgesehen waren; demnach hat sich ein Mehr von
57,101,c00 Mill. RbL ergeben. Die ordentlichen
Einnahmen des Jahres 1888, die sich auf 898 208,000
Nbi. beliefen, werden um 24,356,000 Rbl. vom
Jahre 1889 überragt.

Unter den einzelnen BudgebPosien ergaben im
Vergleich zum Jahre 1888 die größten Mehreinnahs
men: die Staats-Eifenbahnen, und zwar 11,525,000
RbL mehr als im Worin-ihre, «» die Getränke-Accise
(9,773,000 «Rbl. mehr · als im Votjahre) die
direeten Steuern« (3,104«,000 RbL mehr) die Naphthm
Accise (2,691,000 Rbl. mehr), die Einnahmen aus
der Krone gehörigem Capital und ans Bank-Operatio-
nen (2,484,000 Rbl. mehr), die Reichsdotnänen
(1,894,000 Rbl. mehr), die Einnahmen aus ver-
schiedenen Quellen (1,767,000 RbL mehr), die Zünd-
holzsAccise (1,764,000 RbL mehr) die Handelspm
tente (1,060,000 RbL mehr) und die Post- und Tele-
graphewEinnahmen (1,045,000 Rbl. mehr) — Nur
s von allen29 Budgetsssosten ergaben ein Manto
gegen den Voranfchlag und nur 8 sind hinter den
Einnahmen des Jahres 1888 zurückgeblieben. Die

größte Vtindereinxiahme ergaben die Forderungen der
Krone an Eisenbahn:Gesellschasteiy iiäinlich 7,517,000
Rbi. weniger.

Die or d eutliche n A n sgab en waren nach
dem BudgebVoratischlage pro 1889 auf 860,955,000
Rbb beinessem »Bei Realisiriiiig des Budgets sind
nun keinerlei nicht im Budget vorgesehene Ausgaben
effectuirt worden, bis auf 7 Miit. Rbl behufs» Stils-
zahlung der Coupons der neuen consolidirteii Obli-
gationen am 20,-«November-. Nach Zuschlag dieser
Summe belaufen— sich die Ausgaben auf 867,955,000
Rbl. und beträgt demnach der Ueberschiiß der ordent-
lichen Einnahmen über die ordentlichen Llusgabeit
54,609,000 Rbi.

Die außerordentlichen Einnahmen· betragen
61,032,0(«)0 -Rbl. gegen im Voranschlage angenomme-
ne 5l,653,000 NbL und gegen 55,660,000 Rbl. im
Jahre 1888,. das sind 9,379,000 RbL resp. 5,372,000
RbL mehr. Diese Einnahmen ergaben sich zum
größten Theil aus dem Ueberschuß der Gold-Anleihe
pro 1889 (36,171,000 Rbl.) und aus Zahlungen
von Eisenbahn-Gesellfchafteti, welchen vom Staate
Geld dargeliehen war (15,073,000 Rbl.). «

DieaußerordeiitlichenAusgabenwaren
im BudgetsVoranschlage pro 1889 auf 34,207,000 Rbl.
angesetzt Außer diesen im Budget vorgesehenen
Ausgaben wurden noch 68 Mill.-Rbl. zur Tilgung
bon Reichsschizlden verausgabt und zwar 50.Mill.
«Rbl. zur Tilgung der Zprocentigen Goldrente und
18 MilL RbL zur Tilgung von Reichsschatzbilletetn
Der gesammte Betrag der außerordentlichen Ausga-
ben beläuft sich demnach auf 102,207,000 RbL und
überragt die außerordentlichen Einnahmen um
41,175,000 Rbl.

Dieser Mehrbetrag der außerordentlichen Ausga-
ben tst jedoch durch den Ueberschuß der ordentlichen
Einnahmen gedeckt worden und es bleibt dann noch
ein Ueberschuß der Reichs-Einnahmen über dieReichs-
Ausgaben im Betrage von 13,434,000 Rbl., welcher
das Minimum dessen darstellt, was als Resultat der
Realistrung des Reichjsbudggizzorgm erwartet
werden könnte.

Auf das an Se Rats. Majestät in Anlaß
von Allerhöchst Dessen Thronbesteigungsfeier durch
Vermittlung St. hohen Excellenz des Herrn Mini-
sters des Jnnern von der Livländischen Rit-
terkchaft abaesandte Telegramtn mit alleruntev
ihänigstem Glückwtinsch haben Sie. Majssstät Llllers
grrädjgst zu befehien geruht: der bezeichnetenRitter-
schast zu d a nke n, was von St. Ercellenz, dem Herrn
Livländischen Gonvernenr in · der ,,Livl. Gouv-Z«
zur zzllgemeinetrKenntniß gebracht wird.

s— Zum Kreisdeputirten des WendemWalkschen
Kreises, an Stelle des zum Landrath erwählten Ba-
ron Campeuhausen-Jlsen, ist, wie die ,,Z. f. St. u.
Ld.« erfährt, Baron Delwig Hoppenhof und zum
Kreisdeputirten des DorpatsWerroschen Kreises, an
Stelle des vom Amte zurückgetretenen Friedrich v.
Sisders-Friedholkn, Herr Arthur v. Wulf-Pölk3
erwählt worden. ,

—- Der Curator des Dorpater Lehrbezirks, Ge-
heimrath M. N. K a p u st i n, ist nach dem ,,Rish.
Weib« am 15. d. Mts. aus Riga nach St.Peters-
barg: abgereist. .

« .-— Jn diesen Tagen werden die Sitzungen des
Livländischen Waldschutz-Comit6s unter
Vorsitz»·Sr. Exeellenz des Herrn Gouverneurs abge-
halten werden. Etwaige Anträge undsGesuche pri-
vater Waldbesitzer sind, wie« die ,,Z. f. St. u. Ld.«
mittheily an das Comitö durch Vermittelung der
baltischen Domänenverwaltung zu richten.

-— Wie der ,,Rish. Westn.« berichtet, hat der
Dirigirende derKanzlei des Hlg Synodä Geheim-
rath W. K. Sa bl er, Heine »P;i:«gschüre ,,Wirkte und
lehrte Luther in Uebereintsiimmtitig mit dem Evange-
lium ?« zur Vertheilung in den griechischsorthodoxen
Schulen der Ostseeprovinzen dargehrachi.

J n W alk haben, desm dortigenAnzeiger zufolge,
am Sonnabend tm Saale des Rathhaus-as die S i-
tzungen einer Delegation des Rigaer
Bezirksgerichts begonnen. «

« ·Jn Riga wird, wie die dortigen Blätter mel-
dek:4;.s1w.)M-9Yt.(sg- M« Bis» d— Mts»k ei« außer-
o r d, e nt lich e «S««i"·«s«u«n«g d"e«r"·""S««t"aid·t"b"e r o«r d-
n e t en abgehalten werden.

—- Dem «Reg.-Anz.« zufolge, ist der Oberarzt
deg Grodnoschen Lazareths, Staatsrath Dr. weil.
Kurk o ws ki, zum Obcrarzt des Rigascheri Kriegs-
hospitals ernannt worden.

-— Bei der bevorstehenden Erhöhung des Etats
der Rigaschen Stadtpolizei wird auch, wie der ,,Rish.
Westn.« erfährt, die Einführung einer berittenen
S ch u tz m a n us ch a ft projectirh wie eine solche
in fast allen größeren Siädten existirt und großen
Nutzen gewährt. Für Riga wäre eine solche Maß-
regel besonders nothwendig iu Anbetracht der großen
räumlichen Ausdehnung des Stadtgebietä - -

" Jn Estlan d haben, wie die ,,Estl. Gouv-BE«
berichtet, Jhre Kais M ajestäten nachstehenden
orthodoxerr Kirchen Meß gewänder zu stiften ge-
ruht: 1) im Hapsalschen Kreise, den Kirchen von
Fritz, Klein-Lechtigal, Neu-Werber, Padenorny Kör-
gesaar (auf der Jnsel DagoeJ und Worms (auf der
Jnsel Worms); 2) im Wesenbergschen Kreise der
Olefchnitzischen Kirche. Die genannten Gewänder aus
halbseidenem indischen Stoff bestehen aus: 7 Orm-
ten, 7 Epitrachilien"(Schultertücher) 7 Epigonatiety
7 Gürteliy 7 Paar kurzen Ueberärmeln und7 Prie-
sterröcken aus Silberstofß sämmtlich für die 7 Prie-
ster der genannten Kirchen bestimmt; ferner aus 7
Kelchdecken und 14 Teppichen für die Folg. Sma-
mente und endlich aus 7 Vorhängen aus carmoisius
rothem persischen Seidenzeug, auf denen ein Kreuz
aus Goldborte und mit seidenen Troddeln versehen
aufgenäht ist, für die Hauptportale zum Allerheiligsten

Nach Rev al ist, dem »Rev. Beob." zufolge,
der Estländische Gouverneuy Fürst Schahow s ko i,
am Sonnabend aus der Residenz zurückgekehrt.

-—— Wie der »Estl. Gouv.-Z.« zu entnehmen,
stützte sich die von uns bereits erwähnte Aufhebung
des Beschlusses der StadtverordiieterkVersammlung
vom 30. Mai 1880, wonach die Reinigung
de r S eh o rn st ein e nur den vom Stadtamt er-
nannteir Districts-Schornsteinfegeru in Rrval gestattet
war, auf einen Ukas des Dirigirenden Senats vom
16. August 1889 an den Livländischen Gouverneur
und den Umstand, daß trieferslseschtuß der Erfüllung
des Gesetzes hinderlich ist, welchem zufolge alle in

Js"-erilteigu.
Aus dem inneren Verlier-i)

Jch wende mich einem Gebiete zu, das heute auf
doppelt große BeachtungAiispruch erheben kann, dem
Haushalt des Berliner Arbeiters. Es wird darin
nicht an Licht, nicht an Schatten fehlen. Die echte
Wirklichkeit vereint beides: nur die sogenannte Natur
der jüngsten literarifchen Schule kennt nur den les;-
teren, weil; mit Ausnahme eines einzigen Schrift-
stellers, keiner ihrer Vertreter das ,,Volk« thatsächlich
kennt. -

Es ist betont worden, welche Schwierigkeiten es
bietet, Einblick in das innere Wirthfchaftsleben zu
erlangen, auch dort wo die Verhältnisse eine Prüfung
Uicht zu scheuen haben; selbst dann ist es ein
Freundschaftsdienst, der erst nach langem Zaudern ge-
leistet wird. Aber diese Schwierigkeiten sind Kinder-
spkel gegen jene, die sich uns entgegenstellem wenn
wir von einem Handwerker oder Arbeiter Lluskünfte
Vssshtety wie viel er verdiene und wie er den Ver-
UMst ausgebe. Nur Zufiille und besondere Verhält-
Uisse ermöglichen den Einblick, und selbst dann bleibt
Manches dunkel.

Eine Erfahrung habe ich in fast allen Fällen
Mit einer einzigen Ausnahme gemacht: von einer
Buchführung, selbst in dürftigster Form, ist wenig
oder gar nichts zu entdecken. Jch habe das Merk-
Vuch eines Arbeiters in Händen gehabt —-·es ließe
sich darüber eine Stunde schreiben, »denn es enthielt
neben andeutenden Zeichnungen von Maschirieriiheilen
UUV sonstigen Bemerkungen Kraftstellen aus Schrif-
IIU von Lassalle, Man, Büchney Bruchstücke von
Gedichten und Liedern. Aber Haushaltsberechnrtngen
WMU sehr dünn vertreten und nur hier und da fan-
VII! sich Ausgaben bemerkt. Seine Frau schrieb zu-
weilen solche auf die weiße Jnnenseite der Schrank-

khürem Einen zweiten, einen Vater, fragte ich, wa-
FUM er denn die Ausgaben nicht in ein Büchlein
Mitksses Er antwortete: ,,Z’ wegen was denn?
Was mr ham, dös geben mr halt aus. Bleiben
thUDt eh nix.« .

Es ist ja sicher, daß die Einnahmen nicht selten
UUiUteichend sind, aber Tausende wirihschaftery ohne
it! verschwendem so unvernünfiig,. daß sie selbst bei
Visseren Löhnen nichts erübrigen könnten; Die Haupt-
ädann gar oft bei den Frauen, die eben

EYIZFYDHZ YJZUZZZH Zauszrrgtteiaåzpeerzu v:- sei-ins-

von der Wirthschaft nicht das Geringste verstehen.
Andererseits verbrauchen viele Männer zu viel für sich.

Die erste Frage, die man beantworten muß, ist:
»Kann eine Berliner Arbeitersauiilie mit dem Ver-
dienst des Vaters überhaupt leben L« Ich kann dar-
aus nach meinen Erfahrungen mit »Ja« antworten,
wenn auch das Ja durch Umstände: Einschränkungen
erleiden kann. «

Wie in anderen Ständen giebt es auch unter den
Arbeitern Abstufungen des Einkommens vom »Mei-
ster«« und Vorarbeiter bis zu den jungen Anfängernz
und auch unter diesen sind Unterschiede in verschies
denen Gewerbszweigety aber den tiefsten Unterschied
bedingt die sittliche Tüchtigkeit. Jst der Mann nüch-
tern und anständig, das Weib sparsam und fleißig,
so geniigt ein kleineres Einkommen; mangelt es an
diesen Eigenschasten, so reicht auch ein größeres nichtaus. Das ist in allen Ständen gleich. Entscheidend
ist auch die Anzahl der Kinder bis zu einem gewissen
Grade; aber tüchtige Eltern reichen mit ihrem Ein-
kommen bei höherer Kinderzahl besser aus als un-
tüchtige Nebenbei bemerke ich —- die Angelegenheit
läßt sich hier nicht weiter erörtern —- daß gewisse
Grundsätze der Neu-Malthusianer in den unteren
Schichten sich merkwürdig weit verbreitet finden,
wenn die Leute auch niemals den Namen des Mal-
thus gehört haben.

Bei dieser Verschiedenheit der Verhältnisse ist es
begreiflich, daß sich allgemein giltige Sätze garnicht
oder doch nur sehr selten ausstellen lassen. Bestehen
bleibt aber dennoch der eine: bei geregelter Lebens.-
führung können Arbeiter, die nicht in Gelagen den
Stamm vermehren, ausksömmlich bestehen, wenn nicht
Ausstand oder Aenderungen der 7 Geschäftslage die
Einnahmen schmälern.

ZumBeweise mögen zwei Arbeitershaushalte dienen.
- Dererstehausvorstand gehört den höher bezahl-
ten an. Er ist in seiner BroncewaaremWerkstätte
als Former beschäftigt, ein fleißiger, achtungswerther
Manmbraver Gatte und Vater. Schlieht in seiner
Erscheinung, mit offenen, freundlichen Augen in dem
blassen Gesicht, macht er sofort einen günstigen Ein-
druck. Politisch gehört er zu den Halb-Socialdemo-
traten, d. h. er stimmt mit den ,,Genossen«, weil
es ihn anders kaum möglich dünkt; innerlich gehört
er zu den»Sch·wankenden. Der Ton der-Jüngeren
und Jüngsten ist ihm zuwider; zu oft hat er erlebt,
daß tüchtige Arbeiter, sobald sie vom Parteiteufel er-
faßt wurden, aufhörten, jtüchtig zu sein. ·· Der· Ch-
nismusf derWeltanscharxn"ng"« Tstößtsp ihn; irr 9 dessen

zen das Religiöse noch nicht getödtet ist, ab, und sein
natürlicher Verstand sagt ihm, daß die Führer Hoff-
nungen erwecken, deren Erfüllnng gar nicht möglich
sei. Versammlungen besucht er fast gar nicht, ein
Wirthshaus sehr selten. Seine Frau, ein früheres
Dienstmädchem ist trotz ihrer Kränklichkeit fleißig und
sehr haushälterisch. Die Wohnung besteht aus einem
ziemlich geräumigen Zimmer, an welches sich die
Küche schließt. Obwohl Mann, Frau und zwei Kin-
der hier schlafen und leben, ist Alles von peinlicher
Sauberkeit Geblüknte Kattunvorhänge sind an den
zwei Fenstern angebracht; befcheidene Blumen stehen
auf den Brettern. Die eine Langmauer nehmen zwei
Betten und ein einfaches Schlafsopha ein, das den
Kindern zur Ruhestätte dient; die andere wird von
einem »Vertikow«, einem Kleiderschrank und einem
Waschtisch eingenommen. Ein Tisch und Stühle
vervollständigen die Einrichtung

Der Durchschnitt der Einnahmen ist 1700 Mk.
Jn manchen Jahren ist sie größer gewesen, aber zu-
weilen auch schon kleiner. »Die Arbeit ist eine schwere
und wenn es viel zu thun giebt, stellt sich dann bei
dem Hausvorstande eine Erschöpfung ein, die ihn
für eine Woche an das Bett fesselt.

·An Wohnnngsmiethe muß 259 Mk. gezahlt nier-
den. Diese kleinen Wohnungen find, weil am
meisten gesucht, trotz des Mangels an Ausstattung,
die theuerstem Jn dem Vorderhause befindet
sich im 1. Stock eine Wohnung von9 Wohnt-räumen,
Küche nnd Badestube; sie kostet 1400 Mk» so daß
auf jedes Zimmer etwa150 Mk. entfallen. Dort
auf die eine Stube mindestens 220 Mk. Und sie
liegt imHintergebäude im 4. Stocks

iWenn der Former am Samstag seinen Lohn
empfangen« hat, legt er den Theilbetrag für die
Wohnungsmiethq die monatlich vorausbezahlt wird,
bei Seite. Die Frau erhält 18 Mk. für den Haus-
halt der Woche, also 2,57 Bis. für den Tag, 64
Pfg. sür den Kopf; davon muß noch Beleuchtung
bezahlt werden. Heizuiig begleicht der Mann, und
zwar ist der Verbrauch folgender: im Winter, also
etwa 5 Monate hindurch, werden täglich 20 Stück
Preßkohlen (das Hundert zu 6 Mk) nnd einige
Späne Holz gekauft; damit muß ausgekommen
werden. Jm Nothfalle siht man Abends am Herde
in der Küche. Das sind 4000 Stück Preßkohlen
= 34 Mk» 30 bei längeren: Winter, und für 3—4
Mk· Holz. Der Sommerverbraneh beschränkt sich
auf 1590751700 Stück; jährlich 40750 Mk. «

tschi-sitt) ist se: Tisgssxzrbteuch se? BUT-heutiges-

mittelnJ Die Ausstellung ist nur eine durchschnitt-
liche, da der Speisezettel nicht stets der gleiche ist.
Stark ist der Verbrauch von Hiilsenfrüchtery Kartof-
feln, Mehh Brod und Milch. Von Fleischwaaren
werden neben billiger Wurst — mit der Brod bestri-
chen, aber nicht belegt wird —- zumeist geha cktes
Riudfleiseh oder Lungen verwandt, zu Fleischklößen
(Klops) oder ,,falschen Hasen« Upackfleisch vermischt
mit Senimelbröseln oder -Würfeln und dann mit et-
was Fett ausgebacken). In Rücksicht auf Sonn-
und Festtage wird Werktags sehr gespart. .

hlDie Aufstellung zeigt folgende Durchschnittssza en:
Milch, 2-—2«s, Liter . .

.
. 0,36 —-(),45 Mk.

F1eis3h,1—-2 Pfund . . o,7o -—1,40 »

Gemme, Kartoffeln, Hulsen-
fruchte . . . . . . . . 0,05 ——0,15 »

Kasfee und Cichorie. . .- . . 0,10 —-—0,15 ,,
.

Brod» . . . . . .
. .

· 0,30—-0,40»
Schrippen (gröbere Semmeln)

zum FrühstucL . . . . . 0,121s, »

Wurst .
. . .

.»
.

. etwa 0,30
»

Fett, Salz und Gewurzesp » 0,10 --0,15 »

2,03z—-3,12zMk.
Das Mittel der beiden Zahlen ist 2,58 Mk»

stimmt also mit dem für den Tag sestgesetzten Be-
trage; da es aber nicht täglich erreicht wird, so bleibt
ein Ueberschuß, der für Beleuchtung und kleinere
Pfennigausgaben verwandt wird. Auf Borg wird
nicht das Geringste genommen; es ist das
überhaupt eine Hauptbedingung wenn ein kleiner
Haushalt in Ordnung bleiben soll. Sind größere
Tllusgaben nöthig, so wird jede Woche ein berechne-
ter Theilbetrag bei Seite gelegt, damit der Gegen-
stand baar bezahlt werden kann.

Der Mann nimmt am Morgen in einem Blech-
gefäß Kafsee mit, Abends und Mittags trinkt er« 2
bis höchstens 3 Glas Bier, das Seide! zu 10 Pf.
(Schnaps trinkt er gar mcht), Werktags raucht er
Z, Sonntags 3 Cigarren zu Z Pf» in das Wirths-
haus geht er vielleicht ein mal in der Woche, aber ist
dann spatestens um »10Is, Uhr zu Hause.

Jch stelle nun dte Zahlen zusammen, die ich in
Erfahrung bringen konnte:

Einnahme . . . 1700,00 Mk.
Ausgaben

Wohnung. . . . . . . .. 259,00, ,

gctcushalt 9Z2»z,88,,euern..........,
Krankencasserk und andere Beiträge» 13,00
Heizung im Mitte! . . . . " 45,00" ,,

Winterrocksür den Mann. . . . . , 80,00 ,,

Hut .
·.

.

.·
. . . -2,50-,",«



Kronsgebäudeii vorzunehmenden Arbeiten mittelst öf-
fentlichen Ausbots abzugeben sind.

«—- Wie die ,,Estl. Gouv.-Z.« mittheilt, ist von
den Gebrüdern M« -und J. Bos ano w in Moskau
die Snmm »von 1000 RbL zum Bau der metho-
dvxensKathe drale in Reval gespendet worden.

In Mitau fand am 15. d. Mts unter großem
Zudrang des Publicumss die Verhandlung des Pro-
Egsses gegen Carl Wilzmeyer aus Dondangem
den« Mörder des Pastors Janna u, statt. Die
um 11 Uhr Vormittags beginnenden Verhandlungen
leitete, wie wir dem ,,Rig. Tgbl.« entnehmen, der
Vorsitzende des Gerichts, Staatsrath v. Klagen,
als Ankläger fnnctionirte der Procureur desselben,
Hofrath D e n is s e nk o , der Rechtsanwalt v. M ah-
dell aber als Vertheidigrr des Angeklagten. Als
dieser in den Saal geführt wurde, richteten sich die
Augen aller Anwesenden auf ihn, und unwillkürlieh
drängte sich einem Jeden die Frage auf, ob dieser
hoch und kräftig gewachsene junge Mensch mit dem
feingseschniitenery intelligenten Gesicht, mit dem ru-
higen und sicheren, eine gewisse gesellschaftliche Bil-
dung verrathenden Betragen wirklich ein Mörder
sein könne? Bald jedoch sollte die günstige Meinung
fichjändernz es wurde offenbar, daß, was anfänglich
als Sicherheit erschiem nur Frechheit war, »daß böse
Leidenschaften unter dem angenehmen Aeußern sich
sbsargeim Trotz der erdrückenden Beweise, die gegen
ihn vorlagen, beharrte der Fluge-klagte, welcher geläufig
in der russiscbeti Sprache sich ausdrückie, dabei, mit
eiserner Stirn seine Schuld zu leugnen, obgleich er
sich vielfach- in Widersprüche verwickelte. Er wollte
Danneberg heißen, doch erkannteer den unweit der
Leiche gefundenen, auf den Namen Wilzmeier lau-
tsendettsp Paß für— den seinen san, der ihm »aus einer
Reife vonDünaburg in die Heimath mit seinem
YPaleiot und einer Stimme« Geldes gestohlen sei;
eine Anzeige dieses Diebsstiihls habe i er nicht
gemacht, weil» er» gefürchtet, daė ihm Trunken-
heit vorgeworfensz werden» " könne. Die bei ihm
vvrgefundene Uhr desszeriiszkocdeietr Pastors Januar:
rvollte er nicht-als die ihm. bei seiner Verhaftung ab-
sgenovmmene anerkennen; das? bei» ihmvorgefundene
Geld wollte« er von einem Petersbnrger Viehhäridler
erhalten, ein Gewehr nicht besessetr haben u. s. w.
YEiire offenbare Lüge folgte der anderen, und der An-
geklagte blieb bis zulxstzt bei seinem Lengnen Bis
15 Uhr« Nachmittags war« das Referat des Tnckumschen
Untersnclxungsrichters des ColI.-Secretärs Boginskh
teberdie von ihm— geführt-e Vornnters1tchung, die An-
klage« und die Vernehmung der 20 vorgeladenen Zen-
genx, oon dauert-der Fuhrmann des Ermordeten und
der "Urjadnik, welcher den fliehenden Mörder verfolgt
hatte, in— dem Angeklagten den Thäier erkannten, be-
endet. Nach zweistüsndiger Pause folgte die Rede
desi Vertheidigers, die Berathung des Gerichtshofes

und die Verkündigung des mit athemlofer Spannung
erwarteten Urtheils, welches auf ,,s ch uldig« lau-f
tete und denMörder zu 20jähriger Zwangs-
arb eit verurtheilte. Völlig unbewegt, ohne mit ei-
ner Wimper zu zucken, hörte dieser den Spruch und
bat nur, ihm denselben auch in lettifcher Sprache zu
verkündigen Hochaufgerichteh ohne die geringste
Spur irgend einer Erregung verließ er unter Ketten-
geklirr den Gerichtsfaah um in fein Gefängniß zu-
rückgeführt zu werden. Das beleidigte Recht war
wiederh-ergestellt, den Forderungen des Gesetzes, wel-
ches zu seinem Hüter bestellt ist, Genüge geleistet.

St. Petersburg, 15. März. Vom Aller-
hö chften H ofe bringt der ,,Reg.-Anz.« folgende
Nachrichtem Am 14. d. Mts geruhten Jhre Kaif.
Majestäten das KalinkimMarine -Hofpital und
hierauf die Nikolai - Mädchenfchule mit Ihrem Be-
fuch zu begIÜckenL —-·» Am nämlichen Tage geruhte
Se. Kais Holz. der GroßfürstThronsolger
die Manege des Hof-Stallressorts zu besuchen und
die Pferdeställe zu besichtigen sowie der Vorführung
der Allerhöchsteigenetr Pferde St. Majestät beizu-
wohnein — An: 15. d. Mts. geruhten Jhre Mai.
die Kaiserin mit II. KK. HH. dem Großfürften
Thronfolger, den Großfürsten Nikolai Alexandrw
witsch, Georg Alexandrowigfch und der Großfürstin
Xenia Alexandrowkren nnd II. KK. HH. die Groß-
fürsten Wladimir Alexandrowitfch mit feiner Gemah-
lin und feinen Kindern, Alexei Alexandrowitfch mit
seiner Gemahlin, Paul Alexandrocvitfch mit »seiner
Gemahlin und andere Glieder der Kaif Familie in
der Michaelöjjianege dem zweiten Preiskijürdenrennen
beizuwohnety weiches von der Gesellschaft zur Aus-
bildung von Jagd-Pferden und -Hunden veranstaltet
war. Jhre Majestät und die übrigen Erlauchten
Herrfchasten blieben bis zum Schlusse der Rennen.

"— Am Donnerstag, den 15. d. Mtssp hatte der
WirkL Staatsrathsvx Mariens, ständiges Mit-
glied dcs Conseils des Ministeriums des Aeußerem
das Glück, fich St. Majestät vorzustellen.

·— Der rufsische Botfchafter in London, WirkL
Geheimrath Baron E. Staa l, «ift, der ,,Neuen Zeit«
zufolge, am-14. d. Mts in» St. Petersburg einge-
troffen

— An der St. Petersburger Universität Hstehen
zum kommenden akademisckn Jahre, wie die ,,Now.
Wr.« erfährt, einige Veränderungen in dem Perso-
nal des Conseilss nnd der Jnfpection bevor. U. A.
verlautet, daß EPrsjofcssor Mariens fein Katheder
des internationalen Rechts verlassen werde.

—, Wie die Residenzblätter berichten, werden ge-
genwärtig in H elfing f o r s und Abo in den
Archiven die noch nicht herausgegebenen Dorn-
m e n te, welche auf die Unterweisung Finnlands durch
die rusfifcheri Truppen Bezug haben, gesammelt-P«

—— Die ,,Nowosti« erfahren, daß im Juftizminß

sterium zwei neue Departements spermuthlich an
Stelle des einen .—hisherigen) gebildet werden sollen:
einesfür gerichtliche Angelegenheiten und das andere
für exeeutivr. Zu Directoren derselben würden N.
W. M ur awsj e w, Proeureur des Moskauer Gerichts-
hsofes, und A. A. Rufens-Beet, KanzlebDirector
des Ministeriums, ernannt werden.

—— Nach der ,,Neuen Zeit« ist das Werk ,,Die
Bauerfrage in Rußland im 18. und in
der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts«
Von M. J. Ssemewski von der Kais. Freien
Oekonomischen Gesellschaft mit der großen goldenen
Medaille prämiirt worden.

— Den ,,St. Pet. Wedxs zufolge hat das Mi-
nisterium der Wegeeotnmirnicationen die Verfügung
des früheren Bakuschen Gouverneurs Generalmajors
Baron Hübsch v. Großthah bestätigy der auslän-
dischen Capitänen untersagt hatte, über raffi-
sche Fahrzeuge auf dem Kaspischen Meere das« C o m-
m a nd o z u führe n. Sämmtliche Proteste der
Schiffseigenthiimer sind ohne Folge gelassen worden.
»Auf diese Weise«, bemerkt hierzu das genannte
Blatt, ,,ist einfach und schnell eine fast ,,hundertjäh-
rige« Frage entschieden worden, die Decennien hin-
durch von sich reden gemacht

— Der ,,Neuen Zeit« zufolge sollen die F in -

delhäus er in Rußland eine einheitliche Organi-
sation erhalten. Danach müssen alle derartigen Au-
stalten aus zwei Abtheilungen bestehen, einer städti-
schen für höchstens 100 Säuglinge mit 30 oder 40
Ammen und einer auf dem Lande befindlichen, wo
Kinder bis zum zweiten Lebensjahre verpflegt werden
sollen.

—— Die temporäre Verwaltung der Etwas-Eisen-
bahnen hat, wie die ,,St. Beet. Wed.·« erfahren, an
alle localen Verwaltungerr der Kronsbahnen Circu-
lare Versandt, nach welchen die Zahl der anzuftellem
den w e i b lich e n Be amte den vierten Theil des
ganzen BeamtiekvPersonals nicht übersteigen dürfe.

· Aus Schlüfselbu rg meldet die ,,Nord". Tel-
Ag.« unterm 161 d. Wiss» daß die Newavom
Ausfluß an auf 35 Werst eisfr ei sei. Die 36.
Werst hat viele offene Stellem

Politik-set Tage-beruht.
" Den 19. -31.s März rege.

Die in Berlin zusammengetretene iuteruaiionale
Arbeiterschutzsconferenz hat, wie eine während des
Drnckes unseres letzten Blattes eingelaufene Depes
sehe meldete, am Freitag ihre Arbeiten geschlossen.
Von Zeit zu Zeit hat der Telegraph kurze Meldun-
gen über den Fortgang der Berathungen innerhalb
der Sectionzeuspgebracht nnd diese lauteten uicht un-
güustigx die Cdnserensz scheint so glatt verlaufen zu
sein, wie man es eben erwarten konnte. Damit dürfte

aber vorab auch Alles gesagt sein, was sich überhgupk
sagen läßt. Der fascinireride Eindruck, welchen»
erste Auftauchen dieser Idee mit dem Schkatzkzzkg
»intemationale Regelung der Arbeiterfragew hzzgoz
rief, ist längst gewichen und man hat nicht viel-Etex-
wariet von dieser Conferenz, die jadoch nur theoretischdie emiuent wichtige praktische Frage erörtern-Und
dabei die wichtigsten Puncte, Regelung des Arbeitn »
tages und Arbeitsiohuez nicht einmal streifen kbtins
te. —- An Sympathie« hat es dem Unternehnjgu
nicht gefehlt und die am nächsten san der Löfjing
der Arbeiterfrage Betheiligten Staaten haben wenig:
stens Fühlung mit einander. gewonnen. Außgzden
in Berlin vertretenen Staaten hat auch der Pkjpsk
dem vom Deutschen Kaiser in Angriff genommeneu
Werke seine volle Förderung zugesagt. »Der »Reichs-
Anz.« veröffentlicht neuerdings den Briefwkchstzl
zwischen Papst und Kaiser über die inne—-
nationale Arbeiterschutz-Conferenz. KaiseriWilhksm-
bittet den Papst unter Einsendung des Programm-e
um Unterstützung des Werkes und zeigt ihm an, dqß
er den Fürstbischof v· Breslau als Vertreter der Ge-
sinnungen des Papstes zur Conferenz berufen hab«
Auf der anderen Seite' bekundet der Papst in einem
längeren Schreiben fein volles Interesse an den ein»
schlägigen Fragen.

»Deutschland ohne Pisa-arti« lautet de: Titus
ein«-s längeren Aufsatzes in dem Londoner poslitischen
Wochenblatte ,The Speaker«. Dasselbe ftellt di;
muthmaßlichen Vortheile und Nachtheile des Ver«
schwiudens Bismarks von der politischen Bühne zu-sammen. Zu den Vortheilen gehöre die Möglichkeit
des Aufkommens anderer tüchtiger »Was-Irrlichteliere,
die bisher unter den mächtigen Aesten der Bismant-
schen Eiche nicht zum Wachsthume gelangt.ie,ieu.
Zu den Nachtheilen wird zunächst die größereVee
aniwortlichkeit des Kaisers und die damit verbunden«
Gefahr für den Monarchen im Falle des Mistw-
geus der kaiserlichen Politik g.»erechnet.»»g»d»er. stieg«
Kaiser vertraue aus sein persönlichesxåxlnsehenz as«
schon habe dasselbe nicht zur Sicherung einer
tell-Mehrheit ausgereicht, weshalb, solle der. neue
Reichstag sich den gesetzgeberischen Maßregeln des
Kaisers gefügiger zeigen! Als unersetzlich ZEIT-ihrer
»Speaker«" der Verlust Bismarckksauf dem Gebiete—-
der Bundes- und der auswärtigen Politik. Alle deut-
chen Könige und Fürsten hätten sich vor ihm ge-
beugt; er halte Fäden in feiner Hand, die Keine:
so genau kenne wie er und auf Jahre so kräftig an:
zuziehen wisse. Weder derKaiser noch irgendeine:
seiner Rathgeber könnten die» Lücke ausfülleir. It!
der auswärtigen Politik sei jetzt der Zauber gebrochen,
durch welchen Deutschlands Gegner bisher zurückge-
halten worden. . iljugenblickliche Kriegsgefahr sei zwei:
nicht vorhanden, aber Frankreich vor Allem wisse,
daß es nach dem Rücktritte Bismarcks weniger. zu

Stiefel für Mann . . . . . . 16,00 »

,, », Frau. . . . . .
. 1100 »

» ,, Kinder . . .
.

. . 10,00 »

Kleideranschafsnngen für Frau und
Kinde: 23,0o,,

Arzt und Apotheke siir Frau . . . 20,00 «,

Zeitung, mit einem Anderen zusammen
6Mk.,aIso. . . . . . .. 3,00 ,,

Verschiedene-s (Flickereien, Wäsche,
Vergniigungen). . . . . . .« 64,00 »

Mann (Getränke, Tabak, Sammlun-
gen u. s. m) . . . . .».

". 162,00 »,

l « i 161250 Mk.
Im Jahre 1889 hat die Ersparnis; 82 Mk. be-

tragen. Ein Blick auf die Ausgaben lehrt, welche
Sparsamkeit nöthig ist, um bei dem Einkommen noch
Etwasszu erübrigen Mann und Weib« urüssen alle
sittriche Kkafc anwenden, um sichxihkiich du:chzusch1a-
gen, und müssensdie Obensansprüche fest in den Gren-
zen der Tihneii gegebenen Wirklichkeit zu halten wissen.
Vergniignngen, die Geld kosten, sind sehr selten, Aus-
flüge nasirdem Zoologischetc Garten an ,,billigen
Sonntagen«, Hwobei « der ,,Freßkober« mitgenommen
wird, « oder ist«-die Hasenhaidq dazu reicht es noch;
alle heiligen Zeiten, d. h. in Jahren einmal, geht
man in ein billiges Rauch-Theater. Damitsind die
äußeren Verguügungen erschöpft. Der Mann hilft
sich: er entlehnt Bücher ans den Volksbürhereierti und
liest des Abends, wenn er nicht zu müde ist; die
Frau begiszügt sich mit dem Roman und den örtlichen
Nachrichten- im ,,Blatt« oder redet mit den Nachba-
rinnen, sobald sie die Kinder zu Bett gebracht hat.
So lange die Verhältnisse fest bleibemskann also der
höher entlohnte Arbeiter, der eine sittliche Lebensfüh-
rung übt, nicht nur auskommety sondern auch einen
Nothgroschen zurücklegen. Aber es wird von ihm
dann eine sittliche Kraft gefordert, die über das Durch-
fchnittsmaß hinausgeht. Wie Viele von uns, die
wir höhere Bildung nnd größeres Einkommen besitzen,
können sich derselben rühmen?

Jst der Mann oder die Frau leichtsiiinig oder
nur nicht genug pflichtgetrem so beginnt der Zerfall.
Kehrt erst in die Wirthschaft Unordnung nnd Un-
reinlichkeit ein, so kann man Hundert gegen Eins
wetten, daß der Mann Kneipenläufer wird. Oder wenn
er zu trinken beginnt oder nur mehr fiu fich verbraucht
so wird die beste Frau das wankende Gebäude nicht
mehr lange stützen können. Nun sind die Verfüh-
kungen sehr groß. Eine Menge von Arbeitern, be-
sonders« unverheirathetq sehen nicht gern, wenn ein
Genoß-sieh streng eines geordneten Lebensszbefleißigspt
Si; ihr: als Eise-Mehrwer- ivtisshss THE;

über ihn als geheimen Capitalisten lustig, verdächti-
gen die Aufrichtigkeit seiner Gesinnung. An hun-
dert Stellen wird so der Hebel angesetzL Es gehört
eiserne Willenskraft dazu, um diesen Einflüssen nur
so weit nachzugehen, als es sich mit der Vernunft
vereinigen läßt. Die leidenfchafilichenv Anhänger der
Socialdemokratie wittern in Jedem, der sich von den
Versammlungen und Kneipereien fernhält, den ,,Bour-
geois«. Vielen mag ·er deshalb unangenehm sein,
weil sie sich über seine bessere Lage ärgern; er soll
aber nicht zufrieden sein, nicht sich begnügen, das
giebt ein übles Beispiel. Erst wenn die festen Grund:
lagen seines wirthschaftlichen Seins zu Wanken be-
ginnen, wird er ,,reif«, und hat er endlich nichts
mehr zu· verlieren, dann gelingt es bald, ihn ganz
herrimzubekommem Sehr häufig verführt der falsche
Ehrgeiz, » unter den Genossen eine Rolle zu spielen,
auch tüchtige Kräfte und vernichtet das Gleichgewicht
des Hanshalts .

Jn ivelcher Art das vor sich gehen kann, mag
folgender Fall beweisen:

Der Schreiber dieser Briefe lief; Jahre lang bei
einem Schuster in der Tauben-Straße arbeiten. Der
Mann besaß gute und sichere Kunden, denn er arbei-
tete gediegen und hübsch. Er freute sich des wach-
senden Einkommens und war lustig bei der Arbeit.
Der kleine tadellos saubere Laden, die hübsche Mei-
sterin, die gesunden Kinder —- Alles machte einen
ansprechenden Eindruck. Jch saß manche halbe
Stunde in der Werkstatt und unterhielt mich mit
dem verständigen Manne, der sehr oft klagte, daß
mit den Gesellen, sobald sie Socialdemokraten wür-
den, oft garnicht auszukommen sei. Er war auf
bestem Wege zu ehrlich verdientem Wohlstandr. Das
steigerte plötzlich sein Selbstgefühh er begann weni-
ger zn arbeiten, und seine Frau hielt es für unbe-
dingt nöthig, sich mit Federhut und Sammetmantel
zu versehen. Kleine Verlegenheiten wurden beseitigt,
neue stellten sieh ein; Kunden fielen ab. Statt ein-
fach umzukehren, begann der Schuster zu schimpfen
und stärker zu trinken. Ein Geselley der bei ihm
arbeitete, spielte nun den socialdemokratischen Mephisto.
Der Meister fing an, Versammlungen zu besuchen,
und wurde immer mehr umstrickt. Das Geschäft
warnicht mehr zu halten, her mußte es ausgeben
und zog als armer Mann in ein Hinterhans des
zrkßexsteu Nordens. Ich« hatte twtz san-dem npch vci
Etlsäxbeiten lassen und befchloß, ihm auöh fest« noch
einen Auftrag zugeben, «Jch fand den;
die einem schweren

auf dem schmutzigen Bette; er sah verkommen aus,
die Frau verlotterh den Kindern schante die Noth
aus den blassen Gesichtern. Der Vater aber entlud,
als ich mit sehr: zurückhalteirden Worten auf die frü-
here Lage und seine Schuld hinwies, in maßlosem
Geschimpfe seinen Zorn über die ,,Besitzenden« und
,,Ordnungsbestien«, die den ,,ehrlichen Arbeiter« aus-
beuten. Aber es werde anders kommen, man solle
si vorsehen u. s. w.

.Solche Fälle sind natürlich nicht die Regel, aber
häufiger als man annehmen sollte. Viele freie Hand-
werker, die durch eigene Schuld ihre wirthschaftliche
Lage zerstören, verfallen der Socialdemolratie ebenso
wie Diejenigen, die von größeren Unternehmern that-
sächlich elend entlohxtt werden und zuletzt die einzige
Rettung darin sehen, sich den Vertretern des geträum-
ten Zukunftsstaates anzuschließen.

Der zweite Arbeiterhaushalt undder eines Jung-
gesellensollen in dem nächsten Briefe behandelt wer«
den. Dann wird sich auch zeigen, wie weit die Be-
hauptung richtig sei, daß bei minderem Einkommen
der Theilsatz für Erhaltung des arbeitsfähigen Kör-
pers unverhälinißmäßig steige.

Aauiqfelligtt
Die Orden des Fürsten Bismarch

Mit boshaften Seitenhieben erzählt die ,,Freis. Z«
eine Geschichte, wonach Fürst Bismarck jüngst einen
Juwelier hätte zu sich kommen lassen, um die Bril-
lanten seiner Ordens-Decorationen zu verkaufen.
Das ,,Berl. Tgbl.« berichtet den sehr unverfänglichen
Vorgang dagegen folgendermaßen: »Der Haupt:
grund, weshalb der Fürst den Werth feiner Auszeich-
nungen festgestellt haben wollte, war der, daß ihm
in Friedriehsruh kein absolut feuer- und diebessicherer
Raum zur Verfügung stehe, und er sich doch nicht
gelegentlich von irgend einer Bande ausplündern lassen
möchte. Uebrigens beläuft fich der Werth der Orden
des Fätsten allein auf weit über 100,000 Mark;
dies kommt daher, weil ihm von fast allen Sonne-
ränen die betreffenden höchsten Auszeichnungen regel-
mäßig »in Brillanten« verliehen worden sind, und
während sonst alle Auszeichnungen nach dem Tode
des Befitzers zurückzugeben sind, verbleiben diejenigen
»in Brillanten« den Erben des also Ausgezeichnetetr
Von den Orden im Besitz des Fürsten sgehen nach
feinem Tode, wie er selbst äußerte, nur die Kette
zum Schwarzen Adler-Orden und das goldene Vließ
zurück; alle übrigen bleiben bei der Familie. Außer-·
dem zeigte der Fürst dem betreffenden Juwelier bei«
der Qudienz seine Ehrenbechey Schilde n. s. w» die
ev: —- dem. Ruthe, des Juweliers folgend ---aller
Wahxfcheialiclzteitz nach ebenso) die Orden bei-·

Dsskss

Laufe der Unterhaltung die Aeußerung fiel: »Er (der Z
Fürst) werde s— auf die Kette des Schwarzen Ad- ji
ler-Ordens zeigend —— diesen nicht mehr anlegcn',
ist richtig; nicht minder interessant aber auchfzdie
fernere: »Ja Berlin werden Sie mich nicht mehr
sehen« —- Endlich ist noch von allgemeinem Juni: ;esse, daß der Fürst äußerte: »Wenn ich überhaupt s
einmal genöthigt sein sollte, nrich officiell sehen zu
lassen, werde ich den Frack tragen und darauf das «

Johannitew oder das Eiserne Kreuz« Jn dieUnisorm
werde ich wohl nicht mehr ,,hineinkrauchen«, fügt«
der Fürst scherzend hinzu. s-

--— Die Arbeiten am Jfthmus von
Ko rinth, die nach dem Pariser Kupferkraeh auf? -
gegeben wurden, werden jetzt wieder aufgenommen. g
Die frühere Baugesellschafh welche bereits 40 Mib
lionen Drachmen in den Bau hin-eingesteckt hatte,
mußte sich damals auflösen; sie hat der jetzineuge
bildeten Gesellschaft, welche ausschließlich mit grie-
chischen: Gelde arbeitet, ihre Rechte ohne weitere
Entschädigung überlassen und bearrfprucht nukeijt -
Procent von dem Dnrchfahrtszoib Die neue-Ge-
sellschaft, welche die Anlage des Jfthmussin drei
Jahren vollenden zu können hofft, befitzt vorläufig ««
ein Vermögen von 5 Millionen Drachrnen; es wen lden im Ganzen jedoch 11 bis 13 Millionertxlpsk s
thig sein. «

«

« s « ·
«·

— Jn Paris ist man« in splebhafter sBesorgtvki
über den Verbleib des berühmten Componisten E»-
neille Saint- Saäns, dessen OperLAscanisF
vor einigen Tagen mit Erfolg zum ersten Mal-»auf-geführt wurde. SainbSaäns war zur Auffühttmi
nicht nach Paris gekommen und sein Aufenthalt ist
unbekannt; An feinen Librettiften Galletgjjhatfs O!
Ende November aus Cadix geschrieben. ohne weites!
Angaben über, seinen späteren Aufenthalt. Es ist-i«-
vermuthem daß er sich unter fremdem Namen in Te-
neriffa aufhalte; auch hat er früher von einer Reif« »
nach Java gesprochen. Gerüchtety welche behaupkstp
der Componist sei geisteslranh wird entschieden MI-
dersprochem SainvSaärs sei allerdings eine zahm«-
stisch angelegte Natur und habe in den letzten M«
Jahren viel Kummer gehabt, aber von Zrrßnu h«
man keine Spur bei ihm entdecken können. Jud-fis«
hat man die geschiedene Gattin des Verschwunden«-
die i:- Müthauseu i. E. bei ihre: Mute-s, Ist-i nacht
Paris berufen. Auch diese hat keine Ahnung M
dem Aufenthalt ihres Gatteny «

«—- Jn einer Gesellschaft werden durch« leben»
Bilder Spricht-deiner, Stellen ans Dichtern n· »i-w. znr Anschauung gebracht, so, daß die ZUfchEUC «.

jedes Mal zu errathen haben, was das Bild vors-Ek- «
Unter anderen traten nun mehrere anwesende Darum«
welche, bemerkt, uicht zu des: jüngst-u ins
srhönsten gerechnet werden til-unten, zusamtztstk
zisch-lieu. DeZAOildiollte bedeuten: «E5,-» »

in den« Blumen« AberNiekrraridfand Heini, "
weg. weise» m« Einem« d« »

»Es r cui-bis, inxzd est-»Sieh seht-seither;
- i L«- ckseu it«

1890M« 64. Reue Dörptsche Zeitung.



unnvölte xden Himmel des
-kjjkpp·ä·issettsz«Frik«dens,« der jüngst sich zu klären be-
gonnen habe-

ssgm vorigen "Mittwoch zwischen 11 und 12 Uhr Bor-
niittags fanddie AbschiedsAudienz des Für·
sten Bismarck bei Kaiser Wilhelm statt.
Ueber den Jnhalt und Charakter dieser Audienz liegt.
Upch nicht eine Andeutung vor. Das Zusammen:
sein von Kaiser und Kanzler hat nahezu eine Stunde
gewährt; unmittelbar vorher war der Kaiser beim
Grafen Herbert Bismarck im Auswärtigeu Amte vor-
gefahien und hatte einige Zeit daselbst geweilt —-

Aus dem Wege zum kaiserlichen Palais und zurück
wurden dem greifen Kanzler begeisterte Ovatio-
neu bereitet. Gleich beim ReichskanzievPalais hatte
sich eine— größere Anzahl von Personen aufgestellt,
darunter zahlreiche Damen, welche Blumen in den
Wagen warfen, in welchem Fürst Bismarck saß. Der
Kanzler winkte ihnen seinen Dank zu. Zwei berittene
Schutzleute sprengten dem Wagen voran, zwei andere
folgten. Die Nachricht von der Abschiedsaudieriz hatte
sich so weit verbreitet, daß sich in der Nähe des
Schlosses eine große Zahl von Nienscheii gesammelt
hatte, die von Minute zu Minute wuchs Wohl
Alle bewegte der Gedanke, dem- scheidenderi großen
Kanzler ein letztes Lebewohl zuzurufem Gegen 3s411
Uhr fuhr Fürst Bismarck sin das Schloß ein, um-
brauft von Hoch: und HUrrah-Rufen. Freundlich lä-
chelnd grüßte er nachallen Seiten. Jn der einen
Hand hatte er eine Rose-Der Kaiser, der noch nicht
imSchlosse war, kam gleich daraufangefahren —-Als
nach stattgehabter Audienz gegen 12 Uhr Niittags der
Fürst nach feinem Palais zurückfnhn brachte ihm das
Unter den Linden und vor dem Schlosse zu Tausen-
den xingesammelte Publicum eine begeisterte Huldi-
gung dar. Man drängte sich bis dicht an den Wa-
gen des Fürsten heran; nicht endenwollende Hoch-Rufe
durchbrausten die Luft. Als der Wagen des Fürsten
beim Zeughause angelangt war, mußte der Kutscher
die Pferde anhalten, da eines derselben über den Strang
getreten war. Sofort umschloß den haltenden Wa-
gen die Menge in dichtgedrängten Reihen, immer
wieder von neuem dem Fürsten ihre Grüße darbrin-
gend Ja, als es dem Kutscher des Wagens nicht
sofort gelang, das Geschirr wieder in Ordnung zu
bringen, versuchten verschiedene Personen, die Pferde
anszuspannem in der Absicht, selbst den Wagen des
Fürsten zu ziehen. Der Fürst jedoch, welcher den
Wagen verlassen hatte, wehrte diesem Beginnen mit
den Worten: »Das geht wohl doch nicht» — End-
lich wurde der Wagen wieder flott nnd begleitet von
den Hochrnfeit der inzwischen so stark angewachsenen
Menge, daß der Wagenverkehr gehindert war, setzte
dcr Fürst seine Fahrt zum Niederländischen Palais
fort, wo er dem, Großherzog von Baden seinen Ab-
schiedsbefuch machte. Auch auf der ferneren Rückfahrt
desFürsten in dasReichskanzler-Palais setzten sich die
begeisterten Ovationen für denselben fort. —- Jn
den Nachmittagssttinden fuhr ein großer Theil der
Hosgefellsclsaft vo-r dem ReichskanzlevPalais vor, um
dem Fürsten und der Fürstin ihre Aufwartung zu
machen. — Jm Jnteresse der historischen Wahrheit
sei hier noch registrirtz daß der genaue Wortlaut des
Schlufses der vielbesprochenen W e i m a r e r D e -

p.e;s·:»chse« dejssstgikis ersIjfolgender istszx »Der Cours
blelbt"«"der« Falte« nnd nuiizvoll Dampf vor-
aufs7.««·«-Der"sS»inn ist wohl ziemlikhz,kz»spderselbe, wie
derjenige d«e"r« uns zugegangenen erslzjjkssisz;ssselegraphischen
Jedes? .sz·sPiejaehszbeschiiftigen»sich» dsezspslzsätter mit der
Txtxgespsihrrsdiezhöhe der-dem Fürsten« Bismarck
znkommenden Pension, bezw. mit einer eventuellen
Yjptutkksvtjsk -Nnch- der. jMiinchener.-,,Allg. Z.« soll
DE!rFütstEdeukGedankenseiner Dotation« mit den;
Beinkrkejzzikzxsggzxpiesknsjxhabexg daß eine solche gerade
fetzts»fk1ljzuf·««f"«di»e’ Dlskiternothj aus der Tagesordnung
stebsäfüe ihnsz träiarenehmibar sein würde.

Die Differenzen zwischen dem Kaiser und dem
GWIYF Wsldntsee sind, wie man in"parliim"enta- »
zjkrsisezrstvgsezk will, nunmehr wieder aus-«
iFEgIIchGU..,«Nach— der «Post« hat sich der Kaiser un--
willig darüber«ausges«prochen, daß feine Aenßerutigen
YUFkTUExjsiritik in einigen Zeitungen sehr übertrteben
und »mi«ts verkehrter Deutung wiedergegeben
worden seien. - «

·

IN. sehr— descidirterForm dementsirt die ,,Köln.Z.«
Alte Genichtewon einer angeblich beabsichtigten Ver-
kürzung der Dienstzeit. »Wir sind«, schreibt dass«
Rhkkvksche Blatt, »auf-Grund von Erkundigungetn
dkewir eingezogen haben, in der Lage, festzustellen,
W it! den maßgebenden mildärischeti Kreisen die
VIII? weder besteht noch bestanden hat, eine geseh-
Ucht Verniinderuttg »der Dienstzeit zu befürwortem
Un« NO— ebenso wenig der Kaiser daran denkt oder
Sedschk hat, eine solche Kürzung eintreten zu lassrxM
«— Gelegentlich sei hier erwähnt, daß die foebxtxssjtw ·
splgksz Ernennung des »Generallieutenants e
iUIUICommandeur des neugebildeten H. Armesjgorps
tksivfern beweist-wich, are es des erst« Mal daß
M! bütg erli cher Offieier csommandirender Oe·
TUTTI geworden ist. " » I F - «. " «

xjpkszvsueste Heft von» zPetezrnxanirs Mit-theilw- .
S« Vtkssezttlicht B ri ef e v« oh! I«Messe: Supeu reitet- disjeceeu puessoeiiweigxsecknxcg .

die Auszeichnungen; Emin’ss»»;sg’kxkthIJ;;«-.:· «·

«»zsnd II» indem: spie: Ve-
-

»Seid« icheinen sich die uugxückeuachkichteu von de:
Expedktivn Peterss zu bewahrheitenx Wir
hatten vor einiger Zeit gehört, Peters sei- am Leben
und warte nur auf Unterstützung Jetzt höre» wir
wiederum« eit! Araber hätte — in Mombas glaube
ich —- positiv beschworen, er habe Peters’ Leiche ge-
sehen. Sie können sich denken, wie tief mich die
Trauerbotschaft erschüttert und betrübt« Es folgen
alsdann Briefe Eminäs aus Wadelai vom 22.’De-
cember 1887, aus Ungarn vom 24. März und 25.
März 1888. Das letztere Schreiben schließt mit dem
bemerkenswerthcn Sag: »Wie sich unsere nächste Zu-
kunft gestalten wird, weiß ich nicht; kommt Stanley
uicht bald, so sind wir verloren«

Jn Frankreich hat der neue Minister des Aus-
wärtigen, Herr Ribot, die »R osinen- Fra g e« ,

welche das Cabinet Tirard stolpern ließ, ohne son-
derliche Mit» beseitigt. Auf eine in der Devntiw
ienkammer gestellte Jnterpellaiion erwiderte der Mi-
nister, man inüsse es wohl bei dem mit dein Snltau
bestehenden Vertrags-Verhältniss, das aus dem Jahre.
1802 datirt, bewenden lassen, denn es würde sichs
nicht empfehlen, einer Niachtz wie der Türkei gegen:
über schroff aufzutretery da fonst andere Mächte das
gegebene Beispiel sich ebenfalls zu Nutze machen könn-
ten. Diese Erwägung der hohen Politik hätte viel-
leicht schon genügt, um die Kammermehrheit mit der
Haltung der Regierung zu versöhnen, wenn man
auch durch die iürkische RosinensConcurrenz vielleicht
einige Einbuße erlitt. Zum Ueberflnß deutete aber
der Minister auch noch an, man könne den durch
die Rosinen verursachten Schaden vielleicht dadurch
bedeutend vermindern, daß auf die Fabricatiori von
Wein aus eingeführten trockenen Beereit eine Jn-
lands-Steuer gelegt« werde« Wenn ein gutes Wein-
jahr kommt, ist die Sache« überhaupt ohne Beden-
tung, denn nur bei schlechter Traubenernie kommt
das Surrogat zu Ehren und drückt dann natürlich
die Weinpreise oder verhindert vielmehr die großen
Weinhändley dieselben Mnßlos in« die Höhe zu schrau-
ben. Bei der ganzen Affaijre handelt es sich um das
Interesse der Flaschenbarone für den Fall einer mä-
ßig oder schlecht ausfallendeti Traubenlesr. Herr
Ribot verstand es, diese Herren und« ihre Freunde
für den Augenblick vollkommen zu bernhigem

Jn Dänemark ist dein Folkething «"vom Kriegsä
minister und vom Chef des Mariae-Departements
die Erklärung abgegeben worden, daß Arb eit er,
welche sich an so cia ld emokratis chen Uni-
trieben betheiligen, in S t a a t s w e r k st ä tten
keine Verwendung finden könnten, da dieselben einem
fremden Willen unterworfen seien. Von Seiten der
Opposition wurde ein Antrag eingebracht, in welchem
Mißbilligung ausgesprochen wird, daß der Staat als
Arbeitgeber einen Druck Quf die politische Ueberzeip
gung der Arbeiter ausübe.; Bei gder Abstimmung
sprachen sich für die von der jRegierung eingenommene
Haltung nur die 19 Abgeordneten der ministeriellen
Partei Zins, während die Ovpositiom 61 Mann stark,
dem Mißbilligungsantrage beipflichtete

Verschiedeiie Anzeichen deuten darauf hin, daß
zwischeii Serbien und Bulgarien die Beziehungen
in der letzten Zeit wieder einen unireundlicheren Cha-
rakter angenommen haben. Wie es scheinh wird
von serbischer Seite auf die Abberufung des bei der
Afsaire der St. Savassöglinge betheiligt gewesenen
bulgarischen Agenten Mintschewic großes Gewicht
gelegt, während Stambulow wenig Neigung zeigt,
in dieser Hinsichtjder Nachbarregiesziungentgegenzu-

kommem « -;:- «« ; , .
Aus Ostkoifxikasgsxiizxd gisn;;1dek,-;d«ß- Dr. Bau«

mann miit"ssezinerT-?Er»pJE2iTon -der«·KF1iste-HE sin- das«
Innere als-gegangen? Trade für eine

sen bahn nach zdjszemKiliiiirwNrdjaro festzuå
stellen! Daß es»sijåz. dabeiznirht blos um theoretische
Vermessungens ···h«ä«iides«lt«,sz««F-kzrjgei"ebt die« Ncxchricht seines
Hamburger Blatte"s,"de«r··zu«f»olge sich bereits ein Con-
sortium gebildet haywelihesxzan die Ausführungefik

; ner jsolchen ostafrikanischenz Bghnlinie zuispesgeheu
die nöthigen JMiitel dafür;xizusammenzubringen«gek7"
denkt. « · .- « ,

Jn Zanzibar ist der b7ritische Consulszgu
Mozambiquez Iohnstom angekommen, um, dpsrtksinit
dem Obersten Eoan Sniithszusammenzutreffern Offi-
ciere und Mannschaft des Schiffess»Reindeer«, iauf
welchem er die Fahrt gemacht, waren in-Mozambique«
von den P ortugie sen vollständig b,ahe»o;tkti»·’—:rt«
worden: selbst die nothwendigstensp Lebensmittel, sinnr-
den.i·hnen von den Kaufleuten verweigert und« Ihnen,
naives-hohlen zu wissen gethan, daß »den Kaufleuten
ein solches Verhalten vom Goiwerneur ausdrücktiiilj
befohlen worden sei. Die Ossiciere hatten verschkeksskss
dene beleidigende Bemerkungen zu hören. " .

H· f i c italisiren-Ae i
Es w Feine ro n Jst-J F en Au - abe derenLöfktllggexsksrn utsserßeslkjiiddkefäelifäeesr få efa n«9g-«,

Verein unter Leitung des Hirn. spkusikdirectors Dr«
H. H arthan uns in dem Oratorium »Panluo«vo n Felix M endelssoh nsBsarth oldh vor-
führte — die größte, der er seit; Jahren-« sich unter-«;

. zogin hat. Wegs» ksrrzlich anj«j;dieser Stelle
««sielesehguptuugssnxsg worden-in, daß dies
U? s: VII« . UYFAKTHPTIIKPAYKQUTYHIS 2s IYIU«:I-

«

zelinten deri·-,,Paulns« in vorzüglich« Weise hiessklbst zu,
GFEJZT gebrach: ·—- dazu vollständiger« (im ersten Tlzeile
bleib gestern auch der Chor »Der— Herr wird» die;Th,rä- —neu« re. weg) und mit durchgängXgersBtzgheis
tun-g des Orchesterth während« gestern die cskolisten
auf das· Accompagnement durch das Clavier ange-
wiesen waren, tdefsen Lückeubüßerihum gegenüber den
vollen Chören mit d r farbenreichen Orchester-Instru-
mentation doppelt ersichtlich hervortrah

Das war jedenfalls einer der schlimmste-i Män-
gel des gestrige1i:Concert-s. Jm Uebrigen stcllt das-
selbe namentlich im Hinblick auf die Chöre fraglos
einen vollen Erfolg unseres fleißiger: Akademischen
Gesang-Vereins und seines strebsamen Leiter-s dar.
Viel Eifer, Fleiß und Hingebung sprach aus den
gestrigen Leistungen und fast durchweg sangen die wa-
ckereti Sänger und Sängerinnen mit großer Exakt-
heit und innerer Freudigkeit: ersichtlich ,,nahmen sie
sich zusammen« und der Erfolg blieb nicht aus.
Gleich der erste herrliche Chor »Herr, der Du bist
der Gott« giugworzüglich und machte vollen Ein-
drnck, und wenn wir von einigen kleinen Seh-wan-
kungen alt-sehen, »klappte« es auch in den übrigen

»Cbörei1 ganz nach Wunsch. Besonders eindrucksvoll
izkrtnd in breiter Tonschötiheit flutheteu die ChoräleIeinher — so insbesondere das prachtvoll von Weltweis-

sohn gearbeitete »Wachet ansl«, in dem allenfalls
die Hörner decidirter und schnietternder ihre Fan-
faren hätten ertönen lassen sollen. i Jm Allgemeineti
schien uns der erste und schönere Theil des Orato-
riunis mit größerer Verve vorgeführt zu sein, als
der zweite, und was die einzelnen Stimmen betrifft,
so möchten wir dem Sopran die Palme zusprechen:
es gab da kaum eine Statistinz klangvoll und ein-
hettltch- mit erfreulicher Präcision in den Einsätzen
entledigten sich die Vertreterinnen der führenden
Stitnme ihrer Aufgabe.

Auf die Leistungen der Solistixn gehen wir nicht
näher ein, zumal eine wirklich ausreichende Besetzung
der Partien derselben sausschließlich ans localeu Kräf-
ten immer nur bei. besonders glücklichen «Aiisita-hcnse-
Verhältnissen hier in Dorpat ermöglicht sein wird.
Bemerkt sei nur, das; die Recitatioe zusprasch im
Tenixpo genommen wurden und mehrentzheils den Cha-
rakter des Ueberhasteten erhieltenxkisswras zum-Theil—-
ja wohl durch das Fehlen der Orchesterbegleitung
auf deren Schwingen auch wohl» die Stimmen sichk
besserz breiter und. ruhiger» ausgetragen haben
würden, mit bedingt sein kein-g; ·— Auch des nicht
großen Orchester-Z, zu ivelchem die UllrichischegszCapellez
den Grundstock abgabk haben wir mit Anerkennung
zu gedenken: trotz einzig-er rebellischen Anwandlungettjt
widerden Tacistock des ’Dirige»nt;eii. hieltessichtistn
Allgemeinen recht brav« -—-— Unverzeihlirh wäre es,
wolltefwir zum Schleif; nicht auch derjenigen jun-
gen Künstler Erwähnung thun, die gestern math-
maßlich zum ersten Male in ihren: Leben ihren Fuß
auf das Podium der Aula setzten —- der Mitwirken-
den im Knabenchorsz die in siegreicheniDurchdringeir
mannhaftihre Stiinnien im Chor der Nr. 35 erschal-
len ließen. s

. Alles in skttllem irsaltete über der« gestrigen Ausführung
ein recht glücklicher Stern und wir können mit
einem vollen Danke— an den Leiter des UntiriiehmeiiG
Hin-»Du- Harth a u, der Zeit und Arbeit im Ein-
studiren --.-des. großen Werkes nicht gespart hat, und!
an alle Mitwirkenden, die auch ihrerseits so viel
Fleiß und Aufopferung bewiesen haben, die Bespre-

« chnng dieser nach so langen Jahren wieder einmal
. ermöglichteu »Paulns«-Aufführung schließen. xy.

« Jn der Aula der Universität wurde heute unsdie
Mittagszeit nach Vertheidigung jder Jnaugiiral-Dis-
sertatioti ,,Ueber den Einfluß einiger pharmakologb

-scher Mittel auf Secretion und Zusammensetzung der
Galle« der Drd. Oskar Müller zum Do ctor der
Medicin pro-wohnt. Als ordentliche Opponenten
fnngirten Docent Dr. E. Stadelmann , Professor»
Dr. C. Dehio nnd Professor Dr. R. Kobert
" Der zweite Zug nach Dorpat im An-

schluh an« dieNachts Walk passirenden Züge von
-"Ples«kaiissctiasch·"·R«iga und umgekehrt, wird, wie der
»«,,Wa·lk,- Hinz-L« ««jer;fährt, wohl nicht früher alsmit
jspcdstnführitUVtdes«Sommer-Fahrplanes eingestellt wer-

enisp is« «« so» » «

TITIEEYAM 25. d. Mtsisfzkudet die diesjährige T h e a -

iespSsison fixiert-v at und schließe» die)
L Borzstellungenk September wieder· ihren

- Anfang zsu nehmen. Fsslit den Monat April plagt;
die Dlrection niit denfxjzjkQpekrettenÆnsetulzlegxHÄLFTE

Attsflrgis Wibvsgs ssscDsteiisEThkatmSstfievDeo-r p a« Seitbsichtigh FJReVHHFHZXJHHIZZCIHLEPLZgxDirector E. Berent and-Eis. ziiksekssfneitisfsks ««

- Dem mit Recht so wenig beliebten Angebot von ««

».·-Leber;blümchen auf den srequentirtestön«zstiaßeii«xund «
J»Orteit«w»ird, dankdem frühzeitigen »und voreiligen
YEintreffen des Frühlings, bald nichts mehr Entgegen-

»st,vehev, wenn der» Himmel sich. nicht, noch rechtzeitig
mit einer« dein Kalender entsprechenden«Strenge·"wapp-

»Juki und bereits gefährlich vorgeschrittene Vegetals
sssiczn wiebe»»·.ekwas hemmt. Jedenfalls istschoti jxetzt die.
Existenz im Walde gewachsenerz heutiger Leber-

blfütttchszen eine unumstößliche Thatsachq an der
sithsniihtsniehr ändern läßt: Von freundlicher Hand

;,,gepslückt, sind uns einige Vertreter der jAnernone
DIE; dthiea heute zngestellt worden. Beigesügi waren

noch männliche und weibliche Nußblin
.,jt..h-«»xji"si"-«-kund gut entwickelte. M-ilzkraut-Blü-
then Ohrysosplenium alternikoliumx ·

«· - Ilutizen nn- den Kirtizenliiirheru .sjars1nti». g
St« Johauuis-Geateiude. P: oclamikistsäx der Psxts
»»- glrsiek Maximiliau Eduard Diese Volk! LVFFHTUE

« I» ranciska Haupt. « « »
««

»

, »
St. Marien-Geschirre. Ptsclasrulittltx Pktsk«JV«k«saar mit Margarethe Grenzen; QlrrendatdnPIMF Htssk

·«ykeitad nmitikszsxrmivr trostreich-»Mutter« Ast» eT-x.«VV2-’«2XLTYL».iF-J:YFFGTT ein te; is Eises-sind III-ten-
Dtarthg sodann; kn- eesuihot Tschtcsisssilisstlskseieexszskk

» v;- Æzkgzpkzzc.nt»giautix- Stzev»»21stliv«,.sehs z; c-

is: esse! s. rette« icsspchtsssitdsskssstessiit » «»-

ssixs F« «ABBE« i» ««

e"V-««"«-I?-ist-«2’i»«.«äes,2;.»;,;,..'?·-es-·—«s«"sz« « « - s7 ;- -s «« « ,.
d

!..«G.?ei3 kziiljisssftkjsiixskdes »»
·«

.

Johanna Muzzeneeh l Monat alt; Mai Osfio 69 Jahre
alt; Leena Wigipm 62 ·Jahre alt; Ado Männiksaay 68

- Jahre a1t;· Ktisticxn Kemstoh (tkingiep) o—- Jahee alt ;

des M. RemweiTochter Mitte, M, Jahre alt; Lena Te—
Ins 68 Jahre alt; des Calefactots VI. Köiw Eheweib«Minna, 27 Jahre alt.

Todte-stille.
Baronirr Angnste v. H ah n, geb. v. Hahn, j- 15.

März zu Mitark
Frau LIUIIaGIIts eh, geb. Ins-zip, f— 14. Märzzu Rigm «»
Dinr Beamter Alexander v. Bu dkowfki,

f— im 46. Jahre am 9. März zu Riga.
W,

Frau Sophie v. St»orch, 1- 12. Niärz zu
»: an.

Frau Helene Harrl itzky, geb. Paul, -f- zuSt. Petersburg .

Hermanrr M i l b r e t t, f— 16. März .zU. Re-
val.

Weil. Präsident des Kurländischeri Oberhofgerichts
Baron Conrad v. Bistrany -f- im 74. Jahresttm
16. März zu Mitark f .

Staddszsngenieur zu illtitau Woloemar F r eh»-b erg, f— im 40 Jahre am 17. März zu Riga.
Jngeriieicr WirkL Staatsrath C. L. v. Sehn q-

kenburg, -f- 16. März zu Riga
Ver-w. Pastorin Marie F anst, geb. Schneider,

f· im 63. Jahre am 17. März zu Rigca i
Carl Johannes Heinrich Sackenfels, « Kind,

f— 16. März zu Riga. .

Akt-gransen:
der Nordischerk Telegraphen-Agentn»r.

-. « (Gestern,«Sonntag- eingegangen) «« j
Berlin, Sonnabend, 29. (17.) März. Die

Arbeiterscht1tz-Conferenz nahm als wünfchenswerth
an die« Einführung. der Sonntagsruha die Errichtung
von ans Arbeitern und Arbeitgebern bestehenden
Schiedsgerichten »und die Eröffnung periodische-e
Conferenzen behufs Regelung der internationalen
Arbeit-er-Recl9ste.« « «

. .« Curio-a, .·So»nirabend, 29. (17.) März. Ein
blntigrxr "Zusanim"etistoß" zwischen Soldaten und Jn-
snrgenten fand im Sphakiascheit Kreise statt. Es
gab mehrere Todte nnd Verwnndete

s St. Pers« wonnig, Sonntag, is. März. Nach
den »Nowosti"—ist der Entwurf der Abänderungen
und Ergänzungen der geltenden Wechfelordnung be-
reits beim Reichsrath eingebracht. s

Tschetrds hat, Sonntag, 18. März. Dieser
Tage ist der Marghelanfche Kaufmann 2. Gilde M.
G. Achnratow geflüchteh unter Hinterlafsuxig einer
Schuld von 375,000 Rbl. bei inländifchen Kaufleu-
ten und mit Unterszchlagutrg einer Summe von
300,000 .Rbl., weit-he. dem Comptoir der Gebrüder
Kaurenfkh das er bereits mehrere Jahre verwaltet
hatte, gehörte. , « . z A

Wien, Sonntag, sc. (18.) März. »Im» Gab-
lonzschen Kreise, einem der nördlirhsten Göbiete Böh-
mens, haben sämmtliche Arbeiter in den Glashütten
die Arbeit niedergelegt. Jn allen Ortschaften, in
denen der Strike begonnen hat, ist Militär einquars
tirt worden. Man befürchtet die Ausdehnung des
Strikes auf Schlestem und in. Brünn bereitet man
sich zu einem umfassenden Strike vor. Jn den grö-
ßeren Provirrzialstätsteri Ungarnss sfinden Arbeiter-Ver-
sammlungen »«stu»t·i Hbehnfs isestsetznng des achtstündi-
gen Arbeitstages. · · T ««

«
«»

- ·

Odem, Montag, its. März. Die. Königin
von Griechenland pafsirte die Stadt auf der-Y«Pnrch-
reife nach St.»Pete»r«sb»urg. » II« 3

AS ch ab aEd;sz""Sonntag«,""-«18";s März. Nach aus
zuoerläfsiger Quellesstamnsenden Meldungen ist mit
Ausnahme Vor; Exozrpiehenspslnie Einfnhr von. Waaren
aus Persientttiber das Tvnnskaspi sGebiet definitiv

« verboten werde-its ««·

i
« , Tfch«ard·»s»hui,Montag,19.»März;" Der Han-

utid Buchara dauert
« jäls bestes Zeichen der un-

in jAsfghatriiftsart gelten darf. »
ritt) s rsuhzs Sonntag, -30. I(18.) März.

FürstkBiäniYarek ist gestern hier eingetroffen.
· Rxo m; Sonntag, 30.,(1v8.) März. Nach einer

· Meldung-»aus Maffanahsind der neue Gouverneur
zvon Tigre ,und Graf Llntonelli an der Spttze zahl-
reiche-t Truppen in »Aduas eingezogen und darauf nach

Asmara Hweitermgrjchirtz uin’;s·»sich mit dem General
szOrZroverbindIeirx «""Weget1«"-Mangels an Lebens-
mittelnstoirdgMzenelik" mit seiner Armee durch ande-
re Proyiuzen ·Aethi·opiens" nach Schoa zurückkehren)

, T« Tit! nr g b. nicht.
St. Beterttbnrger Worte, 16.März.1890.

« i . Waaren-Börse. ,
Weisen, cWiutevz Schule) hohe Sorte

. fix-ro Pu- .
. taro«Lenden; für Weisen: still.ssgss,csistssnd... .·... -7

tsdm fse Rossen: still»Hafer, Gewicht S But« or. Knll . . · . . . Ost)
Tendenz siir Halse: fti l l. ·

Cerste,pt.Pnd.». .:.
. .

--- · «
Schlags-tat. Zehe Worte, or 9 But. . . 1250

. Tendenz für Schlags-tat: ziemlich fest. » -
Roggenmehh Most-JOHN, prk S Vier. . 7,50-8,25. »

» non states: Klar: . lx s« 8,25-8,75»"
enz »

agents-ehe .

er-MMnnenana-
kltetrileitmk Nobekschw vix-Bad« «.

. · 1,27

spPTäs Eh; »·

Z, - «
« ««

, .s·-!-«--’« «; - "ssssilsi J.« - III;
I— Hatte. It) lau.
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j B!«0-Is-sIII)OI-GH8TI!I0- l)iiistag, ileti 20. März, tun 6 lWut« ZUT
" «

-

clyiieönhiii Ilpneraizsh cooroniuiki S « i Fast. f« me. fkeundllchex
up« FHMMOMG OEPYMHOMG CYW f Pl» t h H H ] lllieiliialinie liei der Werts» F.Hosnnnilz npommzammjä »» »« ·ur io ograp en » - a gnug seines Bruders eines: liekziisk
llepusrix no Ileuueponoå Fu. m. b« w, . » · »

ehe« VIII(
·

ll Es 7- Es» OOEOEEHIE 1030 TM« E· T« Im[ m der Marien-Kirche.
Ppainu CyxH oöæunirnesrshkrro 1890

IH

neben dem Rathhause.» Frei» d» Pläne» Stil« im Ältarraum ,Hm m. »» dOh West» .w)
»

i-oxxa, napra utcnua 22. uns, asi-
« I. s

oh» H» K» zchjk3oskssss M I«As l» , Dokpakxss
10 uaooizsh yet-per, Hyuesrsh nponB- l o

· ·

P« IV ;
Benella ayännwaa apoaama man· øivekse lIHHYSUYUYYHJ wie; Ikllslvekstatkf In der Buchhandlung E. .I states» und U; Stunden vor dem;

· Rozhkl - e schwedjzohen Conoert an clen Kirehenthiirerk H l
. ,

ee Weisskle , —.·»—-—.»——·—-·«—sp— ·»·sz»»»»· .,mmwam nMYllYeszTßa’ llpnadinlema Klee soviie auch Thymothee oikerirt VI« .-;«’««’·«4s E «( O "
make) Hei-genau) cgmeaosussy Ha— ’

So« 074
tlssllbttttiiilejh saxiukosiakoxnaroen CI
naiiycpaiirysiuuxk rosapaxs u out—

-

Hsssako «»- 254 He. sie sog» schwarze um! contes-ice » is-« e » U 1119 ;T« MIUVOOL III« U— Mit-s
nasnausztiuaro est- npozxanky na Ho— reinwollene hlbtoasspcas um, Ikegeslsskhikme CITTIJHYIZCH
uuesrnopekiie nperensin rcoizshpens g

FIEDLER-EIT- öx Stolz-TM·- 1 Vckkkilg des Herrn Übeklsbksk sit ·
naro sroprouaro iioiiia Apunöaiihxixsh d

- - J
« Hi«

HOATCTIN ZZIMYHZIA ÄMFICOAJEJIPOBITCE -

øonsh ZLntrnapa. llpozxaina 6y-
«

·
»»»

- kH.
Zier-i- nponsnozipickhoki m» llsepnsroiioiiin sowie Clkecosje in gsisossek Aus— -
Fopozxkzkkomsh Homzzxejjigxomsh YHpag- Xsvalll llMl sclloilsls MUZFSHI Bill- zIH
itenin pfiehlt tschi billig

-

«

«« YszT « - «
H. ic- Oyiesgako Upwsgissss gilt. yrckirmancks llachjl i i -e B« E— Hcsllcllklilszs Alexander-Nr. Nr. 3. «

NO CØIO »Es— · Dass-Mk se« billig« Es— n -
gsikakoikkgikikåskåx P""«·«·’"«"t St;

·»

rautnt eine Partie domnler-Buokskln, IV g dir-fees;
« de· Leibe-see ltiitek sit-assi- ftr s Fasse« «« Dame« · Regonmäntoln «« lsiiäsltisfgggelibvou 111 i!

;

m I« » ·· - Kii u. «
«

«« szs s s, «« ens ne
EIN« 301072 Eis, NOOVOICFEES 3W;
von Brlllant-, Gold— u. silbersaohen, .

Nr. 3:3, Partei-re.
HAVE« W« SHVSYUCU TIMCUUV I zei- dis das 18 Juki· ekksichi sowie

···

Viikzii liebe Politische Ä

ren, Plinten, Nähmasehiney Pelzen hab» w; de Obstes; ihre Äd esse
S s

und Tkjcotstocen»eto·
·

untetkli »Phlilo.iiiilige« in d. MattieliienT ( . « R
stadtauotionator A. Dunst. Bock-di» chztgs.-Expd. iiiedskzuiegsu ssz sz I. S» I l

.

· «« »Es« «« ssswsssst smpssiiic -

» i s·· « T - - . . . Fr- A. statement, Klasse« stieg-Z—i·
. . g « »» g Gute «—

Das Handlungshaus F.- m gkosgek A» sw3hl H« ins-» s2-22kk»ii·-i-«i2.- in«

i -

·
-

" · · Nr. 5 Ikittetssttsnsse Nr. 5. I «chk"-—·n. »l St. Fett-Murg, Kleine ktorskaja Nr. 14 —-—s—z-—·———·—·——sk—-—————————————————————i i; D»i-»gois···«·s·»--»x-.i;. is sgipiishiis HFH d«- Mbisbssssassovs emp e tin grosser Auswahl: Cila ö- ; zJEsp Monatlichzw iNum . «UHZIOSSVSI Auswahl— . sohwodischo u. Mast-nieder— F« i T - "i.z’si,-,t«»,s vikzskztelzihtgchtngåks I—----.......
..-..--

- s· s« s· :
=Zu den massigsten lspeisen = lUNDSOEUUE i ! »Hu

« l .
A« Dsmsss Esxästzvåsitgso Kinder» wie llnttnaehektneigtek «! j « uikikYszklikiiiqiiiiitFiiikiiiik «

··

,

- l . hatt« i- » 200 Unii .I Im—-
d .

. Stgimpspänkkks . S dek Gakderobe nd izveeilikdäfditg fgiiilzejdccziiitlieiuil ·
.

. u 1 · «» - «
aus den bestrenommirtesten Weinbergen der sudlcustiz Gksvsslikxxlc ·· utiwah Ums· un·

MS St— Peteksbukg iiiiiiiliiiiteinlimsfcilsiiiin«eliiiiloftipie»Er-III«
« « «

-

·

liefert eine feine Sorte Ist-kraus « lkkk Hpttqn und die Äm- u d Tiich ä «·7dlletnverlcutik in llokput bei g c WEFT lhn-Izu; us» Fytjmzw un« MAY-« Hund«-keim- ikk iikkm HMFYYHTFX
ii r as aso en ärben und Mo— 12 V -1· . » ..L. E dernisiren aller Sorte-n Hijte inreell- cilleeitileggzeetiisijiliizlpxttfiliei FciidSiJk«ti:3«EäT«Ks-J

« Peplcpstkasse Nr. is. l vekksufe seh:- hillig. stsxnxsjllssitsuazkaen modern-«» YFITTIVgiZiiTTTYFEFiFkL«-FBrisz· «« Vwi
.. Heim-set. 16 und Rigsschs«"str—4B- MXEUHHHZszIESSONEIEEHEIISEIN— isTTi3i3i«E-?å?kå""«·"- «« V"st«"st«««"· «

,· ·« « « l «»
»· « 7 Am« U« Nu« Vmckl W?

nagt-ichs
·

FXSTTTFE"Zp-YE.HZFLFOX· V·«"«""« St« Es«

Waffcrftltcr i -FOR—»— . - ;«-

CTEMST Das lchkkchke TUUYWCssETJ I - stempebcouvertiu Post·
TO! S,

sz grösseren Golonialvvaurensund Droguenhanct F« Kutten, Stempel-MEDIUM l- » s -« » empfiehlt -
empfiehlt

.

- e·
« j ( ·O· V— Scllshllsch DIE-GEI- AMSTERDÄMJ Haupt-BEIDE " Daselbst sind auch Postma l: ou

Große! Mark! Nr. is. · . - für Russland bei der Firma ~JAVA·S
s « »» St. Petersburgg Gkrosse Morskaju Nr. 40. », T» gg h b » ·E für Kecoavslesceateaj und Kindes« zu

sz smmszhleafasp
J o Bin ordentlicher Knabe un Alte! »

ist ZU Vskksllkcll Bskgsstkssssc Nr« Z, «
«· s««xkskk"ssssslåks'isis."’sssxsiYkxfHkshixxsskxsss.pkxzktkggkzsxxkkzz f»- l

l »Hu
- r « EVEN« lgasksene Takelbutteka z- x · i Ell-Div- täntåzzlvcveiqifündigen stiiåketu melden bei

’ . fürFtachs und Gemme. Ei» Worin« P ». Mk» » Fnsoww EIN» DIE« i
, d. Pkd 32 . Ho! -st . 14.

1n Pulverform THlS»VzsgzshezgdbejszgsOzzzckszjxkkjsszoks i-?";?2·i2k«T-å" åssxlkkusisu iisgkåsj
s·- -

von «
«

«
m ·

- EJGDIG IFØIIIUIIIL verloren gegangen. Der Wieder-brin-
· · ·

tm, xsk vom 1, Apkg Hi) z« vgkmxk von 3 ·Zimnlern· und Küche, mit Fa— ger erhält eine angemessene Beloh-
Diätisehes Mittel gegen Kasten, Athniungsbosohvverdem Kouohhusten etc. THE« BEIDE-ZEISS« Nr— Z» Psskkskkss VYICUVTVSEUSI I« ZU VSIMIOIIITSU « UUUg Lsvgs strasse Nr. is.

Pkgis 60 II0p· pp· koga Zu besehen von»;11—l Uhr vorm. Klltskssttasss Nr. I.- vzk Äakzak Mk« gomspaszz
Das l- t· h 1 Hi« D to« c f

' w . B· ttt t"t jktssskskn
i2222gi»i2»2ip«iTTTT«i«i?F-3"23Tsz»Ti- 272323 ikkiipskkskIashsTFZLJJZTFIFTMITITEETTTIZ Am« -9««««.9 E «« «««".

mensetzung - Zu beziehen in Dorpat bei Mk! ZTIUIUCTU PCVSV KÜCIIS MZU l F

J« II» sghkgmm gar! Fkeaekkins vermiethen Petri-strenge Nr. 29. tlndet sokortkstellung Ält—st-rasse«l3. e s e -
« I) EII i Z' XIV-HEFT« HERR« u i»l « » . . . MPOLOIIIOF

" I III) ,ZU + . .-·-»,«.

·

« « » s -

», «« »· ·
der Rigasohen str. belegen, Umstände halber «-

sofoit versank« T· i ·«« r «

M«
«« .

. g: ««

··········

» »
Jakobwstrasse Nr. 23 sind noch ,Zu vermiethen

·········T· H! K IMJFQL DER· ··;«···;.···;··»·Y··
Z» ver-Im« en: 2 Fauitlienwolinun gen .

« Bat-ists Zehr be ·

« END·sz"4Bss"7T-18sI-TTTT"·"«—Es«
eine Saalgarnitur ein B ckt «b ·d «5 Z« sz Ek d N sz V

· « a · · Tät-P· ·«2I W] a· ·· ·· U« kii. ne. ein ei o · - » - g 1.79

gkdsszik Fksikiszrxtzikiisk Hi« l VII-Ist« iiåkiklkäkgsssszs III? COULZVSODWSIZS W OUSIISEOEES
avi run ein a. e Service. - h 12—1 Uh «D « « Mk. 47 - --··"—T·f«-«-—-———:T·:I«

sehen täglich von zll——zl Uhr· · Geskteälisiisoallsse Nr IS· ··N·h··· " H——:—————"——’——————— . .

· M. 4i.8 9 s—
.

-—!

Fszne WCUIUIJUG e« W«« «« gkosw I« '
’ TIERE« III? YZLEEI "'k«l’«äl 331 Ziii· · r«

» l ~ ·· ·» »« - » 5 «« «« s s«Willigkilllcll NIZ 3 THE» Hsjkjkjszaxssjssskfsszskjsksz N « r. , 0 Hase· «; i ikann Erde lIIICI stillt! unentgelt- ist von Anfang Juni ab zu ver-wie—- ’ m« Pnagstszn Im sämmtlichen Waaren 10 Im« nah-In« ·W· M« wo« «««·« ' · · d· IF«
lieh abgekrt enden. l tzbenb Leläm—stk. 45 leid? Tkåppe IN« «

u esse-»» - .—5 is« i « «
« « « « « « ««s«-s». .

«is«issis · is«

. . ; DE« WM« M E Nsttjggxm -sz,llm-m owns-Im«- rsssk gilt-apum ask-pas. - sspskx is. tm« isoo i; » l - « g« «
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ktfcheitt tckglich
»Ist-kommen Sonn— u. hohe Festtsgk

Ausgabe um 7 Uhr Abs.

pi- Expeditivv kst VVU 8 Uhr Morgens
H« 6 Uhr Ubmdss Ausgenommen von

1—-3 Uhr Mittags; gköffkkkx
Hpxgchst d. Reduktion v. 9—11 Vom.

Its« shue sitsteuuug s gibt. Si.

Mit ZUstellung:
it: Don-at: jährlich 7 Abt. S» halb«

jährlich 3 Abt. 50 Kpp» via-tex-
jährlich 2 Abt, monatlich 80 Kpp«

nach answättsk jährlich 7 RbL 50 K«
ha1bj. 4 NR» viere-II. Im. 25 K
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« InlandF Dorf-at, 20. März. Wir berichteten unlängst
F über von verschiedener: Seiten, so vom Rigaer Bör-
k sen-Sowie, von der Stadt Pleskau und mehreren

i Kreis-Landschaftsversammlungeic des Gouv. Ple8kau,
gethanen Schritteu behufs Erbauung der B ahn-

linte Pleskau-Bologoje, welche den Ri-
7 gaschen Hafen« in fast gerader Linie in directe Ver-

bindung mit dem bedeutensxssten Stapelplatze an der
f Wegs, uäkutich Rybi»sk, setzsn würde. um vie

F Concessivn zum Bau der Linie bemüht sich schon seit
längerer Zeit die RybiusbBologojer Eisenbahn-Ge-z, sellschaft und hat schon mehrfache Tracirungs-

stbeiten auf der genannten Strecke aus-

Fssführen lassen. Neuerdings ist nun noch eine
« zweite Eisenbahn-Gesellschaft, die St. Petersbnrg-
"-Wars·chauer, mit einen: CdncessionOGIsuch hervorge-

treten und. soll dasselbe, wie der ,,Plesk. Aug« aus
z St. Petersburg erfährt, mehr Chancen haben, alsz. dasjenige der erstgenannten Gesellschaft— trotz der von
dieser bereits in Angrifs genommenen Arbeiten. Die

Regierung ist nach den Jnformationen des citirten
Blattes nicht geneigt, den Bau der Zweiglinie PM-
tauiBologoje selbst zu übernehmen, da sie ihre Auf-
merksamkeit hauptsächlich auf den Bau der sibirischen
Bahnen gerichtet hat, die große Ausgaben erfordern. -—

Eine finanzielle Unterstützung und Slsliitwirkutig seitens
der Regierung dürfte übrigens, unseres Erachtens, in
keinem Falle beansprucht werden: es spielen so
viele und so wichtige Interesses: von zahlreichen
Commutieu und Handelskreiseti mit und außerdem
läßt die neue Bahn eine so erfolgreiche Exvloitation
erwarten, daß die private Initiative vollständig aus-
reichen müßte. Seitdem der Ausbau des Windauer
Hafens und die Erbauung eiuercWindausTuckeanier
Bahn beschlossene Sache ist, ist der Anschluß von
Rybinsk an Riga wie Pleskau mehr denn je eine
Nothwendigkeit geworden, deren Realisirung hoffent-
lich nicht länger hinausgeschossen werden wird. Mit
dem Bau dieser Linie wird Rybinsl mit seinem
großen Zusuhrsiliayon das ganze Jahr hindurch ein
Hafen, offen stehen, während es bis seht, als nächsten
Hafen auf den 5 Monate im Jahre vekschlosseiien
St. Prtersburger Haft-n angewiesen ist.

-— Jkn Hinblick auf den in Aussicht genomme-
uen Umbau des Windauer H afen s wird nach
den Rsxsidekizblättern von mehreren Capitalistem
welche einen Exporthandel über die balttschen Häfen
betreiben, die Errichtung von S i l o s p ei ch e rn
i n Win d a u projeetirt
i — Wie die ,,Kurl. Gouv-BE« in ihrem trichtof-
ficiellen Theile berichtet, hat die Jlltoskauer Gesell-
schaft zur Verbesserung der Viehzucht in Rußland«
nach längeren Debatten den Beschluß gefaßt, ein be-
sonderes Bureau für die Verschreibung lettis cher
V i e h p f le g e r einzurichten und ein Mitglied, Herrn
Dimitrijew, nach Livland und Kurland zu delegiren,
um sich persönlich von der Tanglichkeit der etwaigen
Bewerber zu überzeugen und sich mit den Eigen-
schaften des lettischen Volkes bekannt zu machen. Von
dem Bericht des Delegirten wird alsdann die Ein:
richtung des Bureaus abhängig gemacht werden.

-—— Im Finanzmiuisteriuni werden, den ,,St. Pest.
Wed.« zufolge, neue Regeln zur Verhütung
von Mißbrä nah en in Fabriken und Etablisse-
ments, welche der A c cis e-Zahlu ng unterliegen,
ausgearbeitet. Die Uebertretung der gesetzlicheu
Vorschriften soll durch strengere Vermögens- und
Criminalstrafen als bisher geahndet werden.

-— Jm Finanzministerium wird gegenwärtig nach
der ,,Neuen Zeit« ein Gesuch der Mühlen-Jndustri-
ellen um Ermäßigungder Tarife für die Aus-
fuhr vo u Mehl über alle Häfen nnd Ausfahr-
puncte des Reiches, u. A. über St. Petersburg,
Odessa, Warschau, Libau und Riga, geprüft.

Jn Riga sind die ersten Flöße bereits einge-
troffen und hat somit die Holzflößung auf

der Dü na begonnen. Am Ufer der Ehwst sollen,
wie die ,,Latw. Am« berichten, große Masseii von
Balken und belzaueneii Hölzern gestapelt sein, um
demnächst nach Riga geflößt zu werden. Die Ehwst
stretnaufwärts bis Laudohnsollen gegen 200 Flöße
schon zusammengebunden sein und noch weiter ober-
halb ebenfalls viel mehr als in anderen Jahren.

Jn Ar e n s b ur g sind, wie das ,,Arensb. Wochbl.«
schreibt, die. Einwohner durch 2 Bran d s ch ä d e n
in nicht geringe Aufregung versetzt werden. Am 9.
d. Mts Abends um 11211Uhr brannte das Haus des
früheren Feldscheerers Wohlens in der Gerichts-Straße
nieder. Das Haus war seit einer Reihe von Jahren
schon— unbewohnh verfallen und unversichert »Das
Feuer griff mit solcher Schnelligkeit um sieh, daß
nach einer Stunde bereits Alles niedergebrannt war.
—- Am II. d. Pits um 11211 Uhr Abends ertönte wieder
die Feuerglocke Dieses Mal brannte es im Haufe
Ruh. Eichfuß, in der Nähe des Teiche-s. Das Feuer
entstand in einem Vorhaustz hatte jedoch, als es be-
merkt wurde, uoch keinen größeren Umfang angenom-
men, so daß es leicht gelöfkht werden konnte. »Es
ist«, bemerkt das gen. Blatt, »als zweifellos zu be-
trachten, daß verbrecherische Hände hier ihr Spiek
treiben; wir wollen hoffen, daß es unserer bewähr-
ten Polizei gelingt, der Uebelthäter habhaft zu werde-u«

Jn Reval sieht es, wie der »Rev. Beob.« be-
richtet, mit dem Fr ühjahr s-Handel recht trau-
rig aus, während sonst nach stattgehabter Eissperre
unt-diese Jahreszeit der Hafen voll Leben ist, so-
lange die Häfen von Kronstadt und St. Petersburg
noch in den Fesselnsdes Winters liegen. Am An-
fang der vorigen Woche lagen noch etwr 10 Danipfer
im Hafen, die hauptsächlich Baumwolle löschten und
Getreide luden; an: Fxeitag war ihre Zahl auf drei
zufnmtnengeschr1in1pft, so daß der Hafen einen somnier-
lieh vikrödeten Eindruck macht. Erklärlich ist diese
Eischeinung durch die Thatsachh daß in dieser Sai-
ion so gut wie keine Sperre stattgefunderi hat. Wenn
das« Eis sich noch eine Zeit lang in Kronstedt hält,
ksnzspzte viexleicht noch auf eineBelebuiig des Verkehrs
gerechmt werden. Doch lauten i die Nach"richte1i« in«
dieser Beziehung uicht sehr verheißungsv.oll.

—- Das dieser Tage von der »Nord. Tel.-Ag.«
nach dem ,,Reg.-Anz.« gebrachte Telegramm, daß be-
hufs Hebung des Exports von gefalzenem
Schweinefleisch, von den Haupt-Productions-
centren dieses Artikels nach den Hafenstädten Ri ga
und Libau besondere beschleunigte Marschrouten
eingerichtet seien, ist die »Rev. 3.« in der Lage, da-
hin zu ergänzen, daß eine derartige beschleunigte

Marschroute bereits seit dem 25. Feder-kais auch für
den Revaler Hafen existirt Seit diesem Dätum
ist nämlich für den Transport von gesalzenem
Schweinefleisch Molkereiproductem Eiern, Fleisch und
anderen leicht verderblichen Waaren von Koslow und
von hinter Koslow und Rjashsk aus nach iliepal ein
beständiger E ilzug eingestellt worden, der in Reval
um 1122 Uhr Nachts ankommt und von Koslow im
Ganzen 4 Tage und 8114 Stunden unterwegs ist.
Die Revaler Route ist daher von dem Centrum für
die Produktion des gesalzenen Schweinefleisches, und
das ist eben spätere, günstiger gelegen sowohl als
Lilien, wo die Marschroute im günstigsten Falle 4
Tage 11 Stunden, wie auch als Riga, wo die Route
4112 Tage beträgt. Für den» uuversehrten Transport
obiger Waaren nach Reval gedenkt die Verwaltung»
der RsasamKoslower Bahn außerdem in kurzeriZeik.
besonders eingerichtete Waggons herzustellen.

J n M it a u ist dem Herausgeber der ,,Mi ta u -

schenZeitungEHrnSchaak-Ste ffenhagery
wie. dem nichtofficiellen Theile der ,,Ku·rl.» Gouv-Z!
zu entnehmen, gestattet worden, genannte Zeitung
als verantwortlich« Redacteur zu unterzeichnem

Jn Libau sind die Stadtverordnetem
W ahlen 3 Classe am II. d. Mts. beendet wor-
den. »Von der Betheiligung« — schreibt die »Lib.
Z.« — ,,kann man sich einen annähernden Begriff
machen, wenn man erwägt, daß bei den ersten,
schon sehr stark besuchten StadtoerordrretemWahlen
im Januar 749, bei den jetzigen 1454Stimme n
abgegeben worden sind, d. h. etwa 75 Procent der
nahe— an 2000 betragenden Wählerstimmen der Z.
Classe. . .

St. Pe t ersbu rg, 17. März. Llus dem Ab-
schieds-Diner der Glieder der Berliner Arbeiter-
seh leg-Co nserenz soll, wie fiel) die »New
Zeit« aus Berlin telegraphireir läßt, der Handelsm-
nister v. Berlepsch in Bezug auf die Thätigkeit der
Conferenz in einer Rede die Aeußerung gethan ha-
ben: »Die politischen Grenzen erscheinen fortge-
räurutl« Die ,,Neue Zeit« knüpft nun an diese Lleusi
ßeruugsolgetide Auslassung: »Diese Phriise ist iri
erster Linie der Ausdruck des Triumphes Deutschlands,
welches ganz Europa zur Arbeiter-Conferenz einge-
laden hat. Ganz Europa hat der Einladung Folge
geleistet, hat gemeinschastlich getagt und ist allem
Anscheine nach zu Resultaten gelangt, die dann auch
auf dem Diner mit Champagner gefeiert wurden«
Deutschland hat das in erster Linie herbeigeführt,
Deutschland hat gleichsam »die politischen« Grenzen
weggeräumt". Da die Initiative Kaiser Wilhelm I1.

E e n i l l e i u a.
Aus dein Jagdbnehe des Grafen Ferdiuand

Trantlmansdorffss
Einer der tüchtigstenWaidmänner Oesterreichs, Graf

FerdinandTranitmansdorff, hat die Jagdliteratur mit
einem, seinem Umfange nach bescheiden gehaltenen,
feinem Inhalte nach interessanten Buche bereichern

Es ist nur Wenigen gegönnh Jagderinnerungen
aus vier Welttheilen, wie solche Graf Trauttmans-
dstff in diesem Buche hinterlegt hat, ihr Eigen zu
UIUUM »Ich habe« -— sagt der Verfasser — ,,von
meinem ersten Sehusse an jedes Stück gewissenhaft
«Ufgefchrieben: vom Areibüffel und Tiger bis zurMaus, vom Adler und Auerhahn bis zum Speisen,
Vom Ganges-Krokodil bis zum Frosche«

Graf Ferdinand Trauttmansdorff hat bisher vier
skvßs Jagdreisen unternommen, und zwar im Jahre1884 mit Freiherrn Carl Walterskirchen nach A l-
eis» im Jahr« 1885 mit Heu« Pista v. Kegei
Ullch Indien, in! Jahre 1886 mit dem Herzogvon Vtsganza nach Jndien und im Jahre 1887
Mit dem Grafen Ernst Hoyos nach N o r d - A m e-
riia.

siAlles europäische Wild« -— erwähnt GrafTrautimansdorff -- ,,habe ich, mit ganz geringen
Ausnahmen (einige Rehböcke, Füchse, Fasanen, Ha:III! 2c.), innerhalb der Grenzen Oesterreichsllngarns
Ukllki Jn jedem Lande mußte ich natürlich manchesedle Wild nnbeschossen zurücklassem Jn Algier saßU) Viele Nächte vergebens am Löwenanstandez ichfpürte öfter Löwen, hörte einmal einen in großerEUkfMUmg brüllen, doch bekam ich nie einen zu Ge-stchk Jn Assam versäumten wir dnrch unglückliche
VCTkCUUUg der Umstände die schönste-Gelegenheit
U« JAAden auf das Rhinoceros us den MittenCZOI Caurus) in Central-Indien saMchspUfisundVII! indisehen Luchs, ohne darauf fehle-seit: znzk rmenzit; Amerika« entgingen mir der schwarze Bär derehem ich manche kalte Nacht opferte, in-

«) Ins der «Presse«.

dem ich vergebens beim Luder paßte, an welchem er
gespeist. Das einzige bedeutende Wild, auf welches
ich meine Bücbse losgedrückt habe, ohne daß ich es
in diesem Buche anführen kann, ist unser Wolf. Jeh
begegnete ihm während der Hirschbrunst 1884 auf
der Alpe in Mundes; leider konnte ich nicht näher
als 150 Schritte ankommen und fehlte; seitdem kam
ich mit keinem mehr zusammen-«

Graf Trauttmansdorff hat bis zum I. Januar
1889 im Ganzen die stattliche Zahl von 60,029
Stück Wild erlegt. -

Von den Jagden am Greenriver erzählt der Ver:
fasset unter Anderetm ». . . A m 10« September machte
ich eine Abendpürsche in einem dichten, verbrannten
Nadelwaldq begleitet von dem Trapper Jndian Dick-
Diefer hatte sich aus einer Doidenpflanze eine Rohr:
pfeife fabiicirt, auf der er immerwährend pfiff wie
eine Loeomotivr. Ich ärgerte mich, da ich überzeugt
war, daß durch diese Pfeiferei jedes etwa in der Nähe«
befindliche Wild flüchtig gemacht werden müsse; dochzu meinem größten Erstaunen antwortete nach einiger
Zeit ein Wapiti (Gervus canadensis) auf das Pfei-sen; das Melden kam immer näher, und zuletzt er.
legte ich ihn auf 80 Schritte. Das Melden des
Wapiti beginnt in tiefem Basse, wie bei unserem
Hirschq geht aber dann in ein schrilles Pfeifen über
und endet mit einem hohen Trilley der etwas an
das Wiehern eines Füllen erinnert. Einige Tage
später ritt ich durch einen Fichtetiwald, vor mir Dies,
munter auf seinem Rohre pfeifend. Plötzlich parirte
er und zeigte mir einen Wapiti-Hirsch, der kaum 60
Schritte entfernt gegen uns verhofftr. Jch sprang
vom Pferde und schoß, ohne das Geweih recht ge-
sehen zu haben. Als ich zum Anschusse kam, hörte
ich ein Brummenund Pfeifen und wußte nicht recht,
ob ieh es für Melden halten sollte oder nicht. Nach-
dem iih in der Richtung eine kurze Strecke gegan-
gen, lag vor mir der Hirsch, der im Vereuden diese
Töne von sieh gab. Er war zwischen zwei Bäumen
eingeklemnrt».und7 reckte mir das mächtige Geweih freientgegen— ein sehr guter Vierzchueuder mit einem
prachtvollen, ganz regslmäßigen Gern-sitz«

Aus den verschiedenen Episoden von der Büffeb
jagd, welche Graf Trauttmansdorss erzählt, sei die
nachfolgende wiedergegeben: »Am 22. März ging ich
im Morgengrauen hinaus nnd sah in der nächsten
Nähe unseres Lagers vier Büffel in eine kleine Rohr:
jnngle einziehen. Jch lief schnell um dieselbe herum
nnd stellte mich ans einem breiten Sandbette vor,
während ich den Shikari nach Hause schickttz um
einige Leute zu holen und mir die Büsfel znzutreibem
Nach einiger Zeit verrieth mir furchtbares Stampfen
und Brechen im Rohre das Herannahkn der Büffel
nnd endlich traten sie auf 170 Schritte auf den Sand
heraus. Jch schoß auf den stärksten, und das
Rudel ging flüchtig in das gegenüberliegetide
Dickicht Da ich schon am Anschuß guten Lun-
genschweiß fand, folgte ich gleich der Fährte Nach
kaum 200 Schritten war das hohe Rohr attseinan-
der-gebogen und vor mir lag der Coloß. Jn diesem
Augenblicke rannten sämmtliche Schwanze, die hinter
mir nachgekommeii waren, in wildester Flucht davon;
erst als ich den Büffel mit detn Fuße gestoßen hatte
nnd er sich nicht rührte, gewannen sie die Ueberzeip
gnug, daß er wirklich verendet sei, und kamen schüch-
tern zurück« i

Tiger streckte Graf Trauttmansdorff 8 Stück
(2 starke Viäiinchety 5 starke Weibchen, 1 junges
Männchens Ueber die Erlegnng des stärksten Ti-
gers erzählt der Verfasser: »Am 23. April (1886)
ritten wir von unserem Lager bei Barambaba einige
Stunden zum Triebe hinaus. Jch hatte den letzten
Stand an der unteren Ecke des Triebes und befestigte
dort meinen Sitz zwischen dichtbelanbten Bäumen.
Es sind dies eine Art Ficus, welche, in der heißest-en
Zeit, wenn alle anderen Bäume dürre stehen, nvch
frische grüne Blätter» treiben. Meine Aussicht war
dadnrch nach rechts und links etwas behindert, vor
mir jedoch überblickte ich größtentheils den Trieb, ei-
nen mit einzelnen dürren Bäumen bestandenem mit
sehuhhohem trockenen Grase bedeckten Hügel.- Unmit-
telbar vor meinen Füßen zog sich eine sogenannte
Nullah hin; eine ansgetrocknete, sandige Wasserrinne,

Liebling-Wechsel des. Tigers . Kurz nach» Beginn

des Triebes trollten drei SambupThiere über den
Hügel gegen die oberen Stände.

Der Lärm der Treiber kam immer näher, da er-
blickte ich plötzlich Etwas durch das Laubwerk des
rechts vor mir stehenden Baumes, und da war auch
schon ein niächtiger Tiger, der, kaum zehn Schritte»
entfernt, majestätisch in der Nullah vorüberschlich
Jch gab ihm eine Kugel hoch aufs Blatt. Nun er-
tönte ein Brüllety das; der Boden erzitterte, der Ti-
ger überschlug sich nach rückwärts, biß sich wüthend
in die verwundete Schulter und war überhaupt das
Bild des grenzenlosesten Zornes Und al1’ das auf
eine Entfernung, daß ich den Tiger beinahe mit mei-
nem Büchseiilaufe hätte berühren können. Da ich
sah, daß meine erste Kugel gut sitzkz hob ich mir die
zweite für alle Fälle auf und staunte eine Weile das
großartige Schauspiel an. Plötzlich besann sich der
Tiger eines Besseren, machte einen großen Satz und
ging flüchtig weg; ich schoß ihm nach; ein dumpfes
Brüllen war die ssjntwort und er verschwand in einer
Biegung der Nullah. Mit Ungeduld erwartete ich
das Kommen des Elephantenz nachdem ich ihn be-
stiegen und die Schweiszfährte 100 Schrite verfolgt
hatte, deutete der. Shikari plötzlich nach einem be-
stimmten Punkte. Obwohl ich sehr gute Augen habe,
mußte ich einen Moment suchen, ehe ich den Tiger
erblickte, der noch in nächster Mihe, ganz frei, nur
in eine kleine Erdspalte gedrückt, sprungbereit lauerte
——·so sehr paßt sein buntes Kleid zur Farbe des dor-
tigen Bodens. Der Elephant stand wie eine Mauer,
ich konnte daher mit aller Ruhe dem Tiger eine Ku-
gel aufs Haupt fchießm Er streckte sich nun und
gab kein weiteres Lebenszeichen von sich. Es war
ein starkes Männchen und maß von der Schnauze
bis zur Schwanzspitze (vor dein Abstreifen des Felles)
9 Fuß 4 Zoll englisch. »Es war dies ein guter, aber
kein eapitaler Tiger. Weibchen erreichen diese Länge
nie; meine stärkste Tigerin maß 8 Fuß 8 Zoll eng-
lisch. Wir erlegten bei unserer Expedition 20 Tiger.
und zwar derHerzog von Braganza s Stück, Ge-
ratd Z, Esterhazy Z, ei» Shikari I, ich 8
Stück. . .

.« . "



gebührt und Letzterer demnach, wenn auch nur zeit-
weilig, die politischen Grenzen weggeräumt hat, so
nimmt er gleichsam ganz Europa unter die Flügel
seines Adlers. Der erste Versuch auf dem Wege
zur Errichtung eines heiligen Römischen Reiches ist
gelungen und v. Berlepsch hat demselben den rich-
tigen Ausdruck verliehen. —- Wtr bleiben Zuschauer,
wenn auch durchaus keine gleichgiltigem Wenn Kai-
ser Wilhelm diese Politik des Friedens und der Ei-
nigung Europas zum Frieden fortsetzen wird, so
können wir uns nur freuen, denn der Friede ist für
uns das Gut, welches unsere Entwickelung sichert
und ihr Stetigkeit verleiht«

— Se. Majestät hat, dem »Reg.-Anz.« zufolge,
am 27. v. Mts. dem Oberprocureur des Hlg Sy-
nods, Wirst. Geheimrath Pobedonosszew, nnd
dem Dirigireuderi der Kanzlei des Hlg Synods, Ge-
heimrath Sabler, Allergnädigst gestattet, den ih-
nen vom Könige von Serbien verliehenen Ssawwa-
Orden 1.,resp. 2. Classe anzunehmen und zu tragen.

—- Am Abend des 16. d. Mts. geruhte, dem
»Reg.-Anz.« zufolge, Sen Kais. Hob. der Groß-
fü r st Th r on f o l g e r den OfficierseClub der Gliede,
Equipage mit seinem Besuche zu beehren.

— Mittelst Allerhöchsten Tagesbxfehls im. Mini-
sterium des Innern vom 15. d. Mis. ist der gelehrte
Secretäy berathendes Mitglied des niedicinischen
Conseils und Beainter für besondere Aufträge s.
Classe beim Ministerium— des Innern, Geheimrath
Dr. meet. Lenz, gemäß seiner Bitte wegen Krank-
heit aus dem Dienste entlassen worden.

J n; M o s k a u hatten, wie die ,,Nord. Tel-
Ag."« meidet, 58 vereidigte R e ch t s a n w äl t e beim
Eonseil ein Gesuch um Einberufung einer außer-
ordentlichen Generaiversanrmtung behufs Durchsicht
des Statuts über die Anw alts-G eh ilf e n
eingereicht Obgleich statutenniäßig außerordentliche
Versammlungen auf Verlangen auch nur eines
Rechtsanwalts berufen werden können und auf Ver-
langen des zehnten Theites aller Glieder berufen
werden müsse n, so beschied doch das Conseil das
Gefuch abschlägig

Aus Kiew wird unteren! 16. d. Mis. teile-
graphisch gemeldet, daß der D njep r und seine Zu-
slüsse eisfrei seien und die Lltavigatiori eröffnet sei.v Jn Tula ist, der ·,,Nord. Tel.-Ag.« zufolge,
am· 17. d. Mts das Urtheil des Gerichtshofes in
Sachen derMißbräuch e bei der Tulaschen
städtischen Bank gefällt worden. Der Director
der Bank, J. Ssu s chkin, seine Gehilfen P.
Ssuschkin nnd Parow und der Buchhalter
Utechin sind schuldig gesprochen und zum Verlust
aller Rechte sowie zur Ansiedelung im Gouv. Tomsk
verurtheilt worden. Die Glieder der Revisions-Com-
mission Toroptschaninow, Sotow, Koroikow und
Ssokolowl sind freigesprocheru Hinsichtlich der Ci-
vilforderung sind die Schnldiggesprochenen zur Zah-
lung von :l,700,000 RbL verurtheilt worden.

Aus Ta ganrog wird den ,,Russ. Wird« ge-
schrieben, daß derWinter-Fischfang in: Ast-w-
schen Meere die traurigsteu Resultate ergeben habe.
Jn den letzten zwei Monaten wurde nicht ein Fisch
gefangen und die Fischer sahen sich gezwungen, um

das Leben fristeit zu können, alle ihre Fischen-DE» 1
räthe, Pferde &c. zu verkaufen. Ein fük die Fzschexsp .

Jndustriellen so trauriges Jahr ist in Taganrog nNiemand erinnerlich. n

Politischer Tag-streicht.
Den 20. März (l. April) les-ro·

Ueber die Beschlüsse der internationalen Arbei-
tersrhntkconferenz verbreitet stch eine den St. Pe-
tersburger Blättern zugestellte Depesche des Wolff-
schen Tjsnreaus eingehender. Es heißt, die Confe-
renz habe die Einrichtung von freiwilligen Schieds-
ämtern aus Arbeitern und Arbeitgebern für empfeh-
lenswerth erklärt, zu welchem Zweckedie Einführung
der Arbciterausfchüsse sich nutzbar machen ließe. Hin-
sichtlich der Ausführung der vereinbarten Bestimmun-
gen stimmte man nicht für die Errichtung von inter-
nationalen Bureaus, sondern für periodisch wieder-
kehrende Sefsionen der internationalen Arbeiterschutz-
Conferenz zum Austausch der gemachten Erfahrun-
gen, wodurch eine Grundlage zu dem internationalen
Arbeiterrecht geschaffen werden könnte, das dem in-
neren Frieden der betheiligten Staaten, ja selbst dem
Weltfrieden zu gute kommen werde. Jn Bezug auf
die Frage von der Sonntagsruhe soll die Conferenz
einstimmig angenommen haben: Es ist wünschens-
werth: 1) da÷ ständigen Arbeitern wöchentlich ein
Rnhetag gewährt wird; Z) daß allen Industrie-Ar-
beitern ein Ruhetag gewährt wird; Z) daß der Ru-
hetag der unmündigen Kinder der Sonntag sei. Vor-
behalten sind Ausnahmen und Verzögerungem welche
jedes Land für nothwendig erachten sollte Ferner·
wurde angenommen: Es sei wünfchenswerth, daß
der Ruhetag für alle Jndustrie-Arbeiter der Sonn-
tag sei. Hierbei enthielten sich die französischen De-
legirten der Abstimmung. Jn Bezug auf die zweite
Frage des Programms: ,,Welche Artsnahnien find
zulässig, wenn in Bezug auf die Sonntagsruhe eine
Einiguttg erzielt wird L« stimmten alle Betheiligten
mit Ausnahme der englischen Delegirten für folgende
Ausnahmen: l) Alle Betriebe, welche aus technischen
Gründen oder da sie Gegenstände unbedingter Noth-
wendigkeit liefern, einer ununterbrochenen Produetion
bedürfen; Z) alle nur auf bestimmte Jahreszeiten be-
schränkte oder von der Wirkung elementarer Kräfte
abhängigen Betriebe. Auch in diesen Betrieben müs-sen jedoch die Arbeiter auf zwei Sonntage einenfrei
haben. Was die dritte Frage anbetrifft: »Wie sind
die Ausnahmen festzustellen IX« «—- so traten die De-
putirten von England, Frankreich und Jtalien dem«
Vorschlage der belgischen Delegirten bei, daß nämlich
die Mittel zur Feststellung der Ausnahmen, ebenso—-
wie die Mittel zur Berwirklichung der Beschlüsse; der·
Conferenz jedem einzelnen Staate zu überlassen seitens«
Die Vertreter der übrigen Mächte stimmten dem Vor-«
schlage der Delegirten von Luxembnrg bei, der da-
hin lautet, daß es wünschenswerth sei, die Aus-
nahmen mögen sür alle Contrahentenz dieselben
sein und durch eine internationale Vereinbarung
festgestellt werden. —- Auf der Sch«luß-Si-
tzung der Conferenz hielt. der Minister-v.
Berlepf ch eine längere Aussprache, worin er her-

oorhob, die Conferenz sei nicht in der Lage gewesen,
internationale Vereinbarungen zu treffen, wohl aber
Gutachten und Wünsche zu formulirem Er glaube,
daß die Eonferenz die Grundlage gefunden habe,
auf der der Gedanke, der arbeitenden Classe erhöhten
Schutz und größere Sicherung der materiellem physi-
schen und der moralischen intellectuellen Kräfte zu
gewähren, fortleben und weiter ausgestaltet werden
könne. Wenn auch— die Schwierigkeiten zunächst groß
erschienen, so sei man doch zu dem Resultate gelangt,
daß es einheitliche, internationale Gesrchtspuncte
gebe, nach denen die Lösung der Fragen von den
einzelnen Regierungen unter Berücksichtigung ihrer
eigenthücnlichekr Verhältnisse ins Auge gefaßt werden
kann. Von der dnrch die Regierung gesicherten Exi-
stenz und dem Gedeihen der Jndustrie hänge auch
das Gedeihen der arbeitenden Classe ab. Er, Redner,
sei vom Kaiser beauftragt, den Vtitgliederrr den
wärmsten Dank auszusprechen für die sachkundigh
eingehende Arbeit. Gottes Segen möge helfen, daß
die Arbeiten tausendfältige Frucht trügen. Lebhafter
Beifall folgte den Worten des Redners. —- Der eng-
lische Delegirte Gorst dankte dem Kaiser, daß er
die Conferenz berufen, deren Ergebnisse außerordent-
lich erfreulich gewesen seien; hoffentlich sei sie nicht
die letzte gewesen. Wenn Millionen Kinder dem
Elend entzogen, wenn ebenso viele Frauen dem häus-
lichen Leben wiedergegeben seien, würden sie sich mit
Dankbarkeit der Initiative des Kaisers erinnern. —-

Der belgifche Minister Jacobs dankte dem Minister
Berlepsch für die Leitung der Eonferenz. Die Ver-
treter Spaniens nnd Italiens schlosseu sich Jacvbs
an. DieConferenz wurde im Namen des Kaisers
um 3 Uhr 25 Minuten geschlossen.

Fürs! Bismnrck hat am Sonnabend das Reichs-
kanzler-Palais für immer verlassen und seinen Ein-
zug in Friedrichsruh gehalten, um dort den Rest
seiner ruhmreichen Tage zu verleben. Friedrichsruh
follte glänzenden Festschmuck anlegen und voraus-s-
sichtlich ist der Fürst wie ein. Triumphator daselbst
eingezogen —- ein Triumphatoy der nun aus dem
öffentlichen Leben, dem er sich mit allen seinen
Kräften geweiht, zurückkehrt in das private. Es hatso Vieles gegeben, was dem einstigen Kanzler das
Scheiden aus dem öffentlichen Wirken erleichtert
haben mag. Zunächst ist in dieser Richtung zu er-
wähnen, daß, wie die ,,Köln. Z.« erfährt, die lange
AbschiedsJZludienz beim Kaiser einebes
sonders herzliche gewesen sein soll. Der Kai-
ser habe dem Fürsten aufs wärmste für iseine
großen Dienste gedankt und ihn bei- der Verab-
schiednng wiederholt umarmt und geküßt. Beiläufig
bemerkt, wird daran festgehalten, daß Vismarch ob-
wohl er im officiellen Hofbericht bereits als ,,Herzog
von Lauenburg« figurirt hat, diesenTitel abgewie-
sen habe.—UeberdieOvation en, welche gelegent-
lich der Abschiedsdludienz dem Fürsten bereitet
wurden, liegen weitere eingehende Berichte vor, welche
beweisen, daß dem Fürsten rnit kaum beschreiblicher
Begeisterung2 gehuldigt worden ist. Als der Wagen
halten mußte, drängte man bon allen Seiten stin-
misch heran, ergriff nnd küßte Bismarcks Hand,
während Damen ihn mit Blumen überschütteten. Er

selbft war so tief bewegt, das; ihm Thränen ikk
Augen standen. Ein Leser der ,,Tägl. RdsschFschjkzjzsjzkk
»Wer der Commandaiitnr versnchte man die Pkzkkäfauszuspanrcetr Der Fürst ließ das eine Wageuw .
ster nieder und ergriff in tiefer Rührung einig; z:
Hände, welche ihm unter den Rasen »Unse k Vsszsj -"
ma r ckt« von allen Seiten entgegengestreckt wurden«
Auch mir gelang es, seine unbehandschuhte Rast; J
zu fassen und an die Lippen zu pressen. Das heute«
lebte werde ich niemals vergessen« —— Die ZahlderdWU
Fürsten zu überreichenden Adressen, berichtet M«,,Nat.-Z.« unterm 27. März, wächst von Tag gez» ;

und auch anderweitige Kundgebungen werden rege; ».
reitet. Dahin gehört u. A. ein von uiehreren «
liner Jndustriellen unterzeichneter Aufruf, in weich« »«

es heißt: ,,Mitbürgerl Fürs? Bismarck hat
Staatsämter niedergelegt. Jn dem bewegten
druck des den silbschied bewilligenden Handsehreibsgzsxj »

in der Verleihung der höchsten Ehren haben Es; ·

Mai. der Kaiser dem scheidenden Kanzler den weht, -
verdienten Dank zu Theil werden lassetu Noch ek- »

übrtgi es aber, daß aueh das deutsche Voltxfichz sz
dem kaiserlichen Danke anschließh Um eine Basis»
zielende Kundgebung anzubahnen, laden die
zeichneten gleichgesinnte Männer zu einer Vorbesssri "

chung ein.« —- Die ,,Nordd. Allg Z.« theilt, wikk s

eine Depesche der ,,Nord. Tel.-Ag.« meidet, in Spuk?
Sonnabend-Nummer mit, daß dem Fürsten Bismant-
anläßlich seines- Scheidens aus dem Dienste sozqssessz
reiche theilnehmendeKundgeburrgen zugegangen
daß es that, ohne amtlichen Beistand, im Dranges-s· «!

Umzuges nicht möglich sei, dieselben einzeln zu sbeaeid ;

Worten; Er bitter, seinen Dank auf diesen: z
entgegenzunehmen — Nachdem Fürs? Bismarckssjjgsz «

Freitag am Sarge Kaiser Wilhelmd einen
niedergelegt, verabschiedete er sich am Sonnabend ,
allen königlichen P1inzen. »

Die ·,Krek1z-Z.« schreibt: Der Regierungsprästvpkjk"
Gras Wilhelm Bism arck wird, dem Ver«
nehmen nach, sobald er die snachgesnchte Entlassung.
aus dem Staaisdtenste erhalten hat, die Vers« «

waltungvonVarzin übernehmen. -

Im Ruhrdtohlengebiete sind abermals« «-

Arbeiters Strikes ausgebrochen, diespoaj
die Mitte der vorigen Woche bereits einen recht-sie; .

unruhtgenden Umfang annahmen. Es scheint sei-Its» «
als ob dieses Mal die Bewegung rasch zum Stille»
stande kommen werde. »:-

- Berechtigtes Aussehen erregt eine E rklärungc
welche der Bergmann W e b e r, Anfangs Vorsitzendrrs
des Strike-Eornit6s im großen westphälischen sehe?
lenarbeitevStrike des vorigen Jahres, gegen die-te
kannten, s. Z. vom Kaiser in Audienz empfangiaaz
und jetzt als Vorkämpfer der Socialdemokratii sits
gerirenden Bergleute Bu nte, Sehr-öd er tief?
Sieger i« de: »Westf.VoIks-Z.« wußt. Geheiė
daselbst unter Anderen« »Der frühere Bergtuam
und jetzige Flaschenbierhändler Siegel ans Derstselitfs
hat behauptet, ich hätte im vorigen Jahre arise-dass«
Strikesllnterstützungseasse 100 Mark untersehlagerijxgi
Indem ich diese Behauptung als eine bodenloseÆec
leumdung;zurückweise, sehe ich mich— veranlaßt,seititze«·
milde Beiträge zur Charakteristik der Leute zu li-

Einen ,,Gelegenheits-Bären« streckte Gras Trautt-
rnaniisdorff während einer Hochwildpürsche bei Mun-
kacs Jm Schneesturm ging die Pürsche in einen
Graben und wurde eine frische Bärenspur aufgenom-
men. ». . . Hier zeigte mir der Heger einen dunk-
len Fleck ober uns in der gegenüberliegetidezi sehne.
Jch fah durch Schnee und Nebel eben auch nichts
Anderes als einen dunklen Fleck, doch, da er
sich zu bewegen schien und eine weitere Anträ-
herung unmöglich war, schoß ich aus beiläufig 200
Schritte hin. Der Bär, denn er war es richtig,
kam nun wie eine Kugel durch den Schnee über die
steile Lehne herunter. Als er aus der anderen Seite
hinanfging, fchoß ich zum zweiten Male. Nun wandte
er sich gerade gegen mich. Jch lud meine Büchse,
ließ ihn ganz nahe kommen und gab ihm eine Kugel
ins Haupt. Er rollte knapp an mir vorbei in den
Bach, doch hier erhob er sich gleich wieder und kam
brüllend gegen- uns. Nun begann es dem zweiten
Hegery der« auch mit war, bange zu werden, und er
fing an zu lamentirenx ·«Lauf’n ma davon, er frißtuns l« Nachdem ich ihm unter Kernflüchen begreiflich
gemacht, daß er durch das unnütze Gefchrei unsere
Lage höchstens gefährlicher rnache, gab ich nvch drei
Schüsse ab und der Bär wandte sich zur Flucht.
Jetzt gelang es mir endlich, ihm das Kreuz abzu-
schießem Er hatte fünf Kugeln erhalten, doch war
keine derselben, nicht einmal die durchs Haupt, tödt-
lich, nur der Schuß ins Kreuz hinderte ihn am
Entkomnrem Es war ein dreijähriger Bär, 96
Kilogramm schwer.« ·

Liieratisthes
»Der Stein der Weisen« enthält in fei-nem soeben zur Ausgabe gelangten 7. Hefte die nach-

stehenden beachtenswerthem vorzüglich illustkikteu Ab-
handlungen: Die Vorstehhunde von E. Rü-
diger (mit 5 Bildern); Di ezspEsxe m e n t e d e r
Schiffbaulunde (tnit1 Bellckgcz 24 Figuren
enthaltend); Die JungfraniiBxkahir von G.
vqn Muyden (rnit 1 Kärtrhen nnd 2 Bildern); De:
Nerven: und Muskelstrom Cmit 1 Tafel,
14 Figuren enthaltend); Elektgrische Beleuch-
tungsanlag en mit Transformatoten und Se-
cundävElementen von Dr. A. Ritter von Utbanitzky

(niit 3 Bildern); DiePhotographie von sog.
»Geistern« von G. Manetho fmit 4 Bildern)
Außerdem bringt diese Zeitschrift illustrirte kleinere
Artikel, von welchen wir als besonders interessanthervorheben wollen: Der Asbest (6 Bilder); Mig-
wirkungen auf Menschen (2 Bilder); Keimfiihigkeit
der Samen (4 Bilder) u. s. w. Mit diesem reich-
haltigen und vielgestaltigen Jnhalte documentirt die
die zu immer größerem Ansehen gelangende popu-
lär-wissenschaftliche Halbmonatsschrift(A. H q k t 1 e-
b e n ’s Verlag, Wien, jedes Heft 30 Kr. oder "50
Pf) ihre dankenswerthe Aufgabe , gemeinnützige
Kenntnisse zu verbreiten, in vorzüglicher Weise. Sie
sei demgemäß all Denen bestens empfohlen, die an
einer Revue mit durchwegs belehrendem Inhalte undausgestattet mit reichlichen bildlichen Anschauungs-
mitteln Gefallen finden. -

—·g.—Die,Salon-Ansgabe«der ,,Deut-
sch en Ro manbiblio thek« Wer-ausgegeben von
Prof. Joseph K ür s ch n e r, redigirt von O. B a is eh,
Stuttgart, Deutsche Verlags-Anstalt), eine kleinere,
elegant und zierlich gestaltete Ausgabe des Journals,
darf mit ihrem Erfolg wohl zufrieden sein. DieseAusgabe hst sich zum Ziele gesetzh die Romane der
oben genannten Zeitschrift auch als einzelne, vor-
nehm ausgestattettz leicht lesbare, zierliche Bände be-
sonders herauszugeben, um auf diese Weise eine,,Salon-Bibliothek« zu schaffen, die hübsch und ge-
schmackvoll ist und dabei wenig Raum einnimmt.
Jeder Roman der Sammlung kann, sobald er com-
plet geworden, gebunden werden, da die einzelnenRomane für sich paginirt sind. Für Reisen und fürkleinere Büchergestelle eignet sich diese Bibliothek be-
sonders. Für ihren Jnhalt bürgen die Namen der
Autoren, unter denen wir für den neubegonnenen
Jahrgang solche von bestem Klange, wie Ernst Eck-
stein, Robert Byr, Oskar Meding (Gregor Sama-
row), M. v. Reichenbach u. A. als Mitarbeiter sin-den werden.

Haus«-klingen.
Als Fürst Bismarck kürzlich von Paläs-

born zurückkehrte, begegnete er der Grä fin Seh u-
walow , Gemahlin des russischen BotsehaftersDer Fürst, berichten Berliner Blätter, verließ seinenWagen und promenirte eine Zeit lang mit de:
Größe: im angelegentlichsten Gespsräch und erläuterte
der Gräfin Schuwalow die Muanlagen im »Steine-wald. Fürst Bismarck meinte u. A» daßser sichs«eilen werde, Berlin zu verlassen und feste seitens;

Spaziergang mit der Gräfin Schuwalow noch ge-
raume Zeit fort.

——. J o han n O r t h, der frühere« Erzherzog
Johann von Oesterreich, hat mit feinem neu erwor-
benen Vollfchiff ,,Sanct Margarethe« am Freitag
vor einer Woche den Londoner Hafen verlassen, um
zunächft mit einer Schiffsladrrng Stisckgüter nach den
La Plain-Staaten zu segeln. Von da aus geht die
Fahrt nach ,Chile, um daselbst eine Ladung Salpeter
für Hamburg einzunehmen. An diesen Salpetereim
fuhren nach Hamburg sollJohann Orth einen er-
heblichen Gewinnantheil haben, da er dieselben als
Schiffsrheder unternimmt. Die ,,St. Margarethe—"
fährt unter österreichischaingarischer Handelsflagge

und steht unter Oberleitung des Capitäns Sowie,
eines Dalmatiers.

——« Die Brehmer’sche » Heilanstalt fürL nngenkranke in Görbersdors in
Schlesien wird, wie die ,,Münch. Medic. Wchschr.«berichtet, der ärztlichen Leitung von Dr. Felix
Wolff aus Hamburg· unterstelltz einer anerkannt
tüchtigen Kraft, die die besten Garantieen für das
fernere Gedeihen dieser berühmten Heilanstalt bietet.
Der Nachfolger des Begründers der Schwindsuchts-Therapie,. Dr. Wolff, war in Hamburg langjähri-
ger Mitarbeiter Professor Curschmanms am Ham-
burger allgemeinen Krankenhaustz wo er sich beson-
ders für Brnsterkranlungen interessirte, reiche klink-
sche Erfahrungen sammelte und gleichzeitig in seinemFach schriftstellerisch thätig war; augenblicklich ist er
noch Arzt am allgemeinen Krankenhanse in Ham-
burg.

— Aus Köthen wird über einen Fall von
S ch eintod berichtet: Der fünf Jahre alte fchonlänger kränkliche Sohn des Arbeiters T. wurde am-
19. März von feiner Mutter scheinbar leblos im
Bette vorgefunden. Da der Körper des Kindes schonkalt war, konnte an dem Tode desKindes nicht mehrgezweifelt werden. Die Mutter zeigte den Todessall
bei dem Standesamte an. Der Körper des Kindes
wurde in einer neben derWohnung befindlichen Kam-mer auf ein Lager am Erdboden gelegt. Am Abend
des folgenden Tages war die Mutter des Knaben
mit Feueranmachen in der Wohnstube beschäftigt,
als sie plötzlich aus der Kammer ein leises Stöhnen
vernahm und bald darauf den schwachen Ruf »Mut-ter« hörte» Erschrocken sprang die Frau von ihrerArbeit auf, wagte jedoch für den ersten Augenblick
nicht, die Kammer, c« Welche: das Kind lag, zu be-"
treten«- Da ·aber.s.die- Rufe nach »das-Butter sieh wie-
derholten, faßt-Meh- die Mntterein Her; nnd ging-J

in die Kammer. Dort saß halb aufgerichtet der mit T
einem Todtengewande bekleidete Knabe und hielt der
Mutter bittend die Händchen hin. Der Knabe klagte- ·?
daß ihn friere und verlangte nach seinem Bett. Dei -
Kind befindet sich jetzt zwar angegriffen, aber-»den ;-
Umständen nach wohl. T·

— Französische Blätter berichten von einem nie-derträchtigen Streich, der dem Director et-
nes der höchsten Erziehnngs - Institute von Volks»Mr. Perrot, gespielt worden ist. Er hatte sich Mit
seiner-Familie bereits zur Ruhe begeben, als in MI-
unterbrochenem Zuge Wagen auf Wagen vorfulst
nnd festlich gekleidete Damen und Herren dieTrelt
den hinanstiegem ein Uebelwollender hatte Gitt- s
ladnngen zu einem Feste ergehen lassenvtvd idie Unterschrift des Hm. Perrot vorzüglich gefälfchks -!
Es ist nicht gelungen, des Ver-übers dieses traurige! «
Scherzes habhaft zu werden. —- Die Blätter
nern im Zusammenhange mit diesem Vorfall an DE!nicht minder petnliche Verlegenheit, in welche FOR»
lien gerathen sind, die Einladungen zu Festlichkeiteuergehen ließen und sich gar nicht genug darüber will»
dern konnten, daß keine einzige Absage kam, bis fll .
kurz vor der erwartungsreichen Stunde, in welch«
die Gäste eintreffen sollten, dahinter kamen, daßM!
vergeßliche Herr Gemahl die Einkadungen in» seiW
Pulte hatte liegen lassen.

—- Der Dukaten - Bäcken Das »AmWien. Tagbl.« schreibt aus Wien: »Was rennt M
Volk, was wälzt-sich dort die langen Gassen bis» .
send fort!« Nun, Rhodus stürzt nicht unter FAM-flammen, auch nicht, wie wir zur Beruhigung V«
Bevölkerung hinzuzufügen uns beeilen, die Hakdssssi
in der Leopold - Stadt, die den Physiognomen
einigen Tagen in der That das classische Citat U! sErinnerung ruft: Was rennt das Volks Es Mit
Brod, als ob Wien von Hungersnoth bedroht Mk«-
es drängt sich zu der Backstubq als müßte es »F
Wochen hinaus seine Vorräthe sichern nnd sich M«
Hunger schützen. Die Veranlassung zu diesem GEIST«auf den Bäckerladen iė in Wirklichkeitaber folgetlkiss
Der Bäckermeisier Dallowitz backt seit sechs T«A-««,;»
täglich in ein-Brod unter tausend, einen Dcktslckkkzzseiinx Wein-»nur; der Zufall gewogen iß, derer-HEXE»dies-e »Organe-Lied und findet rein: gesehn-II«desjaek die: kratzen» Gordius-akz- vpe . Freilich-der aus die Dauer, seine RechUUUATVZITbei d, ist eine andere Frage» Ade!läUsiÆikdet das Brod reißenden Absag- ·-8»das ibin die Haidgassek T - « «; z«

.-

M! its-IT?-nis «»- Hans.
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fmz welche zur Zeit an die Spitze des Bergarbeitew
Verbandes sich gedrängt haben und denselben durch
sinnxnses Vorgehen zu Grunde richten. I) Als im
Mai vorigen Jahres von Berlin aus 307 Mk. an
mein« Adkesse zu Unterstützungszwecken gelangtwaren,
mgchte mir Bunte den Vorschlag, wir sollten das
Geld mit einander theilen. Jch habe diesen Vorschlag
mit Enirüstung zurückgewiesen. Z) An die Adresse
w» Schrödey Bunte und Siegel sind während des
Stxikes viele Tausend Mark zu Unterstützungszwecken
eingegangen, darunter aus Elberfeld z. B. nicht we-
niger als 6000 Mk. Wo ist dieses G eld ge-
blieb en, bezw. wie ist es verwandt worden?
Z) Mit welchen Mitteln hat Siegel seine Reisen in
Sachsen und Schlesiem Schröder seine Reisen im
Saat-Revier bestritten ? 4) Mit welchemGelde haben
Siegel, Bunte und Schröder ihre Bier- bezw. Ci-
garrengeschäfte gegründet? — Im Namen vieler
Kameraden »erbitte ich mir vorerst Auskunft auf
diese Fragen. Sind dieselben beantwortet, so werde
ich den Biedermännern weiter zu Leibe geben«. . .

.. Die ,,Köln. Z.« bemerkt dazu: ,,Uebrigens wird
sich jetzt auch die Staatsanwaltschaft der wichtigen
Angelegenheit bemächtigen und da wird es sich heraus-
stellen, wie jäinmerlich die. ,,Volksbeglücker« sich be-
nommen haben«

Eine ungemein würdige Haltung hat in Frank-
reich die öffentliche Meinung gegenüber der B is-
maxckdstrifis an den Tag gelegt. »Ich hätte
Frankreich«, schreibt n. A. ein langjähriger Pariser
Correspondent eines Hamburger Blattes, «niemals
für fähig gehalten, einen folchen Beweis von jun-
parteilichkeitzoder sagen wir lieber von hoher Gerech-
tigkeit zu geben, wie es jetzt von fast der gesammten
Nation geschehen ist. Mehr als ein mal hatte ich in
der letzteu Zeit Gelegenheit, Jhnen zu sagen, daß die
Mehrheit der Franzosen von einer gewissen Bewun-
derung für den Fürsten Bismarck erfüllt sei. Ja,
noch mehr! Aus sehr erklärlichen Gründen ist er
selbst in diesem Lande zu einer populären Figur ge-
worden. . . Man gelangte schließlich dahin, daß
man sich sagte: Wer im Stande ist, Franzosen zu
besiegen» der muß ein swahrhaft großes Wesen sein.
Je größere Meinung man von sich selber hat, um
so gewaltiger muß man sich die Gestalt des Siegers
ausmalen Man war srch darüber einig, daß man
sich selber ehrte, wenn man mit den reichlichsten Eh-
ren d«en Gegner überschüttete, der nun allein seiner
fast märchenhaften Vergangenheit gegenüberstand, der
jetztaller seiner materiellen Machtmittel beraubt war. . .

Unieugbar hat sich die öffentliche Meinung in voller
freiwilliger Uebereinstimmung dem Reichskanzler ge-
genüber so gezeigt, wie sie es sieh selber schuldig
war. Die Presse hat sich überall in der ehrenhafte-
sten Weise über ihni ausgesprochen. Der ,,Temps«,
der ,,Siåcle«, die ,,D6bats« und selbst der »Figaro«
haben Artikel gebracht, die nicht respectvoller hätten
sein können, wenn sie jenseit der Vogesen geschrieben
gewesen wären. Selbst die maßlose ,,Lanterne« stand
nicht zurück. Sie nannte den wunderbaren Mann,
der jetzt scheidet, einen »Rieseii«. Ueberall hat man
ein tiefes Verständniß von dem Werthe Desjenigem
der von dannen geht!

Jn England beschäftigen sich die Blätter einge-
hend mit der politischen Bedeutung des
Besuches des Prinzen von Wales am
Berliner Hofe. Dieser Besuch, welcher an und für
sich jedenfalls als ein Beweis für die Fortdauer der
nahen Beziehungen zu betrachten ist, hat noch durch
das Zusammentreffen der Begebenheiten eine beson-
dere Withtigkeit dadurch erhalten, daß der Prinz von
Wniee die erst e fiiksixiche Persönlichkeit war, init
ivelcher der Kaiser über den Wechsel jim Amte des
Reichskanzlers sich aussprechen konnte. Der Kaiser
soll unter lebhafter Betonung der Verantwortlichkeit,
die ihm zugefallen, sich in dein Sinne einen haben,
in welchem bereits die Cabsinette von Wien und Rom
Vskständigt worden find, also namentlich der Fort-
führung de: Fkiedenspdriiik knit den Machten des
Dreibundes und der Pflege naher Beziehungen zu
England.

JU Italien haben die Gegner Crispks den R ück-
tritt Bis marck’s als eine Art Erschütterung
der bisherigen Politik des italienischen Niinisterpräsd
deuten hinzustellen versucht. Auf eine diesbezüg-
Ikche Jnterpellation bemerkte Csprispi. die letzten Er-
Eksvisse in Berlin hätten die auswärtige Politik Ita-
liens in keiner Weise beunruhigt. Die Tripleallianz
bleibe dadurch unverändert. Der- Ministerpräsident
fügte zu dieser lsonstatirung der Thatfarhe noch eine
Rschlfertigung seiner auswärtigen Politik hinzu, indem
e! bemerkte, eine andere Politik hätte noch größere Aus-
itttbety größere Rüstungen veranlaßt. Die letzteren
seien bedingt durch die allgemeine Lage Europas und
Italien sei nicht mächtig genug, diese Lage zu än-
dern. Jn Anbetracht der Thatsachtz daß andere Na-
tionen mehrere Millionen Soldaten unter die Waf-
ff« stelltery könne man nicht sagen, daß Italien al-
W Nothwendige gethan habe. Trotzdem gestatte
NO gegenwärtige militärisehe Lage, gegen alle Even-
tualitäten Front zu machen, die darauf hinzielten,
M! Fklsden zu stören, ;d,en man mit Olufbietung al-te: nie-ft- aufrecht i» erhalte» suche« . s e

Auch in Smien hat sich in jnisgstejkiociniistiiche Steinen« geltend gemacht. S»ist-Its« die sspnniichen Qdciniisten in de: vorigenBis-the« den. Jahr-stieg. . der« Pariser Commnny
. Ckickfuicht unterließem an die deutschen Sonat-

demokraten Glückwünsche zu senden. Hervorgehoben
wird jedoch, daß der Soeialismus in Spanien bis-
her zumeist nur in Catalonien Fortschritte gemacht
hat, und zwar in den Industrie-Grauen. .

Auf Kreta herrscht, wie englische Blätter zu be-
richten wissen, ein scharfer Gegensatz zwischen S ch a-
kir Pas cha und dem K r iegsgericht Trotz
des Wunsches der Psortqgden Flüchtlingen die Rück-
kehr zu erleichtern, verurtheilte das Kriegsgericht drei
Flüchtlinge, welche bereits eingetroffen waren, und
sieben Flüchtlingq welche sich in Athen befinden, zu
Gefängnißstrafen Jn Folge der Weigeruiig des
Kriegsgerichts, das Urtheil zurück-zunehmen, suchte
Schakir Pascha telegraphisch in Konstantinopel die
Annullirung des Urtheils an und zwar, wie es scheint,
mit einigen: Erfolge.

Aus DeutfäkOftafrika kommt die Meldung, daß
der Gesundheitszuftand des Majors Wißman n
ein derartiger sei, daß er zur Erholung doch wohs
nach Deutschland zurückkehren werde. Bereits zuAu-
fang Mai gedenke er auszubrechen. —- Der Consul
v. V o h f e n ist von feiner Reise tiach Zanzibar be-
reits wieder nach Berlin zurückgekehrt.

Lakeien
Jn Fortsetznng feiner Vorträge über Ge-

sundheitspflege sprach Prosessor Dr. B. Kör-
b er am letzten Sonntag im Handwerker-Verein über
Bekleidung und Schuhwerh indem er
seinen Vortrag mit einer Darlegung der physiologi-
schen Vorgänge, die einen Schutz des Körpers durch
Bekleidung erfordern, einleitete.

DieKleidung soll vor zu großen Wärmevers
lusten und vor durch letztere herbeigeführten Erkran-
kungen schützen. Die Temperatur unseres Körpers istin der Regel höher als diejenige unserer Umgebung
und ein Theil unserer Wärme geht daher an diese
verloren. Von der Gesammisuinme an Wärme-Ein-
heiten, die der menschliche Körper durch Nahrungs-
Aufnahmeim Laufe von 24 Stunden producirt, nämlich
von 2400 Wärme-Einheiten, werden 2000 durch die
Oberfläche der Haut abgegeben, und zwar, abgesehen
von dem Verbrauch durch Bewegung und Muskelthätig-
keit, im Wege der Leitung, Strahlung und Wasser-
verdunstung Unter Leitung versteht man die Abgabe
von Wärme an andere, uns berührende kältere Kör-
per. Strahlung ist die durch die Lust vermittelte
Abgabe von Wärme an entferntere Körper, so z. V.
an die kälteren Zimmerwände Hat unsere Umge-
bung eine höhere Temperatur als wir, wie z. B. die
durch die Sonnengiuth erhitzten Steinmauerm so fin-
det eine Strahlung nicht statt nnd verbleibt somit
die Wärme unserem Körper, was das Gefühl der
Hitze hervorruft. Die Wasser - Verdunstung unseres
Körpers und der damit verbundene Wärmeverlust
hängt von der Temperatur, der Trockenheit und der
größeren oder geringeren Bewegtheit der Luft ab.
Warme, trockene und bewegte Luft beschleunigt die
Verdunstung und Srhweißbildung, feuchte hindert
sie, da die Luft in diesem Falle schon mit Wasser ge-
sättigt ist.

Betrachten wir nun die Anforderungen, die die
Oygieine hinsichtlich der Bekleidung stellt, zunächsthinsichtlich des Bekleidungsstoffes Da ist denn her-
vorzuheben, daß der Stoff bei der trockenen Kleidung
irrelevant ist, nicht aber beider nassen; hier verdient die
Wolle den Vorzug, da sie erfahrungsmäßig Feuchtigkeit
und somit Schweiß am schnellsten aufnimmt, .ohne daß
sich diePoren des Stoffes dabei in dem Maße verstopsen,
wie das bei anderen Stoffen der Fall ist. Der
Schweiß wird daher bei der Wolle am leichteften
aufgesogen, eine Verstopfurtg der Poren vermieden
und zugleich durch die offen bleibenden Poren der
Wolle die Verbindung mit der Luft gesichert. Schließ-
lich hat die Wolle noch den Vorzug, daß sie die
aufgesogene Feuchtigkeit am langsamsten verdunsten
läßt, wodurch der durch die Verdunstung hervorge-
rufene Wärmeverlust allmälig erfolgt. .

Trotz der Vorzüge der Wolle ist dieselbe doch
nicht, wie das gegenwärtig vielfach geschieht, als ein-
ziger, für Alle passender Bekleidungsstoff zu empfeh-
len. Das Tragen eines wollenen Unterhemdes wäre
allen stark transpirirendem fern-er schwächlichem zur
Erkältnng geneigten Personen und auf Fußtouren
anzurathem Nicht zur Transpiratiorc neigende, ge-
sundePersonen bedürfen der Wolle nicht.

Die Bekleidung muß eineverfchiedene sein, je
nach der Organisation der Personen und ebenso je
nach den Jahreszeiten, denn eine zu warme Kleidung
verhindert das Ausströmen derKörperwärme und er-
zeugt ebenfo einen anormalen Zustand, wie ein zu
großer Wärme-Verlust. Die Jugend und das höhere
Alter bedürfen einer wärmeren Kleidung, das kräftige
Jünglingsg und Mannesalter können sich mit einer
leichteren begnügen. Eine mit starker Muskelbk
wegung verbundene Berufsthätigkeit verlangt in Folge
der gesteigerten Production von Wärme eine leichtere
Bekleidung, als die durch eine sitzende Lebensweise
eingeschränkte Wärme-Production.

Das vielfach von besorgten Familienmüttern in
Anwendung gebrachte Abhärtungssystem ist durchauszu verwerfem Eine leichte Bekleidung bewirkt eine
größere Abgabe von Wärme und diese muß daher in
größeren Mengen vom Körper erzeugt werden. Es
wird damit dem jugendlichen Organismus, insbe-
sondere dem Verdanungs-Apparat, eine Leistung zu-
gemuthet, welcher dieser auf die Dauer nicht ge-
wachsen ist und durch welche er daher gesehwächt
wird. Erkältet sich ein Kind in der leichteren Be-
kleidung, so ist das ein Beweis, daß sein Körper
eine warmere Kleidung nöthig hat und ist daher mit
den AbhärtnngssVersuchen sofort aufzuhöremDer Vortragende ging dann auf die Form und
den Schnitt der Kleidung über, um sich vor Allem
gegen den Frack und gegen das Co rset auszu-sprechen. Redner wies auf den noch kürzlich in
Dorpat vorgekommenen traurigen Fall hin, wo ein
jtmgsh gsftmdes Miit-then- aus den niederen Ständen
durch das ungewohnte Anlegen eines Corsets in
Folge der Einengung des Brustkorbes und der dem
Herze« Dei-VIII» risse-is neu Blutes-user- sm

«

Fälle zu den seltenen, denn der Körper« ge-

wöhnt sich, wie er sich an Nicotin, Alkohol und an-
dere Gifte gewöhnt, auch an das Einengen durch ein
Corset, wenn auch schädliche Folgen niemals
ausbleiben. Der lange Druck, dem elastische
lebende Organe wie Lunge und Leber ausgeseßt sind,
äußert mit der Zeit feine schädigende Wirkung auf
die normale Thätigkeit jener Organeund damit des
gesammten Organismus. Zum Schluß ging der
Vortragende auf die Anforderungen über, die die
Hygieine an ein normales Schuhwerk stellt, indem
er auf die ursprüngliche Gestalt des Fußes und die
durch eine zu kleine Fußbekleiduiig bewirkte Verkrüp-
peluiig hinwies. Redner betonte, daß die Sohle
nicht schmäler und kürzer sein dürfe, als der Fuß und
daß beim Maßnehnien diejenigen Größenverhältnisse
berücksichtigt werden müßten, welche sich bei der Ausdeh-
nung des Fußes beim Stehety wo also dieLast des Kör-
pers anf ihm ruht, ergeben. Ferner müßte der
Schnitt des Oberleders ein derartiger fein, daß die
große Zehe nicht zur Mitte hin gedrängt wird.

Es war mancherlei Beherzigensiverthes illustrirt
durch interessante Beispiele aus dem praktischen Leben,
das den Zuhörern dieses Vortrages geboten wurde.

————— —r.
Als jüngst die St. Petersburger ,,Liedertascl«

ihre unvergeßliche Jubelfeier beging und dort von
nah und fern sangesfrohe Schaareii zusammenströnp
ten, da wird wohl so Mancher in unserer Stadt es
mit gerechtfertigter Beschämung empfunden haben,
daß Dorpat auf diesem Sängerfeste so garnicht ver-
treten war: von der Mufenstadt, in welcher seit Al-
ters der edle Ouartettgesang eine so warme Pflege-
stätte gesunden hatte, war auf diesem Feste kein Ton
zu hören. Mit um so lebhafterer Befriedigung ha-
ben wir in voriger Woche das Wiedererscheinen der
aus vergangenen besseren Tagen so wohlbekannten
kleinen Trompete im Jnseratentheiie unseres Blaties
begrüßt: unter diesem Wahrzeichen hat sich der
,,Dorpater Männergesang-Verein« aus
seinem Schlummer wieder erhoben und wird, wie zu
hoffen steht, nun in ein verjüngtes Wirken mit vol-
ler Schaffenslust und Schaffenskraft eintreten. Daß
weder die rechte Freudigkeit am Männergefange un-
ter uns erstorben, noch auch das Material zur Be-
thätigung derselben ausgegangen ist, sondern daß es
nur der sammelnden Hand bedurft hat, um die ver-
streuten Kräfte zu einem leistungsfähigen Ganzen zu
vereinen, hat der am vorigen Donnerstage in den
gastlichen Räumen des C o m m e r z - C l u b s
abgehaltene erste Uebungsabend des wieder zu acti-
vem Dasein erweckten »Dort-am« ««Männergesang-
Vereins« in erfreulichem Maße bewiesen: über
40 Sänger aus den verschiedenen Kreisen unse-
rer Gesellschastz darunter allein 10 Vertreter der
gefuchten ersten Tenorstimmq hatten sich zu demsel-
beii eingefunden und die Lust, mit welchem an die-sem ersten Abend die Stimmen ertönten, stellt den zu
erwartenden weiteren Leistungen seine überaus günstige
Prognose. Die Leitung des Vereins hat der
Herr WaisengerichtssSeeretär C a r l M i ck w i tz
übernommen; am ersten Uebungsabende wurden einige
kleinere Sachen gesungen, während von jetzt ab der
allenthalben mit so viel Beifall begrüßte »F rithjo f«
von Max Bruch eingeübt werden foll. H— Hos-
fentiichszmehrt fich die Zahl der-Theilnehm.er an dem
vielversprechenden Gesangverein (wie uns mitgetheilt
wird, werden weitere Anmeldungen an den, Donners-
tags im CommerzkClub stattfindeuden Uebungsabem
den entgegengenomnien), so daß er fchon bald in
den Stand gesetzt sei, vollkräftig seine Leistungsfähig-
keit auch nach außen hin zu bekunden.

Wie wir hören, ist dieser Tage die ministerielle
Bestätigung der Statuten des Dorpater
S ch a ch - V e r e in s eingetroffen. Darauf hin
hat sich der Verein in den Räumen der Akademischen
Masse, welche fchon seit langen Jahren der Sammel-
punct der hiesigen Freunde des ,,Königlichen Spie-
les« ist, am gestrigen Abende förmlich constiiuirt
Derselbe zählt gegenwärtig etwa 15 Theilnehnier.
Die erste That des Vereins nach außen hin wird
wohl in der Veranstaltung des kürzlich aufgeschobenen
Schach-Turniers bestehen. e "

··

Wir freuen uns, aus den gestern eingetrofsenen Ri-
gaer Blättern zu ersehen, daß Frl. Lh dia M ül ler
auf einem in Riga im SchwarzhäuptevSaale am
vorigen Freitag veranstalteten Liederabend vollen Er-
folg davongetragen hat. Auch von den Rigaer Blät-
tern wird anerkannt, daß unsereSängerin bedeutende
Fortschritte gemacht hat, und wird ihr in liebens-
würdigen Worten Lob und Anerkennung gezollt. So
schreibt das ,,Rig. Tgbl.«: ,,Unverkennbar sind die
Fortschritte, dies— sie während ihrer Abwesenheit ge-
macht. Bei zweckmäßiger Uebung ist ihr Organ er-
starkt, ohne seinen früheren angenehmen Schmelz ein-
zubüßenz die Verwendung desselbeii folgt den Gebo-
ten einer raiionellen Schule, und auch das geistige
Verständniß hat aufs erfreulichste zugenommen«. . .

Und die ,,Z. f. St· n. Ld.« schreibt: »Sie hat seit
ihrem letzten Auftreten in Riga bei Oskar Eichberg
in Berlin studirt und beabsichtigt noch ein ferneres
Jahr bei demselben Meister den Unterricht fortzuse-
tzen. Sollen wir von der Schülerin auf ihren Leh-
rer schließen, so dürfen wir behaupten, daß sich FrL
sMüller in den besten Händen befindet; daher wollen
wir die Hoffnung aussprechen, sie ums Jahr wieder
hie: hören zu können. Uns bot die Sängerin außer
Schumann, Schubert und Loewe Stücke nur lebender
und zum allergrößten Theile fehgjugendlicher Com-
ponisten, Stücke, unter welchen das Lied »Ach wer
doch das könnte-«, von Wilhelm Berger anerkennende
Erwähnung verdient. Gerne hätten wir die Sänge-
rin auch einen älteren Classiker interpretiren gehört.
Was sie uns jedoch darbrachtq war von jener schlich-
ten, unübertünchten Einfachheit begleitet, welche· den
Zuhörer unbedingt erfreuen und für sich gewinnen
muß.« . . Und weiterhin heißt es: ,,D-urchaus sym-
pathisch berührte uns ihr von jeder krgtxkshsfkm Ek-
scheinung gänzlich« freier, überallhin U; jede; Zug«
nnd Stärke gleich ausgebildeter, glockenhelleiz runder
Ton, mit welchem sie mehr Erfolge erzielksjz«zks. PIGIG
Sängerinnen heutiger Zeit, MIGKTTUZVIUSETTIVFIYXE
lichen Könnens zu sog. künstltchen Mitteln greifen
müssen« Fiel. Mülletz swetche in ausgezeichneter!
Weise von Heu. H a ns Sehen ist— begleitetgwnrdez
gereist-Freiherr .Beikaa,ci:echs1warsd ihrs ein«-banger»
JKOi--E-Blrrermbrbxåberreicht. - «-

Für die Le pro s erie sind bei der Expedition
dieses Blattes eingegangen: von N. N. 15 Rbl; von
K. Z. RbL Mit dem Frühern 27. RbL 55 Kop.

Mit herzlichem Dank
· die Redaction der ,,N. Dörpt Z.«

» Für das Sie chenhans »Friedheim« sind
eingegangen :

Durch die Präsidentiii an jährlicher: Beiträgen
(8 Rb1.), an einmaligen Beiträgen aus St. Peters-
burg 30 RbL 50 K«op.; von L. und C. 80 Ellen
Cattum 10 Ellen fchwedifches Lein, Barchent zu— 2
Röckety 6 Handtücher und 21 Ellen Tischzeug zu
Serviettenz von Frau Doctorin J. 20Pfund Cichos
rien und 3 Pfund Chocolade; von N. N. II, Loof
Erbsen, XI, Loof Grützq 4 Loof Kartoffeln. .

Mit herzlichem Dank
der Vorstand.

Tadtenli11e»
Lehrer der Anstalt »Rom«, Carl Friedrich Abehi— im 25. Jahre am 14. März zu Mitatk
Eisenbahn-Beamter Adolph G r o ß, -1-»15. Märzzu Mitaa
Frau Marie D o ugu6, j- zu St. Petersbtrrgx
Emil Nehne, -1- 16. März zu St. PetersburkkStaatsrath Dr. »Es-at! »Dir-tritt) L uthey s!- im

76. Jahre am II. März zu OreL

N r,n r II r z) a II.
Berlin, 30. (18.) März. Der« Botschafter

General v. Schweinitz ist gestern Abend nach« St.
Petersburg zurückgereiih

Wien, 29. (17.) März. Die »Bei. Corresp.«
meldett Ein Besuch des Reichskanzlers v. Caprivi
bei dein Grafen Kalnoky und Crispi ist wahrschein-
lich, jedoch« ist vorläufig noch nichts Näheres be-
stixntnh

Rom, 29. (17.) März. Die ,,Jtalie« demen-
tirt die-Nachricht, daß die Minister Caprivi, Kal-
noky und Crispi demnächst zusammenkomtneti wür-
den mit dem Hinweis darauf, daß die europäi-

schechLageeiue solche Begegnung gar nicht nöthig
ma e.

Trlkgtamme
de: Not-bischen Telegraphen-Agentirr.

Berlin, Montag, 31. (19.) März. Der ver-
öffentlichte vorläufige Cassenbericht über die Reichs:
Einnahmen nnd sAusgaben Rußlands im Jahre
1889 machte auf der hiesigen Börse einen günstigen
Eindruck und trug zum Steigen des Courfes der
russifchen Werthe bei.

Belgrad, Montag, 31. (19.) März. Die
Skupschtina nahm einstimmig die Vorlage über Ge-
währung von Privilegien an die Russische (Gaga-
rin’fche) Dampfschifffashrtsäsesellschaft an.

" «St. Peters.b«urg, Dinstag, TO. März. Dem
~Reg. Anz.« zufolge besuchten Ihre Kaif Majeftcb
ten am 16. d. Mts. das MilitäwGefängnißj Nach-
dem Se. Majestät die Reihen der aufgestellten Sträst
linge abgeschritten hatte, befahl Höchstderfelbe Aller-
gnädigsh daß Allen die Haft um einen Monat ver-

kürzt werden solle. Am anderen Tage wurden in
Folge der Allerhöchsten Gnade 61 Soldaten, die
Hälfte aller Gefangenen, entlassenz vorher fQnd ein
Gottesdienst statt, bei welchem die Gefangenen gewiß
warme Gebete für das Wohlergehen des huldreichen
Monarchen gen Himmel gesandt haben.

« Nach der ~Neuen Zeit« beschloß der Hlg. Synod
in allen Eparchien öffentliche Bibliotheken zum Ge-
dächtniß des hlg. Wladimiy resp. in Anlaß des
1000jährigen Jubiläums der Einführung des Chri-
stenthutns in Rußland zu errichten. Jn diesen Bib-
liotheken sollen zugleich· Vorträge geistlichærbaulicheu
Charakters fürs Volk gehalten werden.

L o nd o n , Dinstagg I. April (20. März) Nach
Meldungetr von der· Jusel Kreta sind den dortigen
türkifchen Militärkßehörden von Griechen geplante
bewaffnete Landungen auf der Jusel avisirt worden.
Die Landungen haben noch uicht stattgefunden

Bahnverkehr von nnd nach Dort-at.
Von Dorpnt nach Walt- Übfahrc 11 Uhr 20 Nin.

Vorm» von Elwa um 12 Uhr 22 Min. Wirst» von B·-
ckenhof um 1 Uhr 13 Min., von Sagt! h um 2 Uhr
h Nin; Ankunft in W all um 2 Uhr 31 Min. Nachm.

Von Wall nach Dort-at: Abfahrt 3 Uhr 26 Mut.
Nachrn., von Ein-a um s Uhr 57 Nin» von Becken hpf
urn 4 Uhr 46 Min·, von Etwa F) Uhr 38 Min.; Ankunft
in Dorpat um 8 Uhr 26 Min. Abends«

Von Weil! nach Rigask Adfahrt 2 Uhr hl Min
Raum. und 3 Uhr 9 Min Morgens von Wolmat um
4 uhk se Nein. Nachm- mid 4 Uhr Js- Min Morgens, von
We nd en um 6 Uhr 10 Nin. Nachm. undb Uhr 55 Mim
Morgens, von Srgewold um 7 Uhr d7 Miit. Nachnn
und 7 Uhk 19 s).iiin. Morgens; Ankunft in Niqa um 10
Uhr 21 Min Abends und 9 Uhr 13 Min. Morgens.

Vor: Riga rmch Wall: Ahfahrt 7 Uhr 1 Ein. Mor-
ns und 8 Uhr s Nin. Am» von Schrie-old ukn 9Eh: 51 Nin. Morgens und 10 Uhr 24 in. Nachts, un

Wendrn unr II Uhr 38 Min.Vornr. und 11 Uhr 56Min-
liachth von Wolmar um 12 Uhr d7 Nin. Miigt und
1 Uhr 2 Nin. Nachts· Ankunft in Wall nur «« Uhr C«-
Min Mithin. und 2 Uhr 34 Nin. Morgens.

Von Weilt nach Pleskaur Ahfahrt Z Uhr 48 Mir(
Mchur und 2 Uhr 59 Min Morgens, von sing rn d Uhr
2 Nin« Nachm- tms Z UFr 58 Nin. Morgens, von W rrro
urn 6 Uhr 25 Min. N« m. und 6 Uhr 4 Nin. Morgens,
M! As« tUfen um 7 Uhr 11Min. Nachnn und 5 Uhr41 Min Morgens; Ankunft in Pieökau um 10 Uhr s MinAbends und 7 Uhr b7 Min. Morgens.
1·---sp----

Tetegtaptjsifaiggei Lein-vers«
Berlin» Börse, 31.(19.)März1890.

100 Abt. pk. Cassa .
. . . . . . 22i Nur. 65 Pf.100 VIII. pr. Ultims .
.

. . . . . 221 Nmböo Pf
100 Nu. Ist. Ultimv nächstenMonats . 221 Ratt. 50 Pf«

Tendenz für tufstsche Werth» fe H.

Veranuvvttlichsr Redacteutx Sand. U. has i e lbla it.

« es. Reue Dörptsche Zeitung. 1890.
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Mittwoch den 21. März (2. April)M 66. 1890.
·«8-’T-I-·««"-I’- «»et u. o e FMMIHCU im 7 Uhr Abt-s.

as.

Dkkkxpeditivu kst vvs 8 Uhr Morgen«
U« S Uhr WORK. Ausgenommen von

1-8 Uhr Mittags, get-sinkt.
zpppchst d. Reduktion v. 9—U Vom.

Illeue Illörptse Zeitung
s« gh se s e k S u s e r s te bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die ßiinfgespaltene
spzpqzkile oder deren Raum bei dreimaliget Infection å 5 sey. Durch die Post

zugehen-de Jnierate entrichten 6 Kop. (20 Pfg) für die Korpnszeilr.
Fünfundzwanzigster Jahrgang.

Die Abonnements schließen: it! Dvtvat mit dem letzten YkhsfifkutstagYk auswårts mit demspsjläksßsptage der JahrcbQuattalex II. März, so. Juni» 3.0.-SevtembePr-« II— DREI-bek-

Olbsunemeuts aus Ins-rate vermitteln: in Rigccz H. Lang-wiss
Maiwurm-Wurm; in Felliux E. J. Ketten« Bachs« in Werks: It. VielroIeB
Bvchhtz in Welt: M. Rudolfs Sucht« in Resul- Buchlx v. Kluge «: Ströhstz

Inhalt.
Inland: D o r p a t : StadtverordnetelpSisung Uni-

Msixzjxg·Nqchkichten. Untetbalt der FriedenötichtetiInstitutio-
» H«7««.Uvgaben. Vom Cukatok Branntlvecn-Niedkrlagen.
Max-pag. R ev at: Neue tufsifche Zeitung. L! b an:
Wahlen. Strand-uns. St. P e F ers lzu r g : Die Friedens—
H« gwashi-spukt. K i ew- Arbektet-Zuge. Ts ch a t d i hu i:
Ums, Waarea-Ttanspprt.

Politischet Tagesbericklt
Spieles. Neue ste Post. Te legramme.Cpurg-
t i.«Fiel-Bittens«

·
Gefchichte ver Buchdtuckerkunst in Nigm

g«gujgfaltiges.

Julien
D o rp at, U. Piärz Zu morgen, Donners-

tag, ist eine Sitzung der Stadtverordneis
ten anberaumt, auf welcher die nachstehenden Vor-
lagen zur Berathung und Beschlußfassung gelangen
ollenx .s

I) Schreiben des Herrn Livländischen Gouver-
neurs, betreffend die Umarbeitung des städtischen
Pensions-Reglements. —- 2) Gutachten der in Frage
der Leihcasfe niedergesetzten Commission —- 3) Vor-
lage des Stadthauptes , betreffend Anlauf des
Ressoureengariens — 4) Antrag des Stadtatntes wegen
Bewilligung einer Subvention der in Livland zu
gründenden.Leproserie. — 5) Antrag des Stadtamtes
zur Einsetzung einer ExecutiwCouimission zur Pflege
der städtisehen Anlagen. — s) Antrag des Stadt-
amtes zur Einsetzung einer Güter-Commission, resp.
Abänderung des Bestandes der Cassa-Commisfion. —

's) Antrag des Stadtamtes, betreffend Publication
eines PräclusiwTermines zur Bezahlung der Immo-
biliewStenern mit Bezug auf die Zusammenstellung
der Wählerliste -— s) Vorlage des Berichts der
Dorpater Bank pro 1889. —- 9) Bericht der Revi-
sionscksjomniission der Dorpatcr Bank pro 1889. —-

10) Antrag des Stadtamtes wegenRemonte des Rath-
hausthurmes -—— 11) Gesuch des Schulcollegirxnis
um Subventionirung einer stellenlos gewordenen Leh-
rerin. ———..

Wie wir erfahren, ist der eheur Docent der
Universität Dorf-at, Staatsrath Dr. Wilhelm K o eh,
auf den durch das Ableben des Profeffors E. v.
Wahl erledigten Lehrstuhl zum ordentlichen Professor
der Chirurgig gerechnet vom 10. d. Mts. ab, er-
nannt worden.

—- Wie dem »Rish. Westn.« aus St. Petersburg
geschrieben wird, werden die F ri e de n s r ich ter -

Institutionen in den Ostseeprovinzen auf Ko-
sten der Gouv.-Landesabgaben unterhalten werden.
Jm Finanzministeriuur wird soeben ein fpeeieller Vor-
anfchlag zur Vertheilung dieser Ausgaben auf die

Gouvernements sür ein Trienriiusn ausgearbeitet.
Der Unterhalt der auf Grund der friedensrichterlk
chen Uriheile Jnhafiirtkti soll zum Theil aus den
von den Fricdeiiskichterxi verhängtm Geldstrafe-r, zum
Theil aus den GouvpLandesabgaben bestritten werden.

— Der neue Modus der Erhebung der
H a fen- A b g a b en wird nach den ,,St. Pet-
Wed.« mit der zweiten Hälfte des laufenden jkahres
in Wirksamkeit treten. Jn den Städten R ig a,
Rev al und Libau wird die Erhebung der Abga-
ben den Beaniten des Zollressorts übertragen werden,
wobei die eingegangenen Summen »in» die Rentei
überzuführen sind, um einen« Special-Fonds zum
Ausbau der Häfen zu bilden.

-·—— Am 17. d. Mts ist, wie die »Neue Zeit«
meidet, der Curator des Dorpater Lehrbezirks, Ge-
hetiiizrath K a pas! st i n, in der Residenz einge-
treffen. s - ·

— Wie unlängst berichtet, sind Maßnahmen be-
hufs Unterstützung des landwirthschaftlichexi Brannt-
weinbrennerei-Betriebes durchgesehen und umgearbei-
tet worden. Jn»-,Yen» inneren Gouvernements wer-
den, wie erwdhztektkz Krons-Lagerhäuser be-
hufs Aufbewahrung des Branntweins, dervon
den Besitzern der landwirthschaftlirhen Brennereien
erbrannt worden, erbaut und sollen aus dieselben hin
Darlehen ertheilt werden und zwar, den ,,St. Pet.
Wed.« zufolge, zu Beginn seiner jeden Brennperiode
aus der Reichsbarik und deren Filialen im Betrage
von 20 Kind. pro Wedro des zu erbrennenden Brannt-
weins, ohne daß dabei Zinsen zu entrichten sind,
und nach Schluß der Brennperiody sowie nach Ueber-
gabe des Branntweins an die Lagerhäuser im Be-
trage von weiteren 20 Kop. pro Wedro, jedoch gegen
Entrichtung von If, pCt. pro Monat.

— Einem Allerhöchsten Befehl zufolge werden
in diesemJahre die Referv e- Fähnriche, die in
den Jahren 1886, 1887 und 1888 zu diesem Range
befördert worden und die in den Gouvernements des
Europiiischen Rußlands und des Kaukasus ihren Aufent-
halt haben, zu swöchentlichen Uebungen einberufen.
Die Einberufung der Fähnriche der Jnfanterte und Ca-
vallerie ist« für den Beginn der Compagniv und Schwa-
drons-Uebungen bei den beir. Truppentheilem bei der
Artillerie zu Beginn der praktischen Schießübungen
und bei den Jngenieuren zu Beginn der prakti-
schen CompagnikUebungen in den SappeuvLagern
festgesetzt —- Das Jnstitut der Referve-Fähnriche
hat bekanntlich den Zweck, für die Kriegszeit die Zahl
der SubalterwOfficiere bei den Truppen zu ver-
stärkem «

Jn Reval ist am Montag von dem Heraus-

geber und Rcdactcur des neuen russischen Blattes,
J. Kör w, ein Aufruf zum Abonnement auf den
,,Rewelski Gorodskoi Listok« zur Versen-
dung gelangt, in welchem es u. A. heißt: »Mit dem
ersten April 1890 gelangt in Reval der ,,Rewelski
Gorodskoi Listok« zur Herausgabe, welcher es sich
zur Aufgabe gestellt hat, die in unserer Provinz neu
eingetrosfenen Rassen mit den Bedingungen des ört-
lichen Lebens bekannt zu machen, und zwar unter be-
ständigem Hinweis auf die Bedürfnisse der Bevölke-
rung, wobei die verschiedenen Gebiete des Gouver-
nements Berückstchtigungfinden sollen. Die Zeitung
«Rewelsti Gorodskot Listok« ist ein Morgenblattund
wird im Format der ,,Estl. Gouv.-Z.« mit Aus-
nahme der Montage und der auf; die Feiertage fol-
genden Tage tägltch in -der Frühe erscheinen« Nach-
dem darauf das Programm, nach welchem das Blatt
erscheinen wird, ausführlich angegeben worden, heißtes weiter: ,,Die Redaetton des ,,Rewelski Gorodskoi
Ltstok« schmeichelt sieh mit der-Hoffnung, daß sämmt-
liche russischen Einwohner Estlands unserer Auffor-
derung zum Abonnemeiit Folge leisten und so der
Herausgabe, die zur Befriedigung der wesentlichen
Bedürfnisse desselben unternommen ist, Unterstütznng
angedeihen lassen werden»

Jn Libau ist, wie die Blätter runden, das
Ergebnis der nach Cassirung der ersten Stadtm-
ordtietetpWahlen Z. Classe angeordneten Ne unterh-
len nunmehr festgestellh Dasselbe ist ein durchaus
anderes als das erste: von den, damals gewählten
Candidaten gingen nur 2—-3, durch, die bereits dem
Bestande der StadtverordnetensVersanimlung ange-
hört haben. Die Namen der neugewählten Stadt-
verordneten, von denen nicht weniger als neun be-
reits in der Coinmunalverwaltung thätig gewesen
sind, lauten: Jngenienr Förstey Kaufmann V.
Hagen, Fleischermeister Trautmann, Kaufmann Feld-
steht, Buchhändler Puhze, Eisenbahnbeamter Barth,
Photograph Küßney Fleischermetster L. Demme,
sBäckermeister Kalwim Dr. O. Waebetz Bau-Unter-
nehmer: A. Preis-let, Dr. Würmer, Bau-Unternehmer
Grotte, Kaufmann Sakorvfkd Kaufmann Reishoß
Kaufmann Jsraelsohm » Architekt Bertschy, Fleische»
meister G. Demme, Malermeister Frauh Kaufmann
R. Feyerabend, Schuhmaehermeister Gottschalh Kauf-
mann J. Weiß, Kaufmann H. Schneiders, Kaufmann
F. Puchert Von etwa 1900 Wählerstimmeu wur-
den 1450 (über 75 pCt.) abgegeben. » Die Majori-
tät betrug 2-—«300 Stimmen.

— Der sehwedische Dampfer ,,Anna« soll, wie
den Libaner Blättern gemeldet wird, in der Nähe
von Sackenhausen gestrandet sein.

St. Peter-Murg, 18. März; J» iktnlaß de!
Gerüchte über eine Entrevue des. Neichskanzlers « v.
Caprivh des Grafen Kalnoky und Crispks kommt
die »Na-e Zeit« heute auf die nnnmehrige Bedeu-
tung und den Charakter der Triple-
Allianz nach dem Rücktritt des Fürsten Bismarck
zu sprechen. Das Blatt meint, eine Eirtrevue hätte
gegenwärtig keinen Zweck, besonders da ja schon nach
Wienund Rom von Berlin aus Erklärungen ab-
gegangen seien, daß Deutschland« dieselbe Politik
wie früher» verfolgen, d. h. nicht aufhören werde,
der Verbündkete Oefterreichs und Italiens zu sein.
»Das muß den Diplomaten vollstälrdig genügen, die
sich ja darüber klar geworden sein müssen, daß die
Friedensliga schon längst ihren ursprünglichen Cha-
rakter eines internationalen Bündnisses, das einerseits
zum Schaden Frankreichs, andererseits auf Kosten
Rußlaiids abgeschlossen war, verloren hat. Seit dem
vorigen Herbst hat Kaiser Wilhelm zum Dreibunde
eine durchaus andere Stellung als früher eingenom-
men. Nachdem er sich von den unbedingt friedliebetn
den Absichten Rußlands überzeugtundaufgehört hat,
Frankreich als einen unvetsöhnlichetr nnd gefährlichen
Feind zu betrachten, hat er sich gänzlich Ausgaben ge-
widmet, welche mit dem ursprünglichen Programm
der Allianz der mitteleuropäischen Staaten nichts ge-
mein haben. Der Rücktritt des Schöpfers dieser Al-
lianz, des Fürsten Bismarch von den Geschäften ver-
nichtet auch die letzte Chance für die Rückkehr zu
diesem Programm. Die politischen Träumereien
Kaiser Wilhelm’s II. sind vielleicht sehr ehrgeizig
und weitgehend, aber sieIhabenkeinen Raum» für die
ehemaligen Ziele der) Friedensligax Oesterreich-Un-
garn und Italien auf Kosten Rußlands und Frank-
reichs zu verstärkety hat für den jungen Kaiser anch
in dem Falle keinen Werth mehr, wenn er wirklich
davon träumt, seine Hegemonie in- Europa auf die
Rolle eines allgegenwärtigen Vertheidigers der Arbeit
vor den Mißbräuchen desCapiials zu grimdenJt --.—

Die von der ,,Neuen Zeit« geäußerte Vermuthung,
»daß der. Deutsche Kaiser die— Regelung der Arbeiter-
frage aus politischen Nebenabsichten in die-Handge-
nommen habe, findet auch bei den ,,St. Bei. Weh«
eine gewisse Berücksichtigung Das genannte Blatt
ist nicht abgeneigt anzunehmen, daß Kaiser Wilhelm
die Conferenz berufen habe, um eine Annäheruug
der Staaten West-Europas, vor Allem ·.Deutschlands
undFrankreichs, herbeizuführen; aus diesem Grunde
seien auch die französischen Delegsirteri von ihm be-
sonders ausgezeichnet worden. Einen Erfolg könne
aber dieser Plan nicht haben, wenn auch xJules Si«
mon versöhnt mit dem Sieger von 1871 zurückteh-

Preis pha- Zusteuuug 5 Rot; Si;

M« Znstellungk
in Dei-pat- iåhrcich 7 Not. S» haup-

jährlich 3 Abt. 50 Kop., vicriels
jährlich 2 Abt» monatlich 80 Koxk

nach anstatt-cis: jährlich 7 Abt. 50 K»
dem. 4 Not» vierten. 2 Nu. 25 K

. J e u i l l e i r c
Seichiehte der Buthdruckerkunft in Mai.

1588—1888 "
VII!

Urend Buchhvltz.««)
Eis« Zeitschrift, weich: uach Juhznt und Ausster-

tung den Buchdruckern Rigas in gleichem Maße
Ehre macht und auf welche dieselben in berechtigtster
Weise mit vollem Stolze hinblicken dürfen, ist der
km Jahre 1888 pietätvoll begangeuen Erinnerung
an die vor drei Jahrhunderten in Riga errichtete
Ekstt Buchdruckerei zu verdanken. Damals nahm die
Gesetlschaft für Geichichke und Akte:-
Utltmskunde das Erscheinen einer Bibliographie
der Mollynsschen Drucke nebst einer Geschichte der
JVUchdruckerkunst in Riga in Aussicht und übertrug
die schwierige Arbeit im Ginvernehmen mit Rigas

Buchdruckern ihrem damaligen Bibliothekarz Arend
VI! chhoitz Mit mustergiltiger Sorgfalt und größ-
ter Correetheit hat der Verfasser die ihm gestellte
VUfgabe gelöst und damit ein Wert von dauernder
Bedeutung geschaffen. ·

Näher eingeführt werden wir in dasselbe durch
eine im ,,Rig. Tgbl.« augenscheinlichjaus sachkun-
Vkset Feder vorliegende längere Besprechung die wir

Mh Nachstehendem mit einigen Kürzungen wieder-
ge en.

Die Geschichte der Rigaschen Buchdruckereien ist
bereits zwei mal Gegenstand literärischer Arbeiten ge-
Mist!- Vor bald hundert Jahren erschien die erste
Vkkselbem Liborius BergmannW »Katze Rad)-
kkchten von Rigaschen Buchdruckern überhaupt und
den Stadtbuchdruckern insbesondere von der ältesten
U« Mk die jetzige Zeit, den Samrnlern vaterländi-
»

«) Etfchichte der Buchdruckerkunst in Riga 158s—1s88
In Olrend Buchboltz Festfcbrift der Buchdtucker NigasII: an die vor 300 Jahren erfolgte Einführungetkunst en Pisa« ist-sc, Mit! er sehe Buch—-xsesistkzäeickskix H. is» Si;vutckskiicku akuten-sag ikvd as«

M« Mut-träte: Däckr.t ndru tv edergegedenen Titelblat-

scher Nachrichten gewidmet. Riga, J. C. D. Mülley
1795.« Achtzig Jahre später schrieb Prosessor Wil-
helm Stieda Uetzt in RostockJ feine Abhandlung
»Zur Geschichte des Buchhandels in Riga« im
,,Arehiv für Geschichte des deutschen Buchhandels
(Band s, Seite 114——150), die allerdings weniger
die Buchdruckereiem als den Buchhandel, wie auch
bereits der Titel andeutet, berücksichtigt

Der Verfasser des uns jetzt vorliegenden volumi-
nösen Werkes hat vor seinen Vorgänger-n u. A. dasvoraus gehabt, daß ihm ein Material zu Gebote
stand, wie es weder Liborius Bergmann noch Wil-
helut Stieda zur Verfügung gehabt haben. Allers
dings hat er sich das Material, fast ansschließlickzwenn wir von den Drucken selbst absehen, handschrift-
liebes, selbst zusammensuchen müssen Dieses Nach-
spüren nach handschriftlichen Quellen kostete viel
Mühe und der Verfasser hat sich’s nicht verdrießen
lassen, in Archiven und Bibliothekem in Speichern
und Bodenkaurmern Nachforschung zu halten, aber,
wir wissen’s, diese Arbeit ist ihm eine stete Freudegewesen, und daß sie nicht erfolglos war, lehrt die
Fülle unbekannten Materials, die er ans dem Staube
der Vergessenheit ans Tageslicht gefördert hat.

Die hauptsächlichsten Quellen für die vorliegende
Arbeit haben die alten Protocolle und ausgehenden
Schreiben des Rathes etwa von der Mitte des U.
Jahrhunderts an ergeben, aber auch die Sammlung
der Bestallungen im Stadtarehiu die Protocolle und
Jnventarienbücher des Waisengerichts das Archiv der
Livländischen Ritterschaft und das Archiv der Großen
Gilde haben nicht unwichtige Ausbeute ermöglicht,
und selbst in jden wenig benutzten Archivalien der
löblichen Compagnie der Schwarzen Häupter hat der
Verfasser einige für die Geschichte des ersten Buch-druckers nicht unwesentliche Notizen entdeckt.

Das Buch zerfällt in drei Hauptabschnittr. Der
erste enthält die Geschichte der Buchdruckeckunst in
Riga von 1588 bis 1888. Der Verfasser hat nur
das 16., U. und IS. Jahrhundert nnd zwar die
ersteren beiden besonders ausführlich« behandelt. Wir

müssen ihm darin Recht geben, daß- er das is. Jahr·
hundert nur in flüchtigen Umrissen hat zeichnen wol-
len und namentlich die Geschichte der zitr Zeit noch
bestehenden Druckereien nur, soweit ihm von- den Be-
sitzern der letzteren Material zugegangen ist, skizzirt
hat: ,,hierüber-mag lieber ein Geschichtschreiber späte«-
rer Zeit berichten.«

Jm zweiten Abschnitt giebt der Verfasser das von
ihm zusammengestellte Verzeichniß der Mollyckschen
Drucke, 160 an der Zahl.

Der dritte Abschnitt enthält eine Reihe von Ac-
tenstücken (Privtlegien, Bestallungem Decrete in Pro-
ceßsachen der Buchbinder und Buchdruckey Turm,
Jnventarien u. A.). —- Jnhaltsübersieht und sechs
Mollyrksche Titelblätter in sehr gelungenen Steinabs
drücken schließen das Buch ab.

Als eine Errungenschaft des deutschen Bürger-
thums war die Buchdruckerkttnst durch die große gei-
stige Bewegung zu Anfang des 16. Jahrhunderts zu
hoher Entwickelung gelangt. Kein Geringerer als
Luther und dessen Kitchenreform haben den Buch-
druck und den Buchhandel mächtig gefördert. Luther
Verdrängte das Latein und schrieb deutsch; er wurde
verständlich auch dem einfachen Mann und ,,fesseln-
der, ergreifender und packender hat kein Deutscher
geschrieben« C: machte das gedruckte Buch popu-
lär und seine Schriften drangen in Tausenden von
Exemplaren ins Volk. Man hat ihn mit Recht den
Schöpfer des deutschen Buchhandels genannt.

Es ist bekannt, daß Riga zu den ersten Städten
gehörte, welche die neue Lehre annahmen, daß Luther
selbst sich in einem besonderen Schreiben an die Chri-
sten zu Riga, Reval und Dorpat wandte, daß er
für die Christen zu Riga den 127. Psalm auslegte,
daß der erste protestantische Schulmetster Rigas, Ja-
kobus Battus, ein Schüler Lutheks und Melanch-
thon’s war. Aber auf die Zeit der großen Bewe-
gung der zwanziger Jahre des IS. Jahrhunderts
folgte nach wenigen Jahrzehnten eine traurige Pe-
riode: die Zeit, da Stephan Bathory auf dem pol-
nisehdtthauischen Throne saß. Die Einführung des

Gregorianifchen Kalenders ruft jene comtnunalen
Wirken hervor, die unter dem Namen des Valen-
derstreites« ja noch heute in Aller Munde sind; n: Zu
Neujahr 1585 brach der Ausstand los, der erst durch
das gewaltsame Einschreiten königlicher Cornmissare
bewältigt wird. ·: .

Jn diese Phase der politischen Entwickelung Ri-
gas fällt die Einrichtung der ersten Buchdruckerei.

s IIs .
Wie überall im Abendlande zur Zeit des. Mittel-

alters das gelehrte Wissen und die gelehrte Bildung
sieh in den Clerikern concentritttz welche die Jugend
in Klöstern und Stifter: unterrichteten, so waren auch
in Riga die Klöster und das Domcapitel die ersten,
welche Bibliotheken besaßem Mehr als ein Zeug-
niß besitzen wir darüber, wie Piipste und Bischöfe
beflissen sind, die Klosterbibliotheken Rigas -reich zu
besch.enken. Die erste Nachricht über g e d r urk t e
Bricher in Riga haben wir aus dein Jahre 1470:
damals hat Riga seinen Büchervorrath über Lübeck
aus Frankfurt am Motiv, wo Johannes Fust «druckte,
und auch aus Mainz, wo Peter Schöffer druckte, be-
zogen. Riga und Reval habenzuden ersten Gön-
nern und Förderern der ersten Druckerei gehört. .s

Der buchhändlerifche Verkehr Rigas beschränkte
sich aber iricht auf Mainz und Lübeck. Die reichen
Schätze der Rigaschen Stadtbibliothek belehren - uns
darüber, daß Riga mit der ganzen buchhändlerischejt
Welt Beziehungen unterhielt. Aber auch, was es zu
drucken gab, namentlich kirchliche Handbücher,.mnßte,so lange Riga keine eigene Druckerei besaß, im Aus-
lande hergestellt werden. So hat ja Erzbischof Jas-
per Linde ein Brevier der Rigaschen Kirchendibcese
durch Wilhelm Korven in Amsterdam drucken lassen.
Die vielen Rigascheu Kirchenordnungen und Gesang-
bürher aber und einzelne Ausgaben vonsPsalmen und
Liedern wurden größtentheils in Roftock und ;Lübeck
gedruckt. i » —-

Um die Mitte des M. Jahrhunderts ist das lite- -

raristbe Bedürfnis in Riga so Ast-Iß, sVUß UMI sich
entschloß,s- es» durch Gründung einer öffentlichen Bi-



ren sollte und wenn auch einzelne Nachfolger des
Barons Stoffe! erstehen sollten Die russisch-franzö-
fischen Beziehungen würden dieselben bleiben, da sie
ihre Stütze in der öffentlichen Meinung Frankreichs
hätten.

. —- Die Gesetzessammlung Nr. 27 enthält ein
Reglement über die allgemeinen Mittel zur Beseiti-
gung der Concnrrenz zwischen den Ei-se nbah nen beim Waaren-Transport.

— Behufs Organisatio n einer Bete-
rinärs und Sanitäts-Controle über
ViehsTransport e und Berathung von Mit-
teln zur Hebung unserer Viehzucht soll, wie die
,Nowosti« berichten, unter Prcisidium des WirkL
Staatsraths N. W. Jerussalimskh Director des Ve-
terinävComitös des Ministeriums des Innern, am
15. April in St. Petersburg ein Congreß der Gouv.-
LandschaftsambPräsidenten und der VeterinänAerzte
von 16 Gouvernements zusammentreten.

Jn Kiew haben sich, wie der ,,Mosk. Dtsch.
Z.« u. A. geschrieben wird, mit dem Beginn der
sonnigen Jahreszeit auch bereits in ziemlicher Menge
die bekannten Zuggäste eingestellt: die Wcillfahrer
und namentlich die Arb eiter , die, vom Norden
kommend, in dem fruchtbareren Süden Arbeit suchen.
Gewöhnlich halten sie- bei Passiren der Stadt eine
ein- bis dreitiigige Rast, wobei die nächste Nähe der
Hafenplätze für sie den Sammelpunctg bildet. Hier
warten sie grnppenweise, jede Gruppe unter Fiihrer-
schaft eines Aeltestem der als Vertrauensmann auch
die gemeinschaftliche Casse führt, auf-die Abfahrt der
ersten Dampfen Mitunter trifft es sich auch so,- daß
sie Arbeit im Hafen erhalten, doch» ist diesmal die
Aussicht darauf eine recht schwache, da der Getreide-
Verkehr gegen früher bedeutend zurückgegangen ist.
Der GetreidoMangel hat der diesmaligen Frühjahrs-
Saison das Siegel ausgedrückt: in allen Stücken
giebt er sich kund. Ein gewisser— Trost ist es, daß,
allen Anzeichen nach zu urtheilen, diesmal eine gute
Ernte erwartet werden kann. Die Wintersaaten haben
einen guten Aufgang gehabt und auch recht gut über-
wintert und die Vorbedingungen für- die kommende
Aussaat des Sonnnergetreides lassen einstweilen nichts
zu wünschen übrig. Aber noch eine schwere Zeit
bleibt für unsre Landbevölkerung durchzumachem ehe
sie der erhoffte Segen der künftigen Ernte aufathmen
läßt.

A u s Tschardshui ineldet die ,,Nord. Teb-
Ag." unterm 18. d. Mts. : Der 30jährige Kleinbür-
ger Karnejew, ein Taubstummey hat seine 24jährige
Frau erm ordet. Karnejew schnitt der Unglück-
lichen mit einem Rasirmesser die Kehle durch und
zersrhmetterte ihr mit, einer Eisenstange die linke
Schläfe, begab sich sodann in die Kirche, nahm von
seinen Collegen — er ist Typograph ——- Abschied
und meldete sich bei der Polizei. Hier übergab er
demdejourirenden Gorodowoi einen Zettel mit fol-
gender Aufschrifk »Laufen Sie sofort nach dem Po-
lizeimeister und dem Untersuchungsrichter und« lassen
Sie mich unterdessen ins Gefängniß bringen. Jch
habe meine treulose Frau ermorden« —- Karnejew
ist ein früherer Zögling der TaubstummemAnstalt in
St. Petersburg

—-— Mit Rücksicht aufden außerordentlich zuneh-

menden And ra n g von Frachtgüter n, beson-
ders Baumwollq hat die Verwaltung der Transkaspb
Bahn die Zahl der Güterzügq vermehrt.

Iiatitifchrr Tage-bepicht.
— Den 21. März «2. April) Ist-»O.

Obgleich am politischen Horizont hier und da
Fragen auftauchen, welche, wie die Gährung in Kreta
oder die PromcnciarnentwGelüste in Spanien, der-
einst vielleicht dauernd das Interesse für sich in An-
spruch nehmen werden, ist einstweilen fortgesetzt na-
hezu die gesammte Aufmerksamkeit der politischen
Kreise auf die Situation in Deutschland gerichtets
Jn der That concentrirt sich hier seit letzter Zeit in
ganz besonderem Maße der Stoff der Berichterstab
tung, so daß wir, trotzdem wir diesen Vorgängen ei-
nen breiteren Raum gewährt haben, doch manche
wichtige Fragen nur kurz haben berühren können.
Auch heuteliegt eine Fülle bemerkenswerthen Stof-
fes vor — BismacchSituation, neuer Staatssecre-
tät, Conserenz, Prinz von Wales, parteipolitische
Vorgänge, Strikebewegung Vertagung des Abge-
ordnetenhauses up« dgl. m., so daß man des— Stoffes
kaum Herr zu werden vermag. —- »Z ur Situa-
tion« bringt das »Dtsch. Tgbl.« einen auch von
der ,,Nordd. Allg. Z.« wiedergegebenen Artikel, in
welchem es heißt: »Dem Fürsten v. Bismarck
wurden bei feiner letzten dienstlichen— Fahrt Ovatio-
neu dargebracht, wie sie sich herzlicher nicht denken
lassen. Hierdurch ist bewiesen, wie wenig Diejenigen
im· Rechte sind, welche behaupten, die xBevölkerling
von Berlin sei dem weltgeschichtlichen Ereignisse des
Ausscheidens des Fürsten Bismarck aus dem kaiserli-
chen und königlichen Dienste gegenüber vollkommen
gleichgiltig geblieben. . Von der tiefen Aufregung, in
welche viele Schichten der Bevölkerung verseßt"wur-
den, als es seststand, daß sich die Wege des Kaisers
und des Kanzlers getrennt hätten, reden allerdings
Diejenigen ungern, welche das »Fort mit Bismarck i«
seit Jahr und Tag ihren ersten und letzten Wunsch
sein ließen und die nun glauben, daß es ihnen jetzt
wohler ergehen werde. Was sie zu dieser Hoffnung
berechtigtz ist einstweilen unerfindlich. Der Kaiser
hat allerdings erklärt, daß er die Unterstützung Aller
entgegennehme, die bereit seien, sie ihm zu leihen.
Es heißt aber des kaiserlichen Vertrauens spotten,
statt demselben gerecht zu werden, wenn die freisin-
nigen Preßorgane jetzt Tag für Tag zwei mal in
Schimpf- nnd Schmähartikeln über die 28 Jahre der
Bismarcksschen Leitung der Geschäfte herziehem Und
es heißt ganz besonders auch eine bewußte Unwahr-
heit aussprechem wenn dem Fürsten Bismarck immer
wieder nachgeredet wird, er allein sei Schuld an der
Vergiftung des Parteikampfes und der Verbitterung
vieler politischer Kreise. . . Hatte derselbe einen
Hauptfehley so war es der,- daß er den Patriotis-
mus und die politische Einsicht seiner Landsleute in
der Regel zu hoch einschätztekx Sollten aber Die,
wide-lehr« dem geschiedenen’cKanzler« jetzt alles denkbare
Schliinmes nachsagen, glauben, daß Kaiser Wilhelm
II. in diesem Punkte geringer denke,- wkie Fürst Bis-
marck,« so Twerden sie sich gewaltig täuschen. D i e
Anforderungen, welche unser jetzt re-

gierenderkaiserlicherHerranDiestellt,
welche ihmfolgenwollemsind ungleich
höhere, als sie früher jemals gedacht werden konnten.
Mögen die Herren Freisinnigen sich vorsehen, daß
sie den Anschluß nicht versäumen, den gewinnen zu
dürfen sie als BismarcbGegner ein ernstes Anrecht
zu haben vorgeben. Der Cours bleibt der alte, aber
statt mit halbem Dampf geht es mit vollem vorwärts«

Jn den legten Tagen des Weilens des Fürsten
Bis marck in Berlin ist das ReichskanzlenPalais
fortgesetzt der Schauplatz bewegten Lebens gewesen.
So wurden am Donnerstage, wie schon an den
Tagen vorher, prachtvolle Blumen-spenden als Ab-
schiedsgruß an den Fürsten und dieFürstin Bismarck
in großer Zahl abgegeben. Um die Visiienstunds
entwickelte sich ein noch lebhasterer Verkehr als am
Tage vorher. Prinz Georg ließ seine Karte abgeben,
Prinzessin Friedrich Carl erschien persönlich, um von
dem fürstlichen Paare Abschied zu nehmen; in gleicher

Absicht fuhren verschiedene Mitglieder der hohen
Diplomatie vor, die Spitzen der preußischen und
Reichsbeamten und zahlreiche Männer der Politik,
Wissenschaft und Kunst, Parlamentarier re.

- Nachdem der Gesandte in Brüsseh Freiherr v.
Aiveusleheiky,,arge1ehnx;ihatte, hat um: der bisherige
b ad is ch e« TBefdolluisXthtigte beim Bundesrathq Frei-
herr v. Marschalh dieBerufung zumStaatsi
secretär des Auswärtigen Amtes an die
Stelle des Grasen Herbert Bismarck angenommen.
Diese Wahl scheint für weitere Kreise recht überra-
schend gekommen zu sein; die Freisinnigen sind mit
derselben höchst unzufrieden, wie ihre Hoffnungen
betreffs der ,,neuen Aera« überhauptschon gründlich
herabgestimmt sind. Freiherr Adolph Marschall
v. Biberst ein, eine stattliche Erscheinung, gehört
seit» nunmehr sieben Jahren deniisBundesrath an.
Derselbe wurde 1842 bei Freiburg in Baden gebo-
ren und trat, nachdem er in den Jahren 1862——64
seine Universitätsstudien absolvirt, 1865 in den badi-
schen Staatsdienst ein. Er amtirte alsdann alsGn
richisreferendar und Gerichtsassessor an verschiedenen
badischen Gerichten. Dann ging er zur Staatsan-
waltschaft über und wurde dem Landgericht zu Mann-
heim« zugetheilh bei welchem er drei Jahre alsErster
Staatsanwalt arbeitete. Seine parlamentarische Lauf-
bahn begann v. Marschall im Jahre 1875, wo er als
grundherrlicher Abgeordneter in die Erste badische
Kainmer eintrat. Jm Jahre 1878 wurde er in den
Reichstag gewählt und gehörte demselben als Mit-
glied der deutschconservativen Partei bis 1881 an.
Als der badische Gesandte in Berlin, Freiherr V.
Türckheim, aus »dem Dienste schied, wurde. Freiherr
v. Marschall im Jahre 1883 zu seinem Nachfolger
und gleichzeitig zum Bundesrathsmitgliede ernannt.
Jn dieser Eigenschaft hat derselbe seit jener Zeit an
den Arbeiten im Reichsdienste theilgenommen und
seine Aufmerksamkeit und Theilnahme ganz besonders
den socialpolitischen Vorlagen und Gesetzentwürfen
zugewandt. —- Jn der auswärtigen Politik ist somit
Herr vjMarschalI bisher niemals thätig gewesen.

Die am Freitag erfolgte Ab fahrt de s Prin-
zen von Wales von Berlin nach Koburg nach
einem Aufenthalt von genau acht Tagen trug einen
absolut familiären Charakter. Sie erfolgte ohne

Ehrencompagnie Die polizeiliche Absperrnng
»nur auf den Platz vor den Kaiserzimrnern des Any« g«

ier Bahnhoses beschränkt. Mit den Prinzessinsz «
Victoria und Margarethe erschien Kaiserin Friede, gund bald nach dieser der Kaiser mit dem;Prin.-«9Georg von Großbritannien Nachdem in denn, gferzimureru die Verabschiedung von der Kaifkkj
Friedrich, den Prinzen und dem Gefolge vor sich g »

gangeu, betrat Prinz von Wales, welcher die pkejzßrs zfche Generalsuniform trug, an der Seite des Kaise «dieser in der Unisorm eines englischen Admirals, pI
,Bahusteig Hier umarmten und küßten sich die heil« zFürsten wiederholt, sich zum Abschiede herzhaft gHände schüttelnd. Dann erfolgte eine gleich herzli ;Verabschiedung zwischen dem Kaiser« und dem Pxs ,

zen Georg. ,
Das preußifche Abgeordneteuhqqss

ist am Freitag in die Osterferien gegangen. DE· s
meisten Abgeordneten waren bereits nach Hause z« ·reist, und bei der kleinen Zahl der noch Zurückgebl «
benen machte sich die Ferienstimmung so deritlichh z»merkbar, daß die Redner, welche zum Worte gela Jten, sich ausnahmlos auf einige kurze Bemerkung
beschränkten, um nicht die Berathung aufzuhalten u»
um den außerhalb Berlins Wohnenden die Mögli
keit zu geben, noch mit den Mittagszügen die He« «

reife anzutreten. So wurde denn die ziemlich ««
fangreiche Tagesordnung in nicht einstündiger a»tzung erledigt. —- Das Haus nimmt seine BerathuF
am 15. April mit der dritten Lesung des Etats ·«-

der auf. , » z«
Kaum vier Wochen sind ins Land gegangen «s«j

den allgemeinen Wahlen, und schon, schreibt s:
,,Nat.»-Z.·-·, ist die Fluth, welche die ,,Anticarteli«
Mehrheit in den Reichstag trug, imZurückgeh

;

Die N a ch w ah l en, welche in Folge von Doppis
wahlen nothwendig geworden, lassen es erkennen»Es waren neun solcher Wahlen erforderlich. Ei«-
davon, in Gießem steht noch aus. Drei betrat?Wahlkreisy welche seit langer Zeit im Besitz derb "

Parteien sind und denselben auch jetzt vollkomm
sicher waren; zweifelhaft waren die fünf anderer»
Neuwahlem Jn vier dieser Wahlkreise hat sich uns!
gezeigt, daß der Eindruck der allgemeinen Wahle-
die Erkenntniß der Mittel, mit denen bei denselben;
die Sieger gearbeitet, und der bedrohlichemFolgeusp
welche die Wirksamkeit eines Reichstages wie da
neugewählte haben kann, den Beginn eines Umschlagis
der Stimmung schon herbeigeführt hat, bevor dieser,
Reichstag noch zusammengetreten. Dem Anticartel1
sind nämlich zwei Sitze bei diesen Nachwahlen -j
einer für den Nationalliberalen und einer für dieConservativen —- wieder abgerungen worden, so das
das Anticartell schon vor Eröfsnung des Reichstaget
zwei seiner Eroherungen eingebüßt hat, und in den
zwei anderen Wahlkreifen ist die Zahl der freisinnisp
gen Stimmen erheblich zurückgegangen. « ,

Wie aus Wien gemeldet wird, steht nach den,
Ostertagen eine Fortfetznng der böhmischeu
Ausgleichscksonferenzenbevor. Diesen-ichs·träglichen Berathungen haben den Zweck, die VoiidnI
Regierung feftgestelltem auf die Herbeiführung det
Ausgleichs in Böhmen abzielendeu Vorlagen, welches·
dem im Mai zusammentretenden böhmischen Landtag:

bliothek zu befriedigen, deren ersten Stamm die aus
den aufgehobenen Klöstern und dem Domcapitel zu-sz sammengetragenen Bücher, einige hundert an der
Zahl, bildeteu. Reiche Schenkungen und Vermächt-
nisse erweiterten schnell ihren Bestand. Die rechte
Förderung erfuhr die Stadtbibliothek aber erst durch
die zu Ende des is. Jahrhunderts begründete erste
Buchdruckerei und den in ihrem Gefolge entstehenden

, Buchladem » »

Das Verdienst, die Berufung des ersten Buch-
druckers nach Riga veranlaßt zu haben, hat sich der
damals Lsjährige Obersecretär David Hi! ch e n

sent-erben, dem« die Zukunft mit schnödem Undank
lohnen sollte, was er zum Nutzen der Stadt gethan.
Nicht allein, daß er den Rath zur Einrichtung der
Druckerei vermocht hat, auch aus eigenen Mitteln

"unterstützte er das Unternehmen.
Bevor aber der Ruf an einen gefchickteu Buch:

drucker, der aus der Fremde hergeholt werden mußte,
ergehen konnte, mußte der Rath bedacht fein, dem
Buchdrucker und feinem Werke einige Gewähr siche-
rer Existenz zu verschaffen. Darum suchen Rath und
Gemeine bei König Sigismund 1Il. von Polen um
ein Privileg für den Buchdruck nach. Das gelang
nicht gleich, schien aber für die Zukunft keine weiteren
Schwierigkeiten zu bereiten, und noch ehe die könig-
liche Urkunde da ist, trifft 1588 der wohl aus Nord-
Deutschland gebürtige Niklas Mollh n in Riga
ein, wahrscheinlich bereits im Frühjahr oder Sommer,
und eröffnet seine Thätigkeih Erst nachdem er be-
reits zwei Jahre mit Liebe und Lust seinem Werke
obgelegen hatte, bewilligte die köuigliche Masestät
von Polen das erbetene Privileg, das der Rath, wie
es scheint, unter Hinweis darauf erlangte, daß er
gegen die von rDaoid Chyträus und Matthäus Dres-ser veröffentlichten Darstellungen der Kalenderunruhen
Gegendarftelluugen erscheinen lassen und auch gegen
die »,Lügenbücher" einesLaurentius Müller und Sa-
lomon Henuing energisch austreten müsse. Jn

- Deutschland könne man nicht gut drucken lassen —

da würden möglicher Weise Schwierigkeiten enistehen
-·— also mußte Riga eine Druckerei erhalten. Aar-IS.

Mai 1590 ertheilte König Sigismnnd Mollyn und
feinen Erben ein Privileg, wodurch Alles, was sie
druckten, im Lande nicht nachgedruckt oder, falls es

anderswo— nachgedruckt, in polnifcheii Landen oder
Provinzen nicht verkauft werden durfte.

Am Neujahrstage 1591 erhält Mollyn vom Ri-
gaschen Rath die Beftallung als dessen Buchdruckeu
»Er hat eine wohleingerichtete Druckerei in guter
Ordnung zu halten und für seine Rechnung einen
tüchtigen Gehilfen zu halten, der im latetnischen und
hoch- und niederdeutschen Correcturlesen geübt fein
muß. Alles, was die Stadtverwaltung Kirche und
Schule drucken lassen, muß anderen Aufträgen voraus-
gehen. Von allen ftädtifchen Veröffentlichungen hat
er 60 Exeinplare kostenfrei zu liefern. Die ,,geheimen
StadtsacheM hat er auf seine Kosten zu drucken, der
Rath giebt nur das Papier dazu. Alle ,,Verfäl-
schnng, Ketzereh Pasquillen und andere Exorbitam
tien« soll er unterlassen. Was er als Entschädigung
erhält, erscheiiit uns Hcutigeit wohl außerordentlich
gering. Mollyn erhielt 100 Thaler jährlich an Ge-
halt und war von bürgerlichen Pflichten und städtis
schen Steuern für seine Drnckerei und den Buchla-
den befreit! Das war Allesl Doch halt! Eines noch
hatte man ihm bewilligh Der Rath ordnete an, daß
außer Hildebrarid Gehtmanm bis dahin einzigem Ri-
schen Buehhändley nur uoch Mollhn mit Büchern
handeln dürfe. Als Gehtmann bald darauf starb,
war Mollyn nicht allein der einzige privile-
girte Buchdruckey sondern auch der einzige
concesfiouirte Buchhändler Rigas

Mollhn war ein außerordentlich tüchtiger Ge-
schäftsmanm der seinen; Unternehmen mit vieler
Sachlenntniß und nicht gewöhnlichem Gefchick vor-
stand. Es war nicht keicht, in diesem ,,armfeligen
Winkel« der Erde als Ersters einem bis dahin dort
nicht gekannter: Werke zu Bedeutung und Ansehen,
ja überhaupt zu einigermaßen gesichertem Bestehen zuTverhelfens Er arbeitete unter außerordentlich ungün-
sstigens Verhältnissen an feiner. Presse und erlebte
«fchkdere-3Tage, denn auch das Gelingen einer Buch-
druckerei -ist Tvon den geistigen und: « politischen

Strömungerr der Zeit abhängig, in der sie thätig ist.
Die politischer: Verhältnisse aber, die Mollyn vor-
fand, als er hierher kam, waren die denkbar trübse-
ligsten. Er bedurfte« darum der stetigen Unterstützung
seines Pakt-ones. Die blieb denn auch nicht aus.
Bald gab ihm der Rath ein baares Darlehen, bald
erließ er ihm den Miethzins für seine Wohnung.
Dann bestätigte er ihm seine Bestallung aufs neue
und 1597 ertheilte er Mollhn und dessen Schwie-
gersohn Peter von Meren (Peter von dem Meere)
ein Doppelprivileg für die Ausübung des Buch-
handels. (Schluß folgt)

Aenuigsaltigep
,Den »Hamb. Nach« wird aus Fried r ichs:ruh unterm As. (14.) März gemeldet: Die Wohn-räume des Schlosses sind mit fieberhafter Eile in

Stand gesetzt worden, Handwerker legen die letzteHand an, um das Heim des Kanzlers wohnlich zumachen. Zahlreiche Gegenstände aus dem Palaiszu Berlin sind schou eingetroffen und harren der
Aufstellung. Die Mehrzahl derselben kommt jedocherst nach der Ankunft des Fürsten hier an. Ueber
hundert Packkistem welche aus dem fürstlichen Siege-
werk arrgefertigt sind, wurden vor einiger: Tagen
nach Berlin gesandt, um die lostbaren Geschenke,welche der Fürst in so großer Anzahl besitzh und dieumfangreiche Bibliothek aufzunehmen. Dem Ver-
nehmen nach wird die Schntzmannschafh welche den
Fürsten bisher stets begleitete, auch hier zur Dienst-leistung wieder eintreffen. Ueberhaupt tritt in den
hergebrachten äußeren Anordnungen eine Aenderungvor der Hand nicht ein. — Zum bevorstehendenGeburtstage des Fürsten wird dessen ganze Familiehier vereint sein. Große Ovationen werden fürdiesen Tag geplanh Aus Hamburg allein sind schonvier Exttazüge, jeder zu 1000—-1200 Personen an-
gemeldet. .

—- Jn K üßnacht am VietwaldstätteixSee hatsich eine Gefellschaft gebildet, welche beabsichtigh
S ch il ler’ s »«Tel l « an . classifcher Stätte— im
Freien auszuführen, anläßlich der 600jährigen
Gedenkfeier an die Entstebung der schweizerischenEidgenossenfchafk (1291). Ob die Hauptfeier am l.
August nächsten Jahres in Beut, dem Sitz der
fchweizerischen Behörden, oder in einem der Unan-
ton·e, wohin sie eigentlich gehört, stattfinden werde,

ruht zur Zeit noch unentschieden im Schoßefzzeiner von der Bundesoersammlung niedergesetzteniCommission
—— Ein sa moser Sch erz passirte dieser Tag

ge in— L eip zi g. Jn einem Pserdebahnwageujfitzen zwei Arbeiter einer Dame gegenüber, deren ele-gante Toilette ihr lebhastes Mißvergnügen erregikj
Nachdem sie dieselbe von oben bis unten gemustertghaben, macht endlich einer derselben seinem Jngrimns
Luft und wendet sich an die Dame mit den Wortenxs»Das Kleid kostet doch gewiß 200 Mark«? ,,300;"Mark«, versetzt die Gefragte stolz, ohne eine Miene?zu verziehen, woraus die Arbeiter erwidern: »Das;wird schon anders werden, wenn wir an die Reihe;kommen: jetzt müssen wir das Alles verdienen« Die;Dame wußte daraus nichts zu erwidern und schwieg?An ihrem Ziele angelangt, verließ sie den Wagen?wobei ihr der Conducteur mit den Worten behilflich-«ist: ,,Adieu, Frau —- L i e bkn e ch t, kommen Siesgut nach Hause« . . . Die eleganteDame war?
Niemand anders gewesen, als die Frau des bekannte-ei
sociaristischeu Führers Lieben-ehe, de: in Reuduitz kiik
ne kecht hübsch« Vier« hesitzeu spa- s—· Das erste Caprivi-Couplet. Aus
Berlin wird geschrieben: Die Einführung des neuen?Kanzlers Caprivi ins Couplet erfolgte am Sonntag]im ,,Belle-Alliance-Theater.« An diesem Abend sang;
nämlich Emil Wirth, der Darsteller des Steuermannsj
Sehrader im ,,Nautilus«, in seinem Steuermann-
Couplet folgenden, vom Director Sternheim verfaß-tcn Vers:

Fürst Bismarck lenkt' mit fester HandDas Staatsschiff um so manches Eure,Bis am Cap Rivi still er stand.Das Steuer giebt er plötzlich ab;Der Kaiser d’raus voll ZuversichtSetzt selbst das Steuer ein.
Nun wird Caprivi uns das Ca p
Der guten —«—— Hoffnung sein!Beifall und laute Heiterkeit lohnten diesen jeden-salls actuellen Vers.

—- Der gesühlvolle Schusterjungb
Ein. Schustecjunge saß, beim-- Mittagstische seines»Meisters vor einem Teller, aus welchem ein Stück-chen Fleisch! nebst, Gemüse lag, und sing bitterlich ZUweinen-en. « »Warum«»heulst Du denn so Wirt-gie-
ihn die;·-.gerührte»M·eisterin.-» —- -.,,Darüber,«.« antwvk .tete der Jan« ,«" »weil es mir wehe thut, daß; MCFI ,wegen eines syst-kleinen Stückcheussjszkeifeh"szekxi."en"..jgkfkkkJzeu Ochsen erschlagen hat» ·

««
« «· " H
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zzgzhen sollen, vorher durch die Vertrauensmänner
z» beiden Nationalitäten einer Begutachtung zu un-

kzxziehein Graf Taaffe hat sich bereits mit den Mit-
gliedern der ersten Ausgleichsconferenz ins Benehmen
9ksktzt, um den Zeitpunct der neuerlichen Berathuxp
»» fkstzustellem

Aus Paris« wirdder ,,Wes.-Z.« unterm 26. März
»· A. geschrieben: »Bismarck gegen Hohen-
zollern« so lautet das heutige Thema der Leit-
artikeh mit denen die Pariser Presse jihre Leser auf-
»He, Wir müssen uns dabei immer vergegenwärtk
gen, daß es für die Franzosen jetzt nur einen einzi-
g» Gegenstand gespannt-en Interesses giebt: die
pkutsche Krisis, und daß man hier nichts sehnlicher
wünscht, als einen Zusammenstoß zwischen Kaiser
und Kanzler. So bildet das hiesige Publikum die
Galerie um das merkwürdige Schauspiel, dessen erste
Scenen sich soeben in Berlin abspielen und dessen
Fpxtsetzung stürmisch verlangt wird. »Die Affaire
wikd sich nicht leicht beilegen lassen«, so bemerkt der
»Voltaire«, »und der Streit wird um so anziehen-
der, als er sich um Verhältnisse dreht, in denen un-

besonnene Worte leicht gesprochen werden und schwer
wieder gut zu machen sind. ,Herr v. Bismarck weiß
Bescheid in Vielem, was Europa längst geahnt hat,
doch äußerst gern genauer erfahren möchte. Abge-
sehen selbst von den Bundesverhandlungen der Tri-
ptaAllianz giebt es Fragen innerer Politik und selbst
Familienfragemz die höchst. picant werden könnten,
wenn die Bombe plagt. «Den"n eine Bombe liegt
hier vor, und möglicher Weise platzt «sie. Kaiser
Wilhelm, der nicht immer zart ist und seine Willens-
kraft soeben in uubestreitbarer Weise bethätigt, hat
Upulich gesagt: »Wer mir widersteht, den zerschu1et-
tere«ich.«· Herr v. Bismarck andererseits ist auch
nlcht sonderlich weich -- —- —— vielmehr eine harte
Nuß zu knacken selbst für einen Kaiser. Würde« der
Gründer des Deutschen Reiches verhaftet und wie
GrasArnim bors Gericht» gestellt, das wäre ein
starkes Stint« Jn dieseus Tone behandelt die Mehr-
zahl der Pariser Blätter die Berliner Ereignisse.
Ein BismarcbProceß als Gegenstück zum Dir-nim-
Proceßl Was würden die Franzosen darum geben,
diesem Schauspiel beizuwohnen ·!

Jn dem am vorigen Mittwoch abgehaltenen Mi-
uisterrathe wurden verschiedene die Kammer beschäfti-
gende Gegenstände besprochen, n. A. der Vorschlag,
vondenFrenrdeii eineAusenthalts-Steu-
er zu erheben.

Wie aus London geschrieben wird, sollen dem«
nächst die noch schwebenden Verhandlungen zwischen
England und Portugal über die Abgren-
zung ihrer Hoheitsrechte im Maschona-Lande wieder
aufgenommen werden. .

Recht seltsame Vorgänge werden aus Spanien
berichtet und einer der seltsamsten ist jedenfalls die
jüngst vom Telegraphen erwähnte Assa ire d e s
Gener a l s D a b a n. Dieser General, der zugleich
Senator ist, hat ohne Weiteres ein Russdschreiberi
an die übrigen spanischen Generale gerichtet, über
dessen Tendenz er sich gegenüber dem Mitarbeiter ei-
nes spanischen Blattes ziemlich deutlich äußerte.
General Daban ist der» Ansichh daß die spanische
Armee an der Grenze ihrer Sanftmuth, das bürger-
llche Element dagegen an der Grenze der Mißbräuche
angelangt sei. Der Genera! fügt hinzu, daß er ,,a us
die Armee zähl·e,« um Abhilfe zu schaffen, und
daß verschiedene Generale in Folge seines Circulars
ihtiilzereits ihre Unterstützung zugesagt hätten. Die
Aera der» Pronunciametitos scheint hiernach »in Spa-
nien» noch, nicht geschlossen zu sein. Jlllerdingsist
die Regierung nicht gewillt, ein solches Verhalten zu
duldenI · H; . ««

Die ans»demjspNegerdköuigreich Uganda gemel-
lxtePkssxkchtuxsg des islemitiischsn Ein-»
LIZtFHHHHkHixds teure-keinen eixk de: »Kann. Visite-SI-
mitgetheilten eingehenden Bericht bestätigt. Am Z.
October siegsteii die Parteigänger des zum Christen-
thum übergetretenen Königs Mwang«a, etwa 2000
mit Gewehren bewaffnete Leute und viele Pikenträgey

über das etwa 5000 Mann Jzählende Heer des Ge-
genkönigs Karema und der mit ihm verbündeten
Araber. Wenn man auch die guten Versprechuirgen
des neubekehrten Mwanga mit-derjenigen Vorsicht
aufzunehmen hat, die sich überhaupt bei afrikanischen
Despoten empfiehlt, so ist doch die Vernichtung der
Herrschaft arabischer Sklavenjäger in Uganda des«
halb schon als entscheidender Wendepnnct zu betrach-
ten, weil damit die Gefahr beseitigt ist, daß die
Mahdistew nachdem sie in die früher von Emin Pascha
gehaltene Aequatorialprovinz vorgedrungen waren und
ihre Posten bis in die Nähe des Albert Njanza vorge-
schoben hatten, an den Ufern des Viktoria-Many: ihren
zanzibaritischeit Glaubensgenossen die Hand reichten
Zwischen die beiden großen Massen des ostafrikanischen
Muhamedanismus ist in Uganda ein starker Keil einge-
trieben Vielleicht gelingt es mit der Zeit, in dem
Lande Uganda einigermaßen die Hoffnungen zu ver-
wirklichen, mit welchen Stanley bei der Betrachtung
desselben erfüllt wurde. »Für die Mission«, äußerte
der berühmte Forscher, »ist Uganda mehr Werth, als
ganz Afrika zusammen; ist) sah nirgends ein ähnli-
ches Streben bei der Bevölkerung, unterrichtet zu
werden. Man thäte klug, all' seine Leute und Mit-
tel auf dieses Land zu concentriren ; von dort aus
wird das Christeuthum in die anderen Länder wie
von einem Stern ausstrahlen.« ««

Aus Nord - Amerika kommt wiederum eine
H iobs post nach der anderen. So hat in voriger
Woche im Staate Colorado ein» furchtbares, muth-«
maßltch ans Unverstand von Knaben angefachtes
P r ai rie sF eu e r zwei Tage hindurch gewütheh
einen Flächenraum von 200,000 Acres in Afche ge-
legt und namentlich auch mehrere Häuser vernichtet.
Viel entsetziicheres Unheil hat aber der telegraphifch
gemeldete Chkloti im Ohi o-Thale angerichtet,
doch stehen nähere Mittheiliingerr über diese Kata-
strophe noch aus. ·

Tiroler
Victor H eh n ist am W. (14.) d. Mts. in Ber-

lin zu Grabe getragen worden. Ueber die B e e r -

digungs-Feierlichkeitgehtdem,,Rig.Tgbl.«
nachfolgende Correfpondenz zu: Auf dem zwischendem Kreuzberge und dem Botauifchen Garten bele-
genen MatthädKirchhofe fand heute Vormittag Vic-
tor Hehws Beerdigung statt. Jn der Leichenhalle,
in der die Trauerfeier anberaumt war, war der ein-
fache Sarg vor dem Altar aufgebahrr Nur einige
dreißig Personen hatten sich zusammengefundery um
dem fern von der heimifchen Erde aus dem Leben
geschiedenen SVkanne, der sich durch feine ausgezeich-
neten Forschungen wie durch seine formvollendeten
Schriften einen ehrenvollen Namen errungen, das
letzte Geleit zu geben. Aus Riga war die Schwä-
gerin Hehrfs eingetroffen; die einzige Schwester, die
in Clarens lebt, war an der Theilnahme verhindert
worden. Einer der Ersten, die in der Eapelle er-
fchienen, war der greife Wirth Geheime Legationsrath
Lothar Buch er, mit dem Hehn feit Jahren in in-
niger Freundschaft verbunden war und der an der
Bahre feines Freundes tiefbewegt einen Kranz nie-
derlegte. Außerdem befanden sich in der Trauern»-
sammlung: Prof. Hermann Grimm, inehrere an-
dere hiesige Gelehrte, Ed. Eggers (der Verleger
Hehn’s) und mehrere ältere und jüngere Landsleute
des Entschlafenem Gesang leitete die Feier ein.
Dann ergriff Pastor K ir mß, Lin. theoL und Dr.
phi1., Prediger an der neuen Kirche das Wort zu
einer Gedächtnißredh die in tresflichster Weise Hehn
als Gelehrten und Ntenschery als einen echten Idea-
listen charakterisirte Hoffentlich geht der Wunsch in
Erfüllung, daß diese Rede als Gedächtnißblatt für
die große Gemeinde der Freunde und Verehrer Hehndgedruckt wird. —- Mit dem von einem Sängerchor
vorgetxagenen Gesangs des Mendelssohrkfchen Schei-
degrußes und der Einsegnung der Leiche durch den
Prediger fand dieFeier hren Abschluß. Dann wurde
der Sarg hinausgetragen und nicht allzu weit von
demttGrabe des Bildhauerä Drake zur letzten Ruhe
gebe et. « - ,

Zum Schluß regt die Correspondenz einen Ge-
danken an, von dem wir hoffen wollen, er werde
auf fruchtbaren Boden fallen. ,,Zwar hat sich« —-

heißt es in derselben —- ,,der uns entrissene Meister
in seinen Schriften selbft ein Denkmal gesetzt aere
per-Saume; zu wünschen ist aber auch, daß seine

Grabstätte mit einem seiner würdigen: Den kstein
geschmückt werde. Vielleicht geht von D o r p at aus,
wo er seine Jugend verbracht, wo er studirt, wo er
als akademischer Lehrer gewirkt und von wo aus
ihm» die höchste wissenschaftliche Auszeichnung zu
Theil geworden, die Anregung zur Förderung dieses,
Vicior Hehn wie die Universität selbst ehrenden Zwe-
ckes aus«

» Das Stadttheater zu Riga, welches in
diesem Jahre bereits einer Reihe sehr beachteuswep
ther einheimischer Novitäten zu Erstlingsaufführum
gen verholfen hat, wird, wie wir hören, im Laufe
des kommenden Monats eine einheimische Schöpfung,
die uns Dorpatensern besonders nahe steht, bringen:
»Köuig Sundara« von"Dr. Leopold v. Schroe-
d er wird nach einigen Wochen in Riga zum ersten
Male über die Bühne gehen. Zu den Chören hat
Herr R. St arck e eine Composition geliefert, welche,
wie verlauteh sehr eindrucksvoll und dem Charakter
der Dichtung feinsinnig angepaßt sein soll, so daß in
jeder Beziehung mit berechtigter Spannung der cr-
sten Ausführung dieses, wie eriunerlich, zum ersten
Male hier in Dorpat zum öffentlichen Vortrage ge-
langten ergreifenden Schauspiels unseres Dichters
entgegengesehen werden darf.

Wie dem ,,Rish. Westn.« geschrieben wird, ist in
Dorpat eine russische dramatische Lieb-
haber-Gesellschast in der Bildung begriffen.

Leberblumen und andere F r ü h li n g s -A n -

zeichen mehren sich überall in rascher Weise. So
wird dem ,,Rev. Beob.« von der Forstei Jsabella
auf D a g o e geschriebem daß daselbst die ersten W a l d-
s»ch nepfen am Its. März bereits gesehen worden
sind; das ist ganz ausnahmsweise früh, denn bei
uns hat der alte Jägerspruch: ,,0eu1i —- da kommen
sie! Lätare —- das ist das Wahre und Indien. -—

noch sind sie da l« sonst nicht annähernd Geltung.
Auch in der Umgegend Revals sollen welchespgesehen
worden sein, doch noch nicht auf dem Schnepfern
strich, während, wie die Rigaer Blätter berichten, in
Kurlaud die Schnepfenjagd in vollem Gange ist. —

AuchFrühlingsgewitter sind schon mehrfach
vorgekommen, so in Pernau, in Merjamaa in Est-
laue, ferner in Kurland schon in der vorigen Woche.
— Daß auch im höheren Norden der Frühling be-
reits seinen Einzug zu halten beginnt, geht aus fol-
gendem, vom St. Petersburger Professor K ai go -

r o d o w in den Residenzblätterii veröffentltchten und die
Zeit vom U. bis zum 1«6. d. Mts. umfassenden F rüh -

lings-Bull"etin hervor: Am 13. d. Weis. zog
über das Forstcorps eine Kette von Schwänen
hin, an den Zäunery sowie an den "Wänden
der Häuser ließen sich die ersten Fliegen blicken
und in der Luft schwirrteu die ersten Mückchen
(tipu1a), am 14. trafen die Finken ein und am
IS. ersüllten sie den Wald bereits mit ihrem hell
tönenden Gesange. Jn der Birke beginnt bereits
der Saft zu steigen; aus verwundeten Stellen
der Birken treten süße Tropfen -— das Bir-
kenwasser —- hervon Am 16. trafen die Grün-
sinken ein und im Wald stimmte die Singdros-
sel ihr Lied an. Ebevfalls am is. sind im Walde
die ersten Leberblümchen Gepatioa tri10ba), welche in
den Straßen von St. Petersburg unter dem Namen
Veilchen zum Verkauf gelangen), sowie die ersten gel-
ben Blüthen des Huflattichs Gussillago tarfarey auf-
gegangen. Der Frühling macht schnell Fortschritte
und ist der Norm um zwei Wochen voraus«

« sCodtrulitlk
Jngenieur Alexander Constantin R a nnig e r,

T im 58. Jahre am 16. März zu Moskau.

b
Boris Sirup-e, f 18. März zu St. Peters-

arg.
Heinrich Theodor Eußley f— im 66. Jahre

am 18. März zu Riga.-
Frau Bertha Horlach er, geb. Lindenboriy f

zu Riga.
·

»
Frl. Marie Mathilde Grein, ·!- im 61. Jahre

am 17. März zu Rigcu -

U e u c II: II! a II.
Berlin, 30. (18.) März. AusDortmund

wird gemeldet: Jn der gestrigen Versammlung von
Arbeitern der Zeche »Unser Fritz« wurde beschlossem
gegen den Strike der Nachbarzechetr Front zu ma-
chen und jede Betheiligung· daran zu unterlassem
Jn Bildstock beschloß die Versammlung der Ver-
trauensmänner der Vergarbeitey den Arbeitercongreß

in Brüssel nicht zu befchickem da »Man mit den her-ansfordertidenTendenzen der belgkschm Akhkjtkk nichketnverstanden ist. .
Be Hin, 31. (19.) März. Nach der »Aus-mei-

nen Reichs-Corref»ponde»nz« steht die Verlobung der
Prmzefsiii Viktoria mit dem Prinzen Albext pp»
SachfensAltenburg bevor, welcher früher in rufsifchen
Diensten stand.

Wien, 31. (19.) März. Der Kaiser empfing
am Vormittag den Botfchafter Grafen Wolkenftein
in längerer Audienz.

Ueber 20,000 MaurevGehilfen befchlossen heute
den Strike,· nachdem die Baumeister die geforderte
Lohnerhöhung abgelehnt. Jn den Kafernen ist das
Militär consigiiirt für den Fall, daß die Strikenden
gröbere Excesse veranstalten solltem «

Art-stammt
»

der Nordischen Telegraphen-Igentur.
St. Petersburg, Dinstaky 20. März. Die

heute publicirte Gesetzessammlung enthält die Viller-
höchst bestätigten Statuteu des Libauer Vereins zur
Förderung des Ackerbaiceg und der landwirthschastlb
chen Jndustricr. Der Verein ist von mehreren kur-
ländischen Edelleitten gegründet und bezweckt den
billigen Einkauf der für die Landwirihschaft noth-
wendigen Gegenstände sowie den vortheilhaftgn Ab«
satz landwirthschaftlicher Producte.

Berlin, Dinstag, 1. April (20. März) Fürst
Biscnarck antwortete gestern in Friedrichsruh auf die
Anfrage, ob er nach Berlin zurückkehren werde, es
sei niöglich, daß er— einmal im Reichestage erscheine,
aber in seinem Alter unternehme man einen Umzug·,
wie er ihn neulich durchgemacht habe, nicht zum
zweiten Viale Wegen Verleihung des Titels eines
Herzogs von Lauenburg verwies der Fürst auf die
bezügliche Pusblieation im Reichsanzeiger und er·
wähnte nicht einer Ablehnung des Titels.

P a ri s, Dinstag, I. April (20.März). Heute
wurde hier die Ausstellung der Bilder Aiwasowskks
eröffnet. .

London , Mittwoch, 2. Lipril ("21. März) Der
,,Standard« meldet, daß der Sultan aus den drin·
genden Rath der britischen Regierung« beschlossen
habe, in Armenien Reformen durchzuführen. Zunächst
sollen daselbst christliche Unter-Gouverneure eingesetzt
und kleine Gensdarmerie-Abtheilungen formirt wer«
den, die zur Hälfte christliche Officiere erhalten.

K o p en h a g e n, Mittwoch, 2. April (21. Märzx
Da das FinankGesetzg wegen Verschleppung der Ver-
handlungen im Folkething nicht zu Stande gekom-
men ist wurde die ReichstagOSession gestern geschlos-
sen und wiederum eiu provisorisches FinanzsGesetz
vom Könige erlassen. »

Eecegrapyiäfeßec gewisse-km
St. stiegst-arger Muse, 20. März. UND.

Weckose!-Cgsizrsgsc.
London Z M. f. 10 List. St« Oh« Oh«Berlin » f. 100 Rmki 44,,, 44,,—« Eil-««
PCVW « Ioo FUYO

··
Zssss Zssts 36110Halbämpegicue neuer Hist-gnug. . . z» «

Silbe: .
. .

. . . . . . . i»Fpudss Ussd ActietvEUtsS
bis Bmwiaets i. w. . . .

» . wo« ikeiuf55 » Tags« » .
..

». 100
85 »Es-Akteure (1883). ·

.
. . . . . 162

Es » (1884). .
.

. » . . . 15284 Ruf.öjs Odem-Anleihe II. Ein» .
. . ·

. 100
by;

» m. E» . . .
. . 100

J. IX Prämien-ARIEL (l8f·54) . . . . 230 KåußU. ,, » (18d6) . . . . 216 Kauf.
Prämien-Anleihe der Adelsbant . . . . 215s,«·(217I-,)
Es; EifenbahnemRente . . . .

. . . 100 KäufIV« I( Reute .
. . . . . . .

. .
. 10374 KäufEs Jkmeke Anleihe . « . . . . . . 8674

ögi Abels-A rarb.-Pfandbr. . . . . . . III-« Kiinf47276 GegenxBodencredit-Pfandbr. (Metall) usw,
IX » s- » 9578576 St. Peterslx Stadt-Ob1ig. . . · . . 96 —
Z J; Eharkowet Laut-Mk. Pfdbr. (43!-,jciht.). 10114

,IX» Petersb.-Tulaet» » » . lot»- Mini-
Aetren der WolgwKama-Bank» . . . . . 71314

» « Roū tussischen»Ecsenbahtt-Ges.. 280 Ruf,
,, » »Ernst-Belogen: » . . 7614

Tendenz der Fondibörfes f e st er ·-

B e klin er Bö r se, 1. April (20. März) 1890.
100 RbL pr. Cafsa ». . . . · .

. 220 Ratt. 85 Pf.100 RbL pr. Ultkmv . . . . . . . 220 Ratt. 75 Pf100 RbL pt. Ultjzno nächsten Monats . 220 Ratt. 75 Pf.Tendenz fur russifche Werthe- z i e mlich fest.
Verantwoktlicher Redacteutc Gunst. A. basfe lb lau.

«« 66. Neue Dörpticht sein«-us. 1890.

EIN?KTVTDXVWULIUZTUZH I H! III« Ftklbjsdtsssdisvv
nterzeiennete stationsverwab -

««
- « - « « Ompkisblk Tlxgwsssk AUSWSIIIT Glåtjön

tungen beehren sich hiermit s« II I SVVWVCISVVS U« WTSVUCCCIF
dem reisenden Publieum Ajexanderstkasse Nr» 4 a w IIÄHIDSCIIIJIIJID

anzuzeigenø dass in ZUkunft Fu. empfiehlt sein reiohes Lager von « s km« Dame-« Herr« End Kinder) wie

clek strecke llokpat—t·ellin zu 5 F»ühjah».s· J - Constrmatimwfåssdzsljjskss T
pedlkt werden Wird. c o Z «» szngang Zur WJlfSCÜlUChtT partenptsoktkk von Abends BE Um« und in reicher Auswahl shlipse ugd

Die, sszatzonswkwaltungenz sowie such ab F1ngang: Hausthure zum ,,Kunstler-Saal«. Gras-atte-

, Essig-i« un« gpommeksqkdekqbeu Ekojfnung detMolffchlucht: Sonnabend, d· U» März 1890. S« Ss
vokvszw Lijilkliggkkkeigxxål Dacåxgxxtekixusgegolnlcliåzxä del Ftkiklsztuck åiiålgelrgxläux Fu? lvgmKPass — hiesige Biere å sei—

5 kzssne Fsmisielskwoælllng
»: - -

» ».k,;«z-z· Masswerden1 k t Z t t -
· -

.e « «« «« WD EIHZIJFLIIEZZTITFZ sxgxgskgkkk
I! · Reelle Bedienung«- gecliegene er— Ä neF3uis-kikche. «

heut —- Mltgste Preise. . . i T
R O l , o«""sd"«ss"·"c«oss"e""edss" «« MELIVF HIIIIIZoeäkagokek x Frisches EULMNW .l DE» HAVE:keb«auis. ( « äcåtkktsbeguemlietklkeåelnefxnkin ZEIT-this:

In einem se önen arten,i ej-

sowie das llmpolstetsn und Ueber-je— I net· gesunden Gegend, ist zu vetklmjes
Ilen der« Höhe! IIICI Uatkstssll Wikd Ueinigt das fchlechte Trinkwasseq exnaillirt und gestrichen, sind billig wen. carlowa·stk« U· ZU LIESCHEN!

gewissenhaft und gut: geliefert von erhielt; in kqiqhgk Auswgkg f H: verkaufen AlleeJstFYe Nr. W. Mglleh von 11—3 Uhr.
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AZeEEJDdSrHStJU Nr. X. , Große: Mark: Nr. I5. venniethen Petri-Streit« Nr. 29. I Ritter-strenge Nr. 9.
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Neue Dörptsche Zeitungckschcist täglich
gsgenommeu Sonn— u. hohe Festtage

Ausgabe um 7 Uhr Abt-s.
DieExpeditiDU kst vvtt 8 Uhr Morgens
Hi« 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1-—3 Uhr Akittagch geöffnet.
Zpk·chst. d. Nedaetion v. 9—l1 Vorm.

Preis ohne Zustesuug 5 RbL S: ,

Mit Zustellungx
m Damit: jährlich 7 Abt. S» halb-

jährlich 3 Abt. 50 Kop., viertel-
jähklich 2 sitt-L, monatlich 80 Kop-

nach nuswättsz jährlich 7 Rbi. 50 Ko«
halt-i. 4 Abt» viertelk 2 Rbi. 25 K

I n u s l) m itc S n i e t a te Fig IF Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
Hpkpuszeile oder deren Raum bei dtetmqliger Jnsertipn ä 5 sey. Durch die Post

tiugehcude Ists-Date entrichten 6 Kop. (20 PfgJ für die Korpugzeilr. Fünfundzwanzigster Jahrgang.
Die sbonupmeutssjchliejbeug in Dotvat mit Yduixletzten Mouatstagh aaswsirts mit dem Schinßkage der Jahrewwxgktaleg 3«1.Mütz, so. Juni, so. September, St. Deeeutlfer.

Abouneutcnts nnd Jus-rate vermitteln: in Rigou H. Laugen-is,
AnnoukexpBukkquz it: Fellim E. J. Kosten« Buchhtz in Werte: Fr. Vielrokefs
Buchhq in Wall: M. Rudolfs Buchhq in Revalg Bnchlx v. Kluge c; Ströhw

Obam 1. Ante! d. Z. ab
beginnt ein neues Ahorn-erneut auf die
Neue Dörptsche Zeitung« Dasselbe beträgt

bis zum 30 Juni d. J,
in Dorpat . . 2 RbL —- Kop.
durch die Post 2 ,, 25 ,

Die Pränumeratiom die rechtzeitig er-
beten wird, nimmt jederzeit entgegen

C. Mattiefeiks Buchdn n. stgspExsu

Unser Campis-it nnd die Erz-edition
sind an den Wochentagen geöffnet:

Vormittags von 8 bis 1 Uhr
Nachmittags non 3 bis 6 Uhr

Inhalt.
Inland: Dort) at: Budget pro l889. Vom Landtag«

slcdeitersGesetz Revalx Personal-Nachricht. Nussische Un-
terrichtesprachk Zurlantn Personal-Nachrichten. Mitaue
3nchtvieh-L»lusstellung. St. Peters b u r a : Fürst Bismakct
Tageschromt Charkonn Agrarbant Qdessm Muß—-
time. ·Ppoeliectlxckskrsskigeesiskeäklitkhstts Te legramm e. Tours-
beksjesiitetprpsdem Fürsten Bismarct Geschichte der Buch«

druckerlunst in Nigcr. Mannigfaltiges.

Inland
Dorpat, 22. März. Die Erfolge der russischen

Finanz-Politik, wie sie im jüngst publicirten vorläu-
sigen Cassenbericht über die Realisirung des
Reichsbudgets pro 1890 zum Ausdruck gelangt
sind, werden in der russischen Presse mit berechtigter
Befriedigung aufgenommen. Die ,,Neue Zeit« weist
darauf hin, daß das Ergebniß der Realisiruiig ein
bedeutend günstigeres sei, als· sich nach dem nicht
besonders befriedigenden Resultat der Ernte, die ja
in Rnßland die Rolle eines finanziellen Barometers
spiele, zu erwarten stand. Es sind im Ordinarium
547, Mill- Rbl. mehr eingenommen als verausgabt
worden und trotz der den Voranschlag bedeutend
übersteigenden außerordentlichen Ausgaben (102 Mill.
Abt. statt angenommener 34 Mill. Rbl.) sind nicht
nur alle außerordentlichen Ausgaben gedeckt worden,
sondern hat sich noch ein BudgedUeberschuß von
Islsz Mill. Rbl. ergeben. Hervorgehoben muß aller-
dings werden, daß die außerordentlichen Ausgaben
nur in der Erwartung eines Ueberschusses an. ordent-
lichen Einnahmen so hoch angesetzt wurden, denn zu
der itn VudgetsVoranfchlage nicht vorgesehenen Til-
aung von Staatsschulden im Betrage von 6»8 Mill-
Rbl lag kein obligatorischer Grund vor; es sollte
die Zinsenlasi der Staatsschuld zum Besten der zu-

künftigen Budgets vermindert werden, weil gegen-
wdrtig die Möglichkeit dazu vorlag, nichkweil das
Bndget von 1889 mit der Tilgung unbedingt be-

lastet werden mußte. Zieht man diese freiwillige
Ausgabe von 68 Mill. Rbl. in Betracht, so hat das
realisirte Budget pro 1889 im Grunde einen Ueber-
schiisz von 81112 Miit. Rbl. ergeben, statt eines solchen
von Ists, P2ill. Rbl. Andererseits muß aber berücks
sichtigt werden, daßi unter den anßerordentlichen Ein-
nahmen sich ebenfalls Posten befinden, deren Ein-
gänge sich als durchaus zufällige darstellen, und
zwar der Rest der Gold-Anleihe von 1889 tin Be-
trage voii 36 Miit. Rbl. nnd die unvorhergesebenen
Zahlung-en von Eisenbahn-Gesellschaften tm Betrage
von Bis, Mill. Rbl. Bringt man diese Summen
von der obigen in Abzug, so ergiebt sich als eigent-
licher Ueberschuß der Reichs-Einnahmen über die
Ausgaben die Summe von 32 Niill Rbl., d. h. un-
gefähr ebenso viel wie im Jahre 1888.

—- Der ordentliche Landtag der Livländi-
schen Ritter- und Landschaftist am Dins-
lag, den 20.. d. Mts., geschlossen worden. —- Dazu
bemerkt die ,,Düna-Z.«: »Der letzie Livländische
Landtag dürfte vielleicht der al lerle tzte in diesem
Bestande sein, indem er in besondererVeraiilassung
auf höheren Befehl hat geschlossen werden müssen«

—- Das Ministerium der Finanzen hat, wie die
,,Ssud. Gas.« erfährt, einige Abänderungen an dem
von demselben aufgestellten Project hinsichtlich der
Verantwortlichkeit der Besitzer vonin-
d ustri el len A nla g en für Verstümmelungeu und
Todesfälle von Arbeitern gemacht. Durch den Art.
5 des Gesetzesprojectes ist beschlossen worden festzu-
srellen, day, im Falle der Verunglückte direct in
Folge eines Unglücksfalles oder nach vorhergegange-
nem Verluste oder einer Abnahme seiner Arbeitsfä-
higkeit durch denselben stirbt, die Vergütung, außer
den Cnrlostem welche nach den für die Krankenpflege
in städtischen oder Landschafts-Krarikenhäusern herr-
schenden Normen zu berechnen sind, zu bestehen hat
aus: l) den Beerdigungskosten im Betrage von 10
Rbl. für Erwachsene und 5 Rbl. für Unmündigez
Z) aus dem Ersatz der Einnahme, welche in Folge
des Todes und während der Krankheit des Geschä-
digten für diejenigen Personen in Wegfall kommen,
deren Unterhalt zu seinen Pflichten gehörte, nnd die
denselben von ihm wirklich bezogen. Diese· Vergü-
tung wird in folgendem Umfange festgesetzt: a) die
Wittwe erhält 30 pCt. des Gehalts des Verstorbe-
nen als lebenslängliche Pension; b) die unniündigen
Kinder erhalten 15pCt., wenn einer der Eltern noch
lebt, volle Waisen aber 20 pCt.; die Ausreichung
dieser Pensionen hört auf, sobald die Kinder das 15.
Lebensjahr erreicht haben; e) der Vater und die
Mutter des Geschädigten erhalten Pensionen von je
15 hist. Alle angeführten Pensionen dürfen zusam-
mengenommen nicht 60 pCt. des letzten Jahresver-
dienstes des Verunglückten übersteigen. Familien- ver-

,unglückter Ausländey die nicht in Rußland leben,
haben kein Anrecht auf eine Pension. Ferner ist im
Art. 1 des Projectes klargestellt daß die Unterneh-
mer von der Pslichtz den Schaden und die Verluste,

welche durch den Tod oder die,Schädigung der Ge-
sundheit herivorgerufen worden, zu vergüten, nur in
den Fällen befreit werden, wenn sie beweisen können,
daß das Unglück nicht in Folge der Schuld der Ver-
waltung und ihrer Agenten oder aber durch eine
force mass-m- hervorgerufen worden. .

Jjn Pern a u ist, wie den Rigaer Blättern
telegraphisch gemeldet wird, die Navig ation am
20 d. Mts eröffnet worden, indem der erste
Dampfer ,,Bleakhead« am gen. Tage eintraf.

Aus Reval ist, wie die ,,Rev. Z.« mittheilt,
der Ritterschaftshauptmanm Kammerherr Baron
Maydelh am Montag Abend nach St. Peters-
burg gereist. « . .

—" Wie der »Rev. Brod« erfährt, ist ein Be-
fehl des Curators des Dorpater Lehrbezirks einge-
troffen, laut welchem vom August d. J. ab in den
drei unteren Classen der P etri-Realschuleder
Unterricht in sämmtlichen Fächern in der ruf si -

sche n Spra ch e ertheilt werden soll. -
J n W e iße n st e in ist, wie dem »New Brod«

gemeldet wird, am 19. d. Mts; auf der temporären
Sessiou der Criminalabtheilung des Revaler Bezirks-
gerichts derPastor Franz N e r l in g zu Matthäi
in Grundlage des Art. 180 des Strafgesetzbnches
zum Verlust einiger Recljte und zur Gefängnißhast
von einem Jahre verurtheilt worden. -

Jn Kurland ist, wie der ,,Kurl. Gouv.-Z.«
zu entnehmen, unterm 7. d. Mts. Baron Gustavvon« der O st e n - S a ck e n zum Notar in Talfen nnd
Coll.-Secretär Carl Gutsch m idt zum Notar in
Windau ernannt worden. "

——- Der Kownosche Gouv-Mechaniker, Ingenieur-
Technolog Stanislaw Lj uth k, ist zu dem gleichen
Amte im Gouv. Kurland übergeführt worden.

—- Der grad. Student der Universität Dorpat,
Baron Peter v. Roenn e, ist der Kurländischen
Gouv-Regierung zugezählt und zur Verfügung des
Tnckumschen Kreischefs abcommandirt worden.

Ntitarj findet, wie die Rigaer Blätterrneb
den, am 11. und 12. Juni d. J. der Zu chtvieh-
markt derKurländischenOekonomischen
Gesellschaft statt, woran sich am 13. Juni die
Auction der unverkauft gebliebenen Thiere anschließt
Die genannte Gesellschaft macht die Interessenten
daraus aufmerksam, daß zufolge stattgehabten Be-
schlusses fernerhin auf diesen Märkten nur Vieh der
Auslese: und Ostfriesen-Raceu, sowie deren :Kreuznngs-
producte mit Landvielszugelasseu werden. Die Be-
stimmungen für die übrigen Thiere bleiben dieselben.

St. Peter.sburg, 19. März. Während in
Deutschland die OppositionWPresse ihre Angriffe auf
den Fürsten Bismarcknach seinem Rücktritt unent-
wegt fortsetzt, findet der Fürst in der Presse derjeni-
gen Länder, in denen manYihknielfach als den ge-
fährlichsten Gegner zu betrachten gewohnt- war, in
Frankreich und Rnßland, gegenwärtig hohe Anerken-
nung und ehrende--Würdigung. Es ist die ,,St.
Bei. Wed.«, die es heute im Gegensatz zu« ihrer frü-

herenStellung, für iihre Pflicht halten, auf die Aus:
lassungen eines Theiles der russischen Presse zu ant-
worten, welche den Rücktritt des Fürsten Bismarck
als ein freudiges Ereigniß hinstelltem »Wir sind
weit davon entfernt«, schreibt das Blatt, »den
Fürsten Bismarck für einen uneigennützigeti Freund
Rußlands zu halten, aber wir glauben, daß es nicht
seine Schuld war, wenn Rußland nicht allen Vor-·
theil aus der Freundschaft gezogen hat, welche er
uns angeboten hat und welche er wirklich gewähren ·

konnte« — Das Blatt verweilt hierauf bei den
Diensten, welche Fürst Bismarck während des Krinn
Krieges und des darauf folgenden Pariser Congresses
Rußland geleistet hat und fährt dann fort: ,,Bekannt-
lieh beginnt die Unpopularität des Fürsten Bismarck
bei uns mit dem Berliner Congreß Es läßt sich «

nicht behaupten, daß seine Politik nicht auch schon vorher
sich mit den Jnteressen Rußland in Gegensatz gesetzt hat,
so weit das die Jnteressen Preußens und Deutschlands
erfordertem von diesen Abweichungen wußte aber das
russische Publikum bis in die letzte Zeit sehr wenig
oder ·hat überhaupt nichts erfahren. . . Von der Zeit
der Berliner Congresses an aber befestigte sich bei
uns der Glaube an den «Verrath« des ehrlichen
Maklers und als ein Widerhall dieses Glaubens er-
scheint die gegenwärtige Freude in Anlaß des Rück-
tritts des Fürsten Bismarch Er selbst hat sich· be-
kanntlich einmal gegen diese Anschuldigung verthei-
digt, indem er die Verantwortung auf die russischen
Diplomatem welche- unsere Jnteressen auf drm Gen-s«
greß von 1878 zu veriheidigen hatten, abwälzte und
erklärte, daß er für uns nicht mehr fordern konnte,
als«wir selbst forderten. So viel bekannt, ist eine
Zurechistellung dieser Darstellung von Seiten der am
meisten interessirten Personen nicht erfolgt und sie
hat in der That Wahrscheinlichkeit für sieh«. . .

—— Zur Frage von der Wittgensteinsschen
Erbliegenschaft erfährt der ,,Wil. Westn.«,
daß das Apanagenddepartemeixt in der That Willens s
ist, diese Güter anzukaufen Jn Wilna sei dieserhalb
schon eine Commission des genannten Ressorts einge-
troffen, um die Ländereieu zu besichtigem

— Um 1 Uhr Nachts auf den 19. d. Mts. setzte
sich nach der ,,St. Bei. Z.« dasEis auf derNewa
mit colossalem Getöse und donuerartigem Krachen,
nachdem es sich um mehrere Fuß gehoben hatte,
oberhalb der AlexandersBrücke in Bewegung. - Ein «

Waschfloß mit dem darauf befindlichen Häuschen und
mehrere Flöße, die als Haltestellen der Bootsleute
dienen, waren mit einem Ruck wie abgeschnitten und
wurden fortgerissen, glücklicher Weise aber nicht weit. «

—-·..Die Anzahl der Findelhaus-Zögl-i"n7-
ge betrug, der ,,Neuen Zeit« zufolge, am I. Januar -

in St. Petersburg in der Anstalt selbst 1080, im·
Umkreise der Stadt 32,234, in Moskau in der An-
stalt selbst 879, im Umkreise 34,100. - ·

— Anläßlich der- Ernennung E i ff e l’-ss zum«
Ehrenmitgliede der rnssischen technisehen Gesellschaft
erhielt dieselbe der ,,Neuen Zeit« zufolge von den

I e n i l t e t I n.
Dem Fürsten Bismarck

widmet Julius W olsf zum Abschiede von Berlin
in der ,,Nat.-Z.« die nachfolgenden stimmungsvol-
len Verse: - «

»Der Du die Welt auf Deinen Schultern trugst,
Vlst überdrüssig dieser schweren Bürde?
De! Du daheim, dadrauß den Gegner schlugst,
ThUst von Dir Deines Amtes Macht und Würde?
Der Du nur Gott und Dein Gewissen frugst,
DU fcheidesh Völkerhirh von Herd« und Hürde? »
Sptickh Hüterl ist die Nacht denn schon herumUnd Frted’ auf Erden? aller Hader stumm?

Mir ist, als hörk ich Deinen Schritt erdröhnenSo laut, so wuehtig, als er jemals klang,
Dann aber leiser, immer leiser tönenGleich dem des Wandrers, der in stetem GangSich rasch entfernt, den nicht der Feinde HöhnenUnd nicht der Freunde Fleh’n zu bleiben zwang.Und wirklich gehst Du, gehst im SturmgebrausN« gingst Du aus dem deutschen Reich hinaus.

Wir aber stehn und schau’n Dir nach und fragen:
Wer ist in Deine Kunst so eingeweiht,Daß er die Rosse lenkt am SchicksalswagensUnd wer wird in der Elemente StreitVvm Horizont uns die Gewitter jagen,Wenn Du nicht bannst die Geister weit und breit?Nie komur uns — Gott verhüksi —«- Gefahr so nah,Dsß einst wir rufen: ist kein Bismarck da«

Doch e en wir Dich olz auf Einen weisen:E! ist derfgery ich hielt fihm nur den Schild;Da« Reich, dirs ichr gesehm-ißt mit Brut und Eisen,Fkst steht? nnd einig wie ein ehern Bild.JIUD daß auch fürder fährt in sichekn GleisenxkDsn alten Tours im wogenden Gefild

Das Staatsschifß hält die Wacht am Steuerhaus
Der Kaiser selbst und spricht: »Bei! Dampf vorausl«

Wohlanl so schwer es ist, dem Schmerz zu wehren,
So stark ist ais -die Hoffnung, die uns trägt;
Entschlosfner uth verschmäht bedächkge Lehren,
Die Jugend handelt, wo das Alter wägt.
Ruh’ Du auf Deinem Lorbeer, Deinen Ehren!
Du hast der Zeit sotief Dich eingeprägt,
Das; Dein Gedächtnis nicht auf Erden schwindet
Und unser Dank nicht Wort, nicht Weise findet.

Was Du uns warst, wirst Du uns ewig bleiben,
Und diesen Wunsch nimm’ mit nach Friedrichsruh:
Du brauchst nun keine Roten mehr zuschreiben;
Dafür fchreib’ auf, was Niemand weiß, als Du,
Und sieh’ noch lang' der Welt und ihrem Treiben
Jn würdevoller Muße lächelnd zu!
Und nun —— adel nnd noch ein Hurrah Dir,
Standark im Feld, im Frieden uns Panier! ·
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Vol!
Arend Buchbolsp

(Schlnß.)
An Concurrenz fehlte es Mollhn auch nicht.

Trog aller Verbote hielten die B uch bind er
offene Buchläden und schädigten den unglücklichen
Mollym Es kommt wohl vor, daß dann einem
Buchbinder, wie Lorenz Bemoll, wenn er es zu arg
trieb, ein übers andere Mal der Laden gepfändet
wurde — die Eoncurrenz hörte darum nicht auf.
Uuch über den Nachdruck seiner Opera hatte Mollyu
zu klagen. zAuch hierin erlangt er keine Besserung,

Und wahrlich, der tüchtige Mann gab sich viele
Mühe, sein Wer! zu fördern, Seine Druckerei be-

wegte sich ja in engen Grenzen, nur zwei Preffen
hatte er in Gang. Gleichwohl war sie mit einer
anfehnlichen Collection von Lettern ausgestattey die
Anfangs freilich weder fcharfsgefchnittem noch fehler-
frei gegossen, noch sauber und regelrecht gefetzt sind
-—— bald aber war ein rüstiges Forifchreiien bemerk-
bar. Sein Personal, das an»Zahl sehr bescheiden:
gewesen fein mag, arbeitete sich fchnell ein und als
der Rath selbst Lettern aus Deutfchland besorgen
ließ und das Papier, das Mollyn sich aus weiter
Ferne kommen ließ, eine gute Qualität hatte, da
konnte man mit feinen Leistungen nicht unzufrieden
fein. Selbst aus die Ornamentik seiner Bücher ver-
wandte Mollyn viele Sorgfalt, wenn er auch hier mit
den berühmten Nürnbergen Baseler und Wittenberger
Ofsicinen natürlich nicht wetteifern konnte. Die ersten
Rigafchen Drucke weisen durchgängig eine sehr fchlichte
Ornamentik aus: die Bordüren sind außerordentlich
einfach und leider auch oft recht gefchmacklos, nur
Samforks ,,.Himmlifche Schatzkammer« macht eine
rübmliche Ausnahme; darum ist ein Abdruck ihres
Titelblattes dem Buche angefügL Recht häufig aber
begegnen wir in Mollytkfchen Drucken Holzschnittem
die ihrer Zeit viele Ehre machen, wie feine zahlreiche
Colleciion von Darftellungen aus dem« neuen Testa-
ment im lettifchen kirchlichen Handbuche des Jahres
1615, wahkscheinlich Nachahmungen in DeUtIchITUV
bereits verwandter Cliehös .

Unter den H o lzf ch n i tt e n beanspruchen unser
besonderes Interesse die Darftellungen des Rigafchen
Stadtwappens,. deren der Verfasser fieben verschiedene
Formen in Mollvtkfchen Drucken gezähik hist« —-

Auch auf dem Gebiete des Kupsetstkichss hst
Moliyn einige. anerkennenswetthe Leistungen aufzu-

weisen. Unter ihnen ist bekannt die prächtige An-
sicht von Riga im Jahre 1612 (Riga, Stadtbibliw
they, von dersleider nur ein Exemplar und auch
dieses nur unvollständig erhalten ist. —- Näheres
über die Ausstattung der Mollyckschen Drucke findet
sich in den Abschnittent ,,Schriftthpen«, »Papier«,
,,Ornamentik, Holzschnitth Kupferstiche (Ansichten
von Riga, Darstellungen des Stadtwappensh Sig-
nake«, »Einbände und WidmungenA «

Die Zahl der Mollynschen Drucke kann ja keine
große sein; die Bevölkerung Rtgas hatte keine weit-
gehenden literärischen Bedürfnisse und noch weniger
producirte sie aus literärischem Gebiet. Mehrere
Jahre hindurch stand die Presse ganz still. Jn den
trüben politischen Verhältnissen vollzog sich erst in
den letzten Jahren von Mollyms Leben der gewal-
tige Umschwung, der dem Lärm der Schlachten, der
bis an die Thore Rigas erschallte, ein lang ersehn-
tes Ende bereitete. ««

Dennoch ist es Arettd Buchholtz gelungen, nicht
weniger als 160 Mollynsschtd Drucke ausfindig zu
machen. Wo hat er sie alle her? 138 Drucke haben
ihm selbst vorgelegen, die meisten in der Stadtbiblim
thek und der Bibliothek der Gesellschaft für Geschichte
und Alterthumskunde zu Riga; nahezu« 40 Gelegen-
heiisschriften hat er in St. Petersburg in der Kai-
serlichen öfsentlichen Bibliothek anfgespürt «-—« sie sind«
aus der Bibliothek Johann Samuel Hollandeks zu-
gleich mit dessen Gemäldem Kupserstichen und Zeich-
nungen zunächst in das RjumanzowMuseuny von
da an ihren jetzigen Ausbewahrungsort gekommen.
Einige Bruchtheile von dem ältesten Rignschen Ka-
lender fanden sich unter Deckeln - von Büchern der
Rignsehen Stadibibliothek nnd ein (defecter) Kalender—

M 67. Donnerstag, den 22. März (3. April) 1890.



Civilingeriieuren in Paris ein Telegramm, in wel-
chem die Franzosen ihre Dankbarkeit für die Sym-
pathien und die Ernennung Eiffeks zum Ehrenmit-
gliede der russischen technischen Gesellschast zum
Ausdruck bringen.

— Der rufsische SchackyMatador Tschig orin
ist nach der ,,Neuen Zeit« am Montag aus Ha-

- vannah in St. Petersburg eingetroffen.
Aus Charkow wird der ,,Nord. Tel.-Ag-«

gemeldey daß die Charkowsche Ag r a rbank einen
Reingewinn von 943,506 Rbl. erzielt hat. Die Di-
vidende wurde auf 27 RbL pro Actie festgesetzt
Die Bank beschloß darum nachzusuehem daß ihr ge-
stattet werde, ihre Operationen auf Jalia und Umge-
gend auszudehnem «

Jm Odefsaer Kreis e hatten, wie wir
der «,Odess. Z.«« entnehmen, die Bauern vieler Dör-
fer der vorsährigen schlechten Erntewegen nicht
einmal genügend Getreide-eingeerntet, um·ihre Fami-
lien den Winter über mit Brod versorgen zu können,
und die Odessaer Landschaftsverwaltung mußte bereits
im Winter an arme Bauern aus den Gemeindevor-
rathOMagazinen Getreide vertheilen Zur Aussaat
hab-en diese Leute nun naiürlich nichts und jeden
Tag. laufen an die Laudfchaftsverwaltung neue Ge-
suche um Getreidedlnterstützung zur Aussaat ein.
Die Landschaftsverwaltung hat aus den öffentlichen
GetreidaMagazinen bereits gegen 10».000 Tschetwerik

an die arme Bevölkerung vertheilt.

politischer Tage-breitet.
Den 22. März is. April: 1890.

Wie Abschiedsglockengeläute weht es aus Deutsch:
land aus den heute vorliegenden Blättern uns ent-
gegen «— Abschiedsgeläute nicht einem Verstorbenen,
sondern einem Lebenden. Der Abschied des Fürsten
Visiten-re! von Berlin und damit vom öffentlichen
Wirken, dieser Abschluß der Krisis der »J«den des
März« 1890, tönt uns heute in bewegten Accorden
nach. Es ist eine eigenthütnliche Erscheinung, daß,
je weiter wir uns von dem entscheidenden 20. März
entfernt haben, um so beredter, voller und wärmer
die öffentliche Meinung Deutschlands ihre Stimme
für den scheidenden Kanzler erhebt: seine gewaltige
historische Größe, die nach Außen hin gleich von An-
beginn der Krisis an sich in voller Schärfe abhob,
tritt nun auch dem deutschen Volke, dessen Blicke zu-
erst wohl zu eng an dem derzeitigen Wirken
von Kaiser und Kanzler hingen, immer voller ins
Bewußtsein. Das spricht sowohl aus den gemäßigt
freisinnigen Organen, als auch aus anderen Blättern,
die sich bisher Reserve auferlegten. So widmet die
»Nat.-Z.« der ,,Heldengestalt mit dem trotzigen
Kopf, der uns so oft, wenn ihm die Zornröthe bis
an die Stirn stieg, -an den Gott Thor unserer
Mhthe erinnerte«, einen Abschiedsgruß , dem an
Wärme des Empfindens Weniges an »die Seite zu
stellen ist. So heißt es daselbst: »Jetzt, wo er uns
verläßt, wird die ganze frhicksalsvolle Bedeutung die-
ser Thatsache Allen bewußt, jetzt wie mit einem
Schlage enthüllt sich die welthistorische Stellung die«
fes seltenen Mannes. In die Stille des Privatb-
bens und der Einsamkeit, die er immer geliebt, zu-
rücktretend, geht er gleichsam noch bei Lebzeiten in

- die Unsterblichkeit ein. An diesem Tage ist aller po-
litischer Groll aus den Herzen gewichen, verstummt
jede Gegnerschaft. Nur das Außerordentlichh das
er vollendeh leuchtet Allen entgegen. Was in all’
seinen Erfolgen auch das Glück für ihn thun mochte

.- Vismakck gehörte zu jenen dämonischen Naturen,
die das Glück zwingen, ihtISU ZU folgen« « · II, Es
war eine Freude und ein Stolz, diese Jahre mit zu
erleben. Niemals seit den Tagen der Reformation
hatten wir Deutsche etwas Aehnliches erfahren, so
viel Ruhm und Glanz uns nie vordem umlenchteh
Wir hatten wieder als ein deutfches Volk geschicht-
liche Thaten vollführt und wußten uns dem Kanzler
zu unendlichem Danke verpflichtet. Er war für uns
der Mann der Vorsehung, der deutsche Staatsmanm
wie es vor ihm keinen gegeben. unwillkürlich wurde
er uns Allen Muster und Vorbild. Von allen Sai-
ten in seiner Seele gab dies patriotisrhe den hellsten
Klang. Unserer Einheit, unserer Größe ordnete er
alle anderen Vorstellungem Rücksichten und Ge-
fühle unter. Was ein ganzes Geschlecht seit 1840
herbeigesehnh versucht und geirrt, verdichtete sich in
seinem Kopf und Herzen zu einer genialischen
Kraft« . . .

Die Abreise des Fürsten Bis marck
au s Berlin hat sich zu einem wahren Triumph-
zuge von überwältigender Wirkung gestaltet: der 27.
März ist ihm einer der glänzendsten Ehrentage ge-
worden. Es war ein herrlicher Frühlingstagz dich-
tes Pienschengewühl füllte die Straßen, vor Allem
die Wilhelm-Straße. Um 5 Uhr Nachmittags, be-
richtet die »Nat.-Z.«, kam Bewegung in die Men-
schenmenga Der erste der auf dem Hofe des Palais
haltcnden Wagen war vor dem Portal vorgefahren
und Fürst Bismarck in seiner Kürafsierunisorm mit
den Abzeichen seiner neuen Würde trat heraus; hin-
ter ihm Graf Herbert Bismarck in Civilkleidung.
Der Fürst hatte noch einen letzten Abschied von fei-
nen nächsten Gehilfen genommen. Er warf auf die
ihm so vertrauien Räume vor dem Einsteigen noch
einen langen Blick. i Schon aber hatten die brausen-
den Hurrahs nnd Hochrufe eingesetzy Tücher wurden
geschwenkt und ein wahrer Regen von Blumen und
Kränzen flog in den offenen Wagen hinein. Eine
unbeschreibliche Begeisterung war in die Menschen-massen beim Anblick des fcheidenden Kanzlers gekom-
men; die Menge warf sich dem Wagen entgegen,
stürzte zu beiden Seiten vor und brachte die Pferde
zum Stehetn Einen Augenblick schien es, als ob
man die Pferde ausschirren wollte Fiirst Bismarck
dankte nach allen Seiten grüßend, ein freundliches
Lächeln war über seine ernsten Züge geflogen.
Langsam nur konnte der Wagen vorwärts kommen,
wie widerwillig nur machten die Menschenmasseii vor
dem Wagen Mag. Die begeisterten Hochrnfg das
Tücherschwenkem die Abschiedsruftz die Blumenspecn
den wiederholten sich Unter den Linden bis zum
Brandenburger Thor hinaus. Ein riachdrängsender
nnendlicher Menschenstrom wälzte sich immer an-
fchwellend und Alles mit sich ziehend, dicht hinter dem
Wagen des Fürsten einher, so daß die anderen
Wagen bald weit von dem Wagen des Fürsten ge-
trennt waren. Jn dem zweiten Wagen saßen die
Fürstin Bismarck mit dem Grafen und der Gräsin
Wilhelm Vismarck im dritten« Wagen Professor
Schweningey im vierten Wagen — was viel be-
merkt wurde —— Reichskanzler v. Caprivi. Auf
dem von hellem Sonnenlicht übergossenen Lehrter
Bahnhof, von dem aus— die Abreise nach Friedrichs-
ruh mit dem Erpreßzuge um 5 Uhr 40 Min. er-
folgte, herrschte bereits in den ersten Nachmittags-
stunden ein außergewöhnliches Leben. Die Warte-
säle waren bereits um 3 Uhr überfülltz alle Schich-
ten der Bevölkerung waren vertreten; neben den
Damen der Aristokratiy die meistens in tiefste«

Trauer gehüllt waren, hatten sich zahlreiche
Frauen aus dem Handwerkerstande und aus den
arbeitenden Classen eingefunden. Vor dem Bahnhofe
hatten zahlreiche Blumenverkäufer Posto gefaßt; sp
voll ihre Körbe auch von Blumen, ein Augenblick
genügte nnd sie waren entleert. Alle Frauen trugen
BlumensträiißH der Wartesaal schien in einen ein-
zigen Blumenhain verwandelt; die Vorsitzenden
und Leiter zahlreicher Vereine hatten gleichfalls
Blumenstücke von seltener Pracht und Größe mitge-
bracht. Bemerkenswerth war besonders ein Stück:
aus florüberzogenem Veilchenkissen hob sieh der
Erdball, ebenfalls mit schwarzer Gaze auszogen, hervor.
Die vierte Stunde war herangekommen. »Ich bin
ein Prenße«, so sehmetterte mit einem Male die
Musilz eine Ehreneseadron der Gardekürassiere mit
Fahnen rückte heran; das gesammte Osficiercorps des
stolzen Regimertts befand sich bei der Escadrom Vor
dem Fürstenziknmer stellten sich zwei Gardekürassiere
als Ehrenwache auf. Während vor dem Bahnhofe
das« Publicum mittlerweile zu ungezählten Tausenden
und Zehntausenden anwuchs, hatte Jsich auf dem
Bahnhofe fast das gesammte diplomatische Corps ein-
gefunden. Das gesammte Staatsministerium mit
dem Reichskanzler v. Eaprisvi an— der Spitze war
ebenfalls zur Verabschiedung anwesend und die Ge-
neralität Berlins und Potsdams war in seltener
Vollzähligkeit erschienen. Mit einem Mal brachen
Hoehrufe von einer Begeisterung von einem Sturm
aus, der Alle fortrißz wie ein herankommender Don-
ner hörten srch die Hnrrah-Rufe Jan; sie erschütter-
ten die Luft. Comrnandorufe ertöntent ,,AchtunsgI
Präsentitt das Gewehr l« und wie aus Erz gegossen stan-
den die Kürassiere da. Fürst Bismarck betrat den
Perronz alle Häupter entblößten sich; tief gerührt
und freundlich lächelnd reichte der Fürst Allen die
Hand und schritt dann langsam die Ehrenescadron
ab. Vor dem Coupd seines Salonwagens blieb der
Fürst stehen; nun spielten sich Scenen ab, geradezu
überwältigend, nnbeschreiblich. Von einer Begeisterung
Gluth, von einer Wärme, von einem Feuer, von einer·
Nachhaltigkeih die wie mit elementarer Wucht hervor-
brachen. Ein hurrahsRufen ohne Ende brach los L; wenn
die Hochs auf der einen Stelle zu ersterben drohten,
dann setzten sie an der anderen gewaltiger wieder ein.
Da erhob sich mit einem Male eine laute, schrille
Stimme mit dem Ruf: »Auf Wiedersehenl«
und »Auf WiedersehenH fielen Hunderte und Tau-
sendein diesen Ruf ein. »Auf Wiedersehenl auf
Wiedersehen l« so hallte es durch den weiten Raum.
»Der Begründer des Deutschen Reiches, Fürst Bis-
marck lebe«, ließ sich eine Stimme vernehmen, ,,er
lebe hoch« —- Alle, Alle ohne Ausnahme fielen ein.
Eine Stimme intonirte die »Macht am Rhein";
zwei, drei Stimmen fielen ein und schließlich sangen
Alle, Alle, daß es wie andächtig durch die weite
Halle klang. »Dentschland, Deutschland über Al-
les« wurde jetzt angestimmt und mächtig brauste auch
dieses Lied über die Menge hin. Fürst Bismarck
stand tief gerührt da; von allen Seiten drängten
jetzt seine Freundeund seine; Bekannten zu ihm heran
—- ein Händeschüttelry ein Absehiednehmen ohne Ende.--s Der K a i s e r ließ dem Fürsten ein prächtiges
Veilehenkissen überreichen, auf dem ein grüner Lor-
beerkranz mit goldenen Früchten ruhte , von dem
Kranz hing eine Sehleife mit schwarz- weiß - rothen
Farben herab. Auch der Fürstin hatte der Kai-ser· gedacht. Er übersandte ihr zum Abschied einen
prächtigen Blumenkorb mit Fliedern und Rosen, des-sen Fußssz rothe Azaleen ums-ernsten. Es stand der

Fürst noch über 5 Minuten auf dem Perrory um, «
braust, umstürmt von den Hoch: und Hurrahäsiqfzspx Idann begab er sich in sein Gouv-Z; von allen Szissziten flogen Blumen in dasselbe hinein; der Mag.
Salonwagen glich einem duftenden Hain; da M»die Rufe: auf Wiedersehen von neuem an, f» W» s
den stärker, mächtiger. Die Glocke erklang, dick» »
pen präsentirten, die Musik spielte, ihre Klänge «, T
starben in den Hoch- und Hurrah-Rufen. DieWacht am Rhein wurde nochmals gesungen m s
langsam fuhr der Zug aus der Halle Fortwähkkzkswinkte der Fürst Abschiedsgrüße zu; die Damen weh,ten mit den Fächern. Es war ein überwältigekkdg
Moment; man sah rings thrärrende Gesichtey hlrte
lautes Schluchzenx »Auf Wiedersehery aus Wird»-
sehen« donnerten die Rufe hinter dem nun We«
fortdampfenden Zuge. — —-- »Alle, die diesem Ah,
schiede bewohnten, auch nüchterne und skcpijw
Mänuer«, bemerkt die ,,Nat.-Z.« zum Schluß »Hu»
einig, daß eine solche Seene niemals vorher erlebt
worden ist; fie war einzig, wie der große Staats«
mann, der heute von uns geschieden ist."

Wie die ,,Köln. Z..« erfährt, hatte die Ah«
fchiedsJludienz des Grafen Herde«
Bismarck beim Kaiser einen überaus herz-
lichen Charakter. Der Kaiser hängte dem Gras«
die Kette des Hohenzollernschen Haus-Abend pet-
sönlirh um, küßte und umarmte ihn dabei wieder-
holt und sagte ihm, er habe gerade diesen Orden,
den er nur sehr selten verleihe, gewählt, weil di·-
Kette das Symbol der Vereinigung uqd
Befestigung und nicht der Trennung sei« Er hoff»
daß der Graf seine Gesundheit, die unter der lang-
jährigen Last der Amtsgesrhäfte schwer gelitten, bald
völlig roiederhergestellt haben werde, und er hoffe«
dann seine bewährten Kräfte, wie er das schon in«
der Entlassungsurkunde betont habe, wiederin
Reich s d i e n ste verwenden zu können. Der Kaiser
wollte aber diese Abschiedsaudieng noch nicht zu einen
förmlichen Abschied werden lassenz er lud sich viel-
mehr auf einen der ersten Tage nach der Char-
Woche zu Tisch beim Grafen Bismarck ein. Dieser
wird daher von Friedrichsruh nach dem Geburtstag
des Fürsten nach Berlin zurückkehren und bis etwa
zum 10. oder II. April bleiben, um dann wieder
nach Friedrichsruh zurückzufahrem wo am U. April
der 66. Geburtstag der Fürstin gefeiert wird.

Nicht viele preußifche Landtage haben so «
wenig geleistet, wie der soeben in die Ferien gegnr
gene: nicht einmal den Etat für Preußen hat er sa serledigen vermocht, da er von diesem Thema durch s
die fortgesetzten Jnterpellationen und Beschwerden
des Centrums und der Freisinnigen immer wieder .
abgelenkt wurde. Selbst die freisinnige »Frankf. Z! H
ist denn auch gerecht genug anzuerkennen: »Die
Regierung trifft keine Schuld daran, daßzum crsten
Male seit länger als einem Decennium der preußi-
sche Etat nicht rechtzeitig. zur Feststellung gelangt.
Sie hat dem Abgeordnetenharkse den Etatssntwurssbei Beginn der Session vorgelegt und das Haus mit
Arbeiter: anderer Art wahrlich nicht überbürdet Der
Etat selbst zeigte gegen das Vorfahr nur geringe
Aenderungem Streitfragen ergaben sich aus keinem
seiner Posten. Allerdings wurde die Berathung det
Abgeordnetenhauses durch eine längere Ferienparse
während der Wahlbewegung unterbrochen, allein da
ttotz solcher Pause im Jahre 1887 das Haus bit s
zum 24. März mit dem Etat fertig geworden war, lsdurfte man die gleiche Leistung auch diesmal erwar-
ten. Daß die Erwartung— getäuscht worden ist, liegt «

«» liegt heute noch verborgen hinter dem Einbande des
ältesten Vormünderbuches des Rigafehen Siadtwab
sengerichis 22 Drucke haben nur aus Angaben des
Reckeäliapierskysschen Schrifistellerssexikons und an-
deren Ouellen als Rigasche Drucke der hier in Be-
tracht kommenden Zeit nachgewiesen werden können.

Von den 160 Drucken sind die bei weitem mei-
sten, 117, in lateinifcher Sprachcz 40 in deutscher
und 3 in lettischer Sprache erschienen. Jhrem Jn-
halte nach fallen 37 in das Gebiet der Theologie,
4 der Jurisprudenz 14 der Geschichte, 15 der Phi-
losophie und Pädagogit Nicht weniger als 90 sind
,,Gelegenheitsschriften« : 46 Hoehzeitsgesängq ein vol-
les Dutzend ist durch den Tod hervorragender Mit-
bürger oder nahestehender Angehöriger hervorgerufen
worden; zu mehr als 20 Dichtungen hat die Krö-
nung des Landesherrm ein errungener Sieg, die
Trauer um das Elend der Heimath Anlaß gegeben;
so Manchen aber hat schon « die Reise eines Freun-
des in das Ausland zu fchwuugvollen Versen be-
geistert.

Der Verfasser gebt recht ausführlich auch auf den
Inhalt der einzelnen Drucke ein und bietet uns auf
diese Weise die Möglichkeit, uns in das geistige und
anch politische Leben unserer Altvorderen vor drei-
hundert Jahren hineinzudenlen und zu leben. Wir
heben folgende Capitel hervor: »Verfasser und Ver-
leger«, »Theologische Werke«, ,,Hiftorische Schriften-«,
»Philpspphische Schriften und Schulbücher"; »Dich-
tungen: Hochzeitk und Trauergedichte und andere«,
»Kalender und Altnanache«, ,,Lettische Druck«

Nillas Mollyn starb in der ersten Hälfte des
Jahres 16257 Fast vierzig Jahre war er als Buch-
drucker und Buehhändler in Riga thäiig gewesen.
Der fremden Stadt, die ihn aus der Ferne gerufen,

hat er mit seiner Arbeit voll Erfolges große Dienste
erwiesen. Am Abende seines Lebens erfuhr der
Mann, der es schwer im Leben gehabt, es noch, daß
eine neue Zeit heraufkasny eine andere, bessere, als
er sie seither in diesem Lande gesehen hatte. Nicht
allein das politische Leben wurde ein bess:res, das
geistige Leben wurde auch ein regeres: Bildung und
Aufklärung erweiterten sich. Daß es aber dazu kam,
dazu hat mit die Thiitigkeit der Rigaschen Presse un-
ter ihrem ersten Meister Mollyn ein gutes Stück
beigetragern

ei«
«»

si-

Nach MollynZ Tode wurde die Leitung der
Buchdruckerei Gerhard S ch r öder übertragen, der,
aus Deutschland gebürtig, wenige Jahre zuvor nach
Riga gekommen war und bei Mollyn Beschäftigung
gefunden hatte. Er gelangte aber auf eine etwas
wunderliche Art zu seiner Nahrung. Aus gehörige
Vorladung erscheint er am 17. October 1625 vor
seinen Gebieten» den Jnspectoren der Druckereh den
«,Dru.ckerei-Herren«, den Bürgermeistern Johann von
Ulrich, Thomas Ramtn und BerentDolnkann seligen
und gesegneten Andenkens Hier, in der Kanzlei
Eines Wohledlen Rathes, wird ihm — zu seinem
nicht geringen Erstaunen —- eröffnet, er werde die
Buchdruckerei nebst ihren Freiheiten, die König Gu-
stav Adolph 1621 neu bestätigt hatte, erhalten, wenn
er — ,,sel. Mollyms Wittwe« heirathr. Darauf
war der gute Mann nicht gefaßt, er bittet sich Be-
denkzeit, will sich die Sache überschlasenz es hilft
alles Sträuben nichts; die Herren Bürgermeistey die
sich das sein klug und praktisch ausgedacht hatten,
drangen in ihn, sich schnell zu erklären; kurz, unserguter Sthrödetz dem das ersehnte Ziel, wenn er nichtfchuell in den sauern « Apfel beißen will, zu ent-
sehlüpsen droht« greift nnd sagt zu. Er wird aber

fast schwermüthig darüber, steht in Gedanken da; die
Herren Bürgermeister wünschten ihm von Herzen
Glück zu Amt und Braut. Er aber gedachte in sei-
nem Sinn, ·"wie er selbst schreibt: »Hier koMMst UN-
versehens an eine Braut« — Aber, sagen wir's
nur gleich zur Beruhigung unserer Leser, daß ihn die
etwas plötzliche Verlobung nicht gereut hat. Auch
nach vielen Jahren der Verheirathung gesteht Sehr-Z-
der, daß er damit wohl zufrieden wäre.

Mit der ihm eigenen Energie und Frische und
Lebhastigkeit des Geistes war Schröder aus die Ver-
besserung seiner Druckerei, namentlich die Compu-
tirung ihres Inventars und aus die Vervollkommnung
seines Buchladens bedacht. Er Verwandte viele Ko-
sten darauf, besonders nachdem 1631 in Riga das
neue Gymnasium begründet war. Alles, was er
thut, thut er mit nicht gewöhnlichem Geschick: die
Hunderte von Schriften, die aus seiner Druckerei
hervorgegangen sind, bedeuten einen großen Fortschritt
gegen seines Vorgängers Arbeiten. Die Erzeugnisse
der Schrödekschen Druckerei stehen in Ausstattung
und geschmackooller Anordnung nicht hinter denen
gleichzeitiger größerer Druckereien Deutschlands zurückund überragen die Drucke der Dorpater und Revaler
Buchdrucker (dort Jakob Breker und Johann Vogel,
hier Heinrich WestPhalJ an Ausstattung um ein
Bedeutendes

Schrödeks Druckthätigkeit beginnt 1625 und
schließt 1657. Zwischen diese beiden Jahre fällt die
großegZahl seiner Drucke. Die reichste Literatur ge-
hört noch immer der Theologie an, hier namentlichbeanspruchen die Gesangbüchey die Predigtsammluw
gen, die Andachtsbücher und Katechismen einen brei-
ten Raum» Seh: keichhattig iß auch vie leeres-h-theologische Literatur. Eine lange Reihe nehmen· die»Schulbücher ein: ABC-Bücher, Lekikq Orainmatikety

Compendien aller Art, Ciceronianische Reden, REM-
bücher u. a.

Die lästigsten Concurrenien erwuchfen Schtödsk
in den Buchb indern Nisus. Lange bevor di«
Buchdruckerkunst in Riga ausgeübt wurde, gckb T«
hier tüchtige und gefchicktes Buchbinder. Aber erstiss
dem vierten Jahrzehnt des 17. Jahrhunderts traten
sie zu einer Zunftz zum Buchbinderamh zufammtlh
nachdem sie sich zu ihren Collegety den Stockholm«
Buehbindetm in Beziehung gefetzt hatten. Die haupt-
fächlichsten Streitpuncte zwischen den haderndenPaFteien, den Buchbindern und den Buchdruckercy wirkt«
folgende: 1) Der Buchdrucker allein wollte berechtkßi
fein, einen Buchladen zu halten. Die Buchbinder
aber strebten fast Alle danach, offene Läden halttUiU
dürfen, und wollien gar den Schwerpunct ihres GE-
werbes in den Buchhandel verlegen. 2) Die Auth-
binder beanspruchien das Recht, sie allein dürften S«
bu nd en e Bücher verkaufen, während der DtUckIT
nur Bücher in rohem, ungebundenen Ziistande ver-
kaufen follte.

Die Process; die der eine Theil gegen den and-««
ren anstrengte, werden mit ganz ungewöhnkichekVsp
text-it und Haktueckigkeit geführt. Si« sage« sisjb
gegenseitig di« größte« Schuddigkeitese Die St«-
tigkeiten ziehen sieh durch eine ganz-Reihe von J«-
ren. Endlich scheinen fie in den vierziger JEHTTUZU
verstummety nachdem der Rath das langerfehnteiw
iheil gefällt hatte: dem Buchdrucker wird der Neben-
handel gelassen, er darf gebundene und ungebunden-
Büeher ohne Einschränkung verkaufen. Die
binder aber dürfen im Illgemeinen keinen, im«
Handel in offenen Läden betreiben; wohl ab«
sen sie genkisse Sorte-r von Büchern— auf

ii« de:
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f wksrutiich a» dem schxkppenden Gang, de« die Ve-
- spzkhunzcn nach den Ferien hatten; es ist nicht szus vie; gesagt, wenn xnvan den Vokwurs erhibtszdaß eine

» gznzz Reihe von Sitzungen auf ,,Allotrra« ver-
wzzdt wurde, die mit dem Etat garnichts zu thun
hatten· Jetzi ist der Schaden geschehen, und es bleibt
njchts Andprsqs übrig, als auf das Auskunftsmittel
ein» Provisoriums einzugehen«

Jm französischen Senat fand am vorigen Don-
nerstage eine Jnterpellation über die Bedeutun g
d» ministertellen Erklärung vom 18.
März statt. Der Jnterpellanh Marquis de l'Angle-
Beaumanoir meinte, daß die Erklärung über die
Fkgge der auswärtigen und Coloirialpolitik Still-
schweigen beobachtet habe. Er fand, daß das Cahi-
net nicht einheitlich zusammengesetzt sei, und richtete
Aggkiffe gegen verschiedene Minister. Er fragte, wie
das Ministerium unter diesen Umständen die ver-
sprochene maßvolle und kluge Politik durchführen
und erreichen wolle, daß Frankreich auch nach außen
hin geachtet und angesehen dastehe. Freycinet
arrtwortey daß er nicht jeden seiner Eollegen verthei-
digen könne. Bezüglich der ministeriellen Erklärung
verwies er« auf gewisse Stellen in derselben, um dar-
zuthury daß sie sich wohl mit den wichtigeren Fragen
beschästige Wenn Marquis Beaumanoir sich erstaunt
zeige, daß die Erklärung die Beziehungen mit dem
Auslande nicht erwähne, so müsse er, Freycineh be-
merken, daß gewisse hier in Frage kommende Ange-
legenheiten sich nicht zur Erörterung auf der.Red-
nerbühne des Parlainents eigneten Sehr ost sei
Stillschweisn die einzig würdige Haltung. »Was
die Leitung unserer auswärtigen Beziehungen be-
tkisft«, suhr Freycinet fort, ,,so dürfen Sie sich ver-
sichert halten, daß das Ministerium bedacht sein wird,
Frankreich die Achtung im Auslande zu wahren.
(Beifall.) Jch hoffe, das; dieseWorte hinreichern um
Sie zu überzeugen, daß die Erklärung des Ministei
riums nicht der nöthigen Klarheit errnangelt Sie
rnögen uns Cdie Minister) nach unsern Thaten be-
urtheilen; wir wrinschen dieses Urtheil und kein an-
deres.« (Lebhafter Beifall.) Beauuranoir schlug hier-
auf eine nrotivirte Tagesordnung vor; doch beschloß
das Haus, zur einfachen Tagesordnung überzugehen.

Das Hauptereigriiß unter den inneren Angelegen-
heilen- Englands bildet die in der Thronrede ver-
heißene irische Güterankaufs-Vorlage:
am vorigen Donnerstage ist sie im Unterhause einge-

« bracht worden» Sir Balfour, der Vater der Bill,
schickte voraus, daß, so schwierig das Problem sei, die
Zahl der Bauergrundbesitzer in Jrland zu ver-
mehren, es dort leichter sei als in England oder in
Schottland, weil der Preis von Land in Jrland stets
billiger war als in England oder Schottlarrd Man
habe es dafür dort mit dem schwierigsten und verwi-
ckeltsten Bodensystem zu thun. »Ja vielen Fällen seien
in Jrland tricht weniger als 5 Personen vom Päch-
ter bis zum obersten Grundbesitzer an dem Besitz ei-
nes Puchtgutes interessirh und die meisten Güter
seien mit Hypotheken belastet, einige geradezu hoss-
nungslos Ein Zwang zum Landverkauf sei ausge-
schlossen, wolle man das Gesetz nicht sofort aus ganz
Jrland gleichnräßig anwenden. Eine solche riesige
Maßregel sei indeß vorläufig nicht in Aussicht genom-
men. Die Vorlage bürde dem britischen Steuerzah-
ler kein Risiko auf, aber sie veipfände den britischen
Credii.

Die Beilegung des Dockarbeiteri
Strikes in Liverpool ist doch noch nicht
geglückt: vielmehr sind die Versuche, den Strike auf
güiliche Weise durch Berrnittelurrg zu schlichten, als
gescheitert anzusehen. Die siegreichen Rheder wei-
gern sich entschieden, sowohl direct wie indireet mit
den Strikenden zu verhandeln, und sagen, daß reich-
lich genug Leute sich anbieten, um in den Docks zu
arbeiten. Der Patron der Strikendem der Abgeordnete
Cuninghame Graham, wußte die Ausständigen nur
damit zu trösten, daß die New-York« Dockarbeiter
ssch weigern würden, Schiffe zu errtladeiy die von
Ukcht dem Gewerkverein angehörigen Arbeitern in
Liverpool beladen worden wären.

In Italien haben die oppositionellen Parteien
den gegenwärtigen Augenblick für « besonders günstig
erachtet, um durch Ausstreuung von allerhand g rund-
splsiv Gerücht en eine Beunruhigung der Ge-
müther herbeizuführen und das Vertrauen in die
Regierung, wenn irgend möglich, zu erschüttern. Da-
her eine Menge von Dementis Die ,,Tribuna« er-
klärt das Gerücht, wonach die. Regierung vom Kö-
Ukge die Auflösung der Kammer, sowie die Neuwah-
Im für Mitte April verlangen wolle, für gänzlich
unbegründet. Es ist auch in der Haltung der Kam-
mer kein irgend ersichtlicher Grund zu einer derarti-
sM Maßnahme gegeben. Noch deutlicher trägt den
Stempel der Erfindung die von der ministeriellen
»Rkfo"rma« ausdrücklich deurentirte Nachrichh daß
Ckkspi das Portefeuille des Auswärtigen abgeben
wollr. Das genannte Blatt hebt ausdrücklich hervor,
W froh des Wunsches Crtspi’s, sich in seiner Amts-
Uläklgkeit eine Erleichterung zu verschaffen, im jetzi-
QIU Augenblick eine Aendcrung in der Leitung der
auswärtigen Angelegenheiten Italiens nicht— oppor-
klm wäre. « « »

«. Zu dem in Spanien unternommenen P r o n u n -

««·I1,«ltd-Pers.uch des Gszenerals Daban
YZLEY Hslsxtntkiche neuereskachrtehterrartrht vor-se·

sit! Iidvst ivmksssmmtttier its-stets!-
1879 ja« Maria-u Mir-tim- oaneossp dir»

FAHJIE Vss AUfVUHTZ zu Gunsten des nachmaligen
Honigs Alphokks x11. erhob, sich i» Ssgimt dukch
CIU Pronunciarniento an demRestaurationswerke leb-
haft belheiligt hatte. Er hat einer« Cabinetsbeschluß
WILZEU EkUfühVUUg de! Civilverwaltung in den Co-
lonteen und Reducirung der auf Gut-a, den Philip-
pmen und Poriorico stationirten Truppen, deren Ef-
sectivsiand nach dem Beschlüsse vom 14 April 1887
3l,400 Mann beträgt, zum Vorwande genommen,
um mittelst eines Circulars die Generale und Offi-
ciere der Armee zum Widerstande gegen die Regie-
rung »aufzureizen. Für ein derartiges Verhalten muß«ten dte zwei Monate Arrest, welche General Daban
vom Kriegsminister zudirtirt erhielt, für eine sehr ge-
linde Strafe gelten. Der General ist aber auch Se-
nator, und so gelang es, auch noch eine Debatte des
Senats über die Frage herbeizuführen, ob der Mini-
ster zur Bestrafung seines Untergebenen überhaupt
ohne Weiteres befugt sei. Man scheint das Risico,
welches in Spanien militärische Empörer zu laufen
haben, auf ein möglichst geringes Maß herabsetzen
zu wollen.

Ueber Kreta ist in L o n d on neuerdings ein
Blaubu eh veröffentlicht worden, welches Berichte
des britischen Schiffscommandanten Brenton und des
Consuls Biliotti über die Zustände der Jnsel bringt.
Commandant Brenton referirt am L. December
1889, daß er höhst bemerkenswerthe Fortschritite in
der Beruhigung der Insel wahrgenommen und daß
die bäuerliche Bevölkerung in vollem Frieden und
voller Sicherheit mit der Cultivirung der Felder sih
beschäftigse Jn gleicher Weise lauten auch die Be-
richw des Consuls Biliotti. Bemerkenswerth ist die
Thaisachtz daß zur Z—»it, als die ersten, wohl größ-
tentheils übertriebenen Berichte über Grausamkeiten
der Türken auf Kreta nach Europa gelangten, Lord
Salisburh den britischen Botshafter in Konstanti-
nopel anwies, auf der Pforte sehr ernste Vorstellun-
gen gegen derartige Barbareien zu erhebn Jm
weiteren Berlaufe der Dinge fand Lord Srlisbury
keinen Anlaß mehr, diese Jnstruciion zu erneuern.

In DentschsOstafrika wird nunmehr zur Pari-
fication des südlich en Theiles desKüsten-
gebietes geschritten werden. Major Wißminn hat,
wie über Zinzibar gemeldet wird, soeben das Stand-
recht über diesen Theil verhängt.

geraten
Die gestrige Sitznng der Dorpater Natur-so rscher-Gesellschaft begann mit Verlegung

der eingelaufenen Schriften und BüehewSendungeu
durch den SerretäyProfessor J. v. Ken ne l, wor-
auf Lehrer C. Masing ein kurzes Referat über
einige aus Nord-Amerika zugesandte Werke, darunter
die erste Lieferung der »F-1una von Nord-Amerika«
und »Der eng! ischeSperling in Nord-Amerika«, gab.
Gegen die in letzterem Werke vertretene Anschauung,
daß der Sperling in Folge seiner eolossalen Vermeh-
rung und durch massenhafte Vernichtung von Blü-
then und Früchten ein durchaus schädliches, aus jede
Art und Weise auszurottendes Thier sei, wandte sich
Reserent aus Grund eigener Beobachtungen und ver-
wies zum Schluß aus das bekannte Werk Schleys
den’s, ,,Thierpolizei im Haushaltts welches den viel-
fach angegriffenen Sperling rehabilitirr. Hiergegen
wurde von anderer Seite geltend gemacht, daß in
Amerika die Verhältnisse anders lägen und der Sper-
ling, der dorthin importirt worden ist,-sich wenig be-
währt habe. »

Hierauf berichteie Oberlebrer F. Sintenis
über eine reichhaltige Käfersammlurig welche von dem
sind. Lakschewitz der - Gesellschaft als Geschenk
dargebracht worden, wofür die Gesellschaft dem Geber
ihren Dank votirte, und über ein sehr seltenes
Schmetterlings-Exemplar, das ihm dieser Tage zu-
gestellt war, um dann «über zwei vom Oberlehrer
Mag. W. P et e r senn eingesandte Arbeiten zu re-
feriren. Die erstere, die den Titel »Es-nun. Baltioa
Schmetterlinge der Ostseeprovinzen Russland« führt,
wurde vom Referenten als sehr dankenswerthe Er-
gänzung zu dem Werke Dr. G. v. Seidlitz’s »Die
Käfer der Ostseeprovinzen« begrüßt und in anerken-
nender Weise beleuchtet Die zweite Arbeit lag zus-
nächst nur im Mauuscript vor und behandelte die A u-
passungs-Färbung der Puppen. Ja: Hin-
blick darauf, daß die Veränderlichkeit der Färbung bei
den Schmetterlingen eine äußerst große ist.- haite der
Verfasser durch verschiedene Experimente mit Puppssn
die Ursachen der Farbenbildung zu erforschen ver-
sucht. Unter Ausnutzung des Momentes, wo die
Puppen der Farben-V«ränderung zugänglich sind,
nämlich wo die Raupe aufhört, Nahrung zu sich zu
nehmen und sich zu verpuppen beginnt, waren letztere
verschiedener: äußeren Lichtreizeii und einer verschie-
den gefärbten Umgebung ausgesetzt worden und er-
gaben sich als Resultat sehr interessante Verschieden-
heiten in den Färbungen der Corons von· Schmet-
terlingen derselben Art. Bei der Herde-Ebrin-
gung der Färbung spielen nach Ansicht des
Verfassers eine wichtige Rolle feine, häufig nur
durch das Mikroskop wahrnehmbare Härchen
Auf der Oberfläche der Raupe. — Gegen letztere
Annahme wandte sich Professor J. v. KenneL
indem er darauf hinwies, daß bei Fischen die Fähig-
keit einer willkürlichen oder unwillkürlichen Farbenver-
änderung durch Aufnahme von Lichtreizen durch die
Seh-Organe und durch die vermittelst des Gehirnsersolgende Einwirkung dieser Lichtreize auf gewisse
Zellen, welche die Färbung erzeugen, zu Stande
komme, so daß im Falle einer Blendung die Ver-
änderlichkeit der Färbung aufgehoben würde und daß
die Härchen, wie beobachtet worden, bei anderen
Thieren, wie bei Krebsen, nur die Aufgabe hätten,
M! HCUEUMIZProciH zu beschleunigen. Daß nicht
singt« bei deit;»»Sch;kx«;:ttstlis;gev HEXE-EITHER(ern-en iipch use» fresse-at. e--««: « . s »

Jm ijallistfchety auf dem Gute Alt- K ar ris-
hof, fand kürzlich, wie der »Otecvik« von dort er-
fährt, auf Initiative der Herren v. Sivers nnd Wer:
necke eine Versammlung mehrerer Groß: und Klein:
grundbesitzer statt, auf der beschlossen wurde, einst!
neuen landwirthschastlichen Verein ins
L ben zu rufen. Zu Gliedern der Commissiomwelche mit der Ausarbeitung des Statuts betraut
wurde und das Ganze in die Hand nehmen sollte,
wurden die Hrren v. S i v e r s -Euseküll· W e. r-
n eck e Alt-Karrishof, Lehrer J. Jun g aus Abbia,
ein Gutsverwalier und drei Gesindeswirthe gewählt.
Der Verein wird wahrscheinlich als Filialverein der
LxvläkidischenOgkonomischen Societät seine Thätigkeit
beginnsn

Der Bevollmächtigte der ,,E u r o p ä i s ch e n
Edison-Phonograph-Touruse« fürRuß-land, Herr A. L. Gillin, gedenkt, wie er uns
mittheilh in nächster Zeit das neueste Wunderwerh
den Edisonsschen Phonographem auch hier in Dorpat
vorzuführen Gegenwärtig weilt Herr Gillin in
Moskau, wo er, wie wir aus den »Russ. Wed.« er-
sehen, lebhaften Zuspruch·« bei seinen Vorführungen
sich erfreut.

Gerechtfertigte Schadenfreude wird jeden ehrli-chen Menschen erfüllen, wenn er von nachsteheudeny
im ·Walgus« berichteten Ab ente u e r ein es D ie-
bes liest. Jn voriger Woche drang ein Vertreter
der LangfingenZunft des Nachts in den Bodenraum
des Wesenbergschen Küster-s und begann dort— mit Ei«
fer seine Nachforschungem die nicht gerade auf die
Entdeckung von Alterthümern gerichtet waren. Da
mit einem Male fühlte er den Boden unter den
Füßen schwinden und völlig unvorbereitet that er
durch die offen geblirbene Lake einen schweren Fallin den unter dem Boden befindlichen Stall. Da es
hier eine Leiter nicht gab und die. Thüren wohlver-schlossen waren, hatte der in die Falle Gegangene
Zeit, die ganze Nacht hindurch sich einsamen Gedanken
hinzugeben und dann am Morgen das selbstgewählte
Gefängniß mit dem unfreiwilligen Polizeigewahrsam
zu vertauschen.

Uns geht die nachstehende Z u s ch rift zu:
Es gereicht mir zur freudigen Pfl-chi, hiermitzur Mrttheilung zu bringen, das; der Reinertrag der

,,Paulus« -Aufführung in der Marien-
Kirche im Betrage von 206 RöL 47 Kov mir
auf das freundlichste zum Bsften unserer neu anzu-schaffenden Ki rch e n o r g el übergeben worden ist.
Dem geehrten Dirigenteky Herrn Dr. Hartha n,
sowie allen geehrten Damen und Herren, die als
Mitglieder des Akademischen Gefangner-eins und son-
stige Mitwirkscnde sich freundlichst am Concert be-
theiligt haben, erlaube ich mir in meiner Gemeinde
und meinem eigenen Nimen wärmsten Dank zu sagen.

Es ist aber uicht nur die Gcldspendh welche
mich zu Dank verpflichtet, sondern auch der Umstand,
daß durch genanntes Concert die herrliche Musik des
,,Paulus« auch denjenigen Kreisen zugänglich gemacht
worden ist, welche sich zum Besuch eines Aula-Con-
certs nicht wohl entschließen mögen, die aber für
solche Musik, wenn auch keine kritische Beurtheilungs-
Gabe und -Lust, so doch ein empfängliehes und dank-
bares Gemüth besitzerr Daß der geehrte Herr Di-
rigent sowie alle geehrten Mitwirkenden die Mühedazu uicht gescheut haben, trotzdem die erste Ausfüh-rung mit den vielen Proben schou überaus anstren-
gend und ermüdend gewesen war und trotzdem die
Raumverhältnisse unseres Orgelchors Schwierigkeiten
boten, wie sie nur mit größter Anstrengung zu über-

wirtdxn waren, ist gewiß ganz besonderen Dankes
wert .

Mit den besten Wünschen für das fernere Ge-
deihen des Akademischiyr Gesangvereins in vollkom-
mener Dankbarkeit Paul Willigerode

Pastor an St. Marien zu Dom-It.
Für die Leproferie find bei der Expedition

dieses Blattes eingegangen: von N. N. 1 Rbl. Mit
dem Früheren 28 Rbl. 55 Kot» Mit herzlichem Dank

die Redaction der »N. Dörph Z.«

T o d t e n l i ji e»

b dWilhelm v. Nottbeck, f Its. März zu Wies-
- a-en. « " -

Frau Beruhardine R upr e t 19. Mär u
St. Petersburg. ch « f z z

Karl Heinrich Wilhelm Ohlsen, s— 18. Märzzu sga. , »

Peter Paul Dub3i«n«sky, f im 76. Jahre am
IS« März zu Riga - ».

dienen-es— Was»
Berlin, It. April. (20. März) Die Hambur-

gek Bürger veranstalteten in Friedrichsruh gestern
Abend einen glänzenden Fack-.:lzug. Tausende von
Fackelträgern zogen vor’s Palais des Fürst-en Bis-
marck, welcher mit seiner Familie heraustrah sich
freundlichst mit dem Comitö unterhielt und für die
Kundgebung dankte. Dr. Nolte hielt eine schwung-
volleslnrede und schloß mit dem Wunsche, Gott möge
den Fürsten noch lange zum Segendes Vaterlandes
erhalten, Unter dem Absingen der »Macht amRhein« und ,,Deutschland über Alles« wurden die
Fackeln zusammeugeworfen

»Berlin, 1;·April (20. März) Dem FürstenBismarck soll ein NationaLDenkmal in Berlin er-
richtet werden. Behufs Verwirklichung dieser Idee
traten gestern mehrere angesehene, den» verschiedensten
politischen Richtungen angehörige Männer zu eMeM
Comiiö zusammen, welches den bezügliche« AUftUf
erlassen soll. Kaiser Wilhelm dürfte um die An-
nahme des Protisctorats gebeten Werk-M-

Wi en, i. April (2o.) März. Die Mehrzahl
der Maurergesellen strikt. Es HAVE« Vkskfschs ZU-
sammenstösze zwischen den Strikenden und der Sicher-
hsnewschk stattgefunden nur) sind vteleVsthaftuvgev
vorgenommkm Heute IbegaMW AND. MAX-M TM-
fend Biickergesellen zu stiften. »

«

»

,M«pkkk,, A» (;19»«);W»ärz. »Die-Kammer.,be-
esse-M.-Cssskei-.sss-1chssjzzszsszjzkxygijzzi pzszksk in der »O( aire Dasein·

redet« zsuttizxyiatsexp-2v.xskhsidsets de« Rscht

der Regierung« über Officiere Strafen zu verhängeii
Sagasta unterstützie den Niinister Nach lange» V«-
handlungeii zog Cassola seinen Antrag zurück

Trlrgtiitniiic
der Nordischen Telegrapheti-Agentur.

St. P e te t sb u rg, Mittwoch, 21. Platz. Der
,,Krai« meidet, daß die Beschränkung der Rechte der
Hebräer, wie sie für die westlichen Gouvernements
eingeführt worden ist, auch auf Polen ausgedehnt
werden soll. Ein darauf bezüglicher Entwurf wird
demnächst dem Reichstage zugehen.

Pawlo w sk, Mittwoch, A. März. Heute um2 Uhr traf hier die Königin von Griechenland ein.

O d essa, Mittwoch, 21. März. Heute fand
die feierliche Einweihung des Kreuzers ,,Orel« und
der vom Ocelschen Adel gefpendeten Flagge statt.
Der Feier. wohnte der Präsident des Cocnitös der
freiwilligeii.Flotte, General Popow bei. Der »Die-l«
sticht am 24. d. Mts in See.

L o n d o n , Mittwoch, 2. April (21. März) Nach
einer Meldung aus Zanzibar trat Einin Pascha in
deutsche Dienste und geht am 20. April mit einer
Karawane an den Victoria Nhanza —- Wißmaitn
erließ eine Proclainatiom welche den Karaivaneii
das Betreten der deutschen Sphäre nördlich vom
Tana ohne besondere Erlaubniß verbietet. Nach den
»Times« bedeutet diese Proclamation die Abschni-
dung der britischeii Gesellschaft von den Handelsrous
ten im Innern. — Die Abendblätter kkitisiren Emims
Handlungsweise scharsz der »Standard« und die
»St. Janies Geiz-site« beschuldigen ihn des Undankes

St. P ete r s b u r g
, Doniierztag 22 März.

Nach dem Besuche ihres Erlauchteit Vaters in Paro-
lowsk traf die Königin von Griechenland gesterit
Nachmittag in St. Petersburg ein und wurde ant
Vahnhose von Jhrer Mai. der« Kaiserin, von St.
Karls. Hoh dein Großfürsten Thronsolger und von
anderen Gliedern des Kaiserlichen Hauses empfangen.
Die Königin stieg isn Palais ihres Schwiegersohnes,
des Großfürsten Piul Alexandrowitsch ab.

Am 20. d. Mtsk verstarb in Hipsal der Gene-
raladjutaiit Gras Lileritnder Brevsrn de la Gar-die.

Nach der ,,N«euen Zeit« begiebt sich der bekannte
Großkaufnrann Ssibirjakow in diesem Jahre mit
zwei Dantpfern selbst zur Mündung des Jenisseix

B e r lin, Donnerstag, Z. April· (22 Märzx
Die ,,Köln. Z« erklärt» die R--ise Kaiser Wilhelm?
zu den diesjährigen MilitäwManövern in Zirskoje
Sselo sei beschlossskiie Sache.

Bahnverkehr von und nach Vorrat.
Von Dort-at nach Revol- Olbfahrt 12 Uhr 41 Mit·

Mittags, von Laisgoliit J» Uhr 26 Miit. Ankunft in Taro.
tågxhdss Nin. U ends. Ankunft in Neval 8 Uhr 322 Miit

en .

Wie-a Revis! stark) XII-ernst: sbfahtt i) Uhr 37 Miit.
Morgens. Ankunft in Taps 12 Uhr Mittags. Abfahtt von
Tat-s 12 Uhr 57 Min., von Laisholtii 4 Uhr 12 Nin» Un-
kiinft iii Vorrat 6 Uhr 5 Min. Nachmittags.

Woge Dis-rinnt Uns-D Mk. TITANIA-vierg- Ubfahrt 7
Uhr 10Min. Abends, von Lais ho litt 9 Uhr, Ankunft iit
Tavs 11 Uhr 25 Min. Abends» Abfahrt ans T a vs nach
St. Petersburg 12 Uhr 30 Min Nachts. Ankunft in S i. Pe-
ter s burg 9 Uhr 40 Min Morgens. Ubfahrt aus Tap s
nach St. P ete rsb utg 12 Uhr 7 Min. Mittags und sitzt57 Min. Ali-two. Ankunft in St. Petershurg 9 U r
26 Miit. Abends und 7 Uhr 6 Min Morgens.

Von St. Petersbitrg imch Dort-at? Ubsahtt 9
Uhr Abends. Ankunft iit T a v s P Uhr 47 Miit. »)jioigess.
tibfahit von Ta p s sszrlhr s! Miit» Morgens, voit Iaisi
hpim 9 Uhr 16 Mut, Ankunft iii Doipat 10 Uhr s:-
Mitn Vormittags.

Von Dort-at nach Wall: Idfahtt 11 Uhr 20 sitt.
Vorm» von Oliv a unt 12 Uhr 22 Min. Wirst» von so -

ckmhpf um 1 Uhr 13 Min., von Sagiiih um 2 Uhr
d Minz Ankunft in W alk um 2 Uhr 31 Miit. Ruhm.

Von Wnlk itnch Dort-at: Abfahrt s Uhr 20 Miti-
Nachni.,von Elvoa uiii s Uhr 67 Nin» von Bocksiihof
um 4 Uhr 46 Nin» von Etwa 5 Uhr 38 Minq Inkunft
in D osrp at um 6 Uhr 26 Min. Abends.

Von Wall mich Rigitt Adfahrt 2 Uhr 51 Miit
Iiachni. nnd 3 Uhr 9 Min Morgens von Woliiiar unt
4 Uhr 56 Min. Naihnis und Fuhr is Nin. Morgens, -voit
We up »« um 6 Uhr 10 Nin. Nachnisuitd 5 Uhr 55 Nin.
Morgens, von Segen-old um 7 Uhr 57 Miit. Ruhm.
mit, 7 Uhr« 19 Mm. Morgens; Ankunft in Riga um 10
up: 21 nein. Abend« im» o ab! 13 Min- Morgens.

« Von Riga nach Walt- Ubfahrt 7 Uhr l Miit. Mor-
gens und 8 Uhr s Miit. Aus» von S« Blend old mit O
Upk 51 Miit, Morgens und 10 Uhr 24 in. Ratt-is, II«
Mk» «» um 11 Uhr 38 Nin. Vorm. nnd 11 Uhr 56 Mit.
Nachts, von Wolniar unt 12 Uhr 57 Min. Wirst. un)
1 Uhr 2 Miit. Nachtsz Ankunft iitWalk unt 2 Uhr C«-
Min Ratt-in. und 2 Uhr 34 Nin. Morgens.

Von Wolf nach Pleskaiii Olbfahrt s Uhr Es Miit
Iiachiii fund 2 Uhr 59 Miit Morgens, von Uns sit d Uhr
i Miit. sit-ihm. und Z Uhr» 58 Miit. Morgens, von Netto
iiin s Uhr 25 Min Rachin und 5 Uht 4 Will« Msksstb
ooii Otenhansen um 7 Uhr 11Min. Rath-n. nnd 5 Uhr
41 Miit. Morgens; plnkunft in Pleskau um 10 Uhr s Miit.
Abends und 7 Uhr b? Min Morgens.

Po« Ploslait nach Werts: Abs-M 7 Ubk 41 Mit.
pispkggzg g» o Uhr d! Miit Abbe» von Ierihaiifsii
iiiii 10 Uhr U Miit« Sonn. und 12 Uht IS Mut« Basis,
soii Wert· iiiii 11 Uhr 45 Miit. Verm. und « Uhr
57 Neu. Itaihte von Ins« not 12 Uhr obs Miit. Mr o.
mir 1 up: as jun. Rache« Ankunft in W« It iiitt s— Eh:e kein. etwa. and 2 up: se Miit. Nachts.

Cloiirslikriklit
SLPeiersburger Börse, 20. Märzlssa

Durst-Börse.
.Ik.I,PI-hdss--·-i0o· ««

60lagfaat, hohe Gotte, or. 9 Jud. . . . II,25
Tendenz für Schlags-tat: I i l l.

koagsiiiiiehh Rossi-wisset, he. V Pia. . . 7,25--7,75
» von der unteren Molga . . . i 8—s,50

Lenden; für Fogkenitiehlt f ih iv a eh.
frühe, sooft-Bringe, vr. Paar tu!

III 16 NO sc) JD lsslä
Instituts, Iobeläehch Or. Iris .

. . . 1,97

sieh? I
«« eätkdöieUipi in« « · III:

«« IX Seit-Iris- » s»
« an, Dr· w · « « o s - « « isw

Beiaiitivotsichor Carl. I. haffe lb litt.
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z, - » » · w » « s . - i Zj

s I II Sgrkcnldtiaazswoitg
»« . pp. «. sowie «-ie eiicra - crsaiiiiiiliiiig ligsiaqkzqj Wgsfzghsgghkss T z ,C» .«der Mitglieder

· r «
. dks Yllkplllck Mcccllls Jllc gkgcnskjjjgkn Jkukp . . Jottaaatssstkasse Nr. is. l ·

uqd

» » Eingang zur Wolfschliichh Gartenpforte Von Abends 6-I;Uhr Mit. Dqndschuhe s
· . III) Eingang: Hausthüre Zum »l(ünstler-saal«.

··

«

kaum» zu hekzhgsszkztgu Pkgjszn
wiss »so-sing, as» ne. mai-«. u» c; m»- Hacssmikkszss «T«..U"!1» D« Wnlfsslilnchts Sonnabend, d— U. MakzlB9a ,»--».«j«!;..1!-»er.s;ss!.-»33»t Co;

im Gildensaale des Rathhauses stattfinden. z l g· lishstuck z« ..20 DE' «« Bier vom Fass Iljeslse Biere D« Sei— POSGODO"QMCHZ«FIETagesordnung· ce op. Ronierbrau a seiclel 6 I(op. . musikalischer ·,·,·s
l. Verlesuiig des iahresißerichtes i Hoohachtungsvoll
2. Vortrag« der RechenschaftssAble uns» über die f"nfuiid a· · A T I. H f djährige» Thäliglreit des Vereins,

g O u Zw nmg » » .
·

. C g
Z. kxiitrag der Direction auf einige Geldbewilliguiigem E Blätter4. kintrag riet· Dirzctiond auf Bewilligung eines Credits für Miethe

«

- ii
eines even . not wen ig werdenden Geschäftsloc l nd f« d ». »

-

««- ·«I"·3ME- «
Druck des Rechenschaftsberichls für fünlundzwaiizisguJahrelkr en HERR-ARE H M9"«H««2N".mm«" COUTCXE

5. Wahl eines Directionsgliedes, ··«· Cis-V BSITSCHOTIUSP MHUCIIS I benagex · -
6. Wahi dreier Ersatz-Taxatore, der· HEXE! z» EVEN« (-'-·a«l«·e!oli) - C -

Pmäs «« VMIWU ««« ««

7. Wahl dreier Glieder der Revisions-Comniission. v"««««·m·««’TEEZJVMVUAVPSMM« di««"««""«I «9«sp«""« - C · Probenummorll Fnms w· kkawa J·
· Die Dis-Sekten. ikTÄ4.-E.3-"-?«"-"·«7«"«TE·TMTETETITFT TFIPITZTEOJFTTTTTIZIII-HÄLFTE c o« «« ji«-«« vszkhs i·

- .-
.-

-- . . - »,- »—.- »

z.soebe O h«e b. d K i «. l· z· ·

» H« ·»x»z»«j,·«·»·c·j»;.xszz· »·»T·,;-- biickitallejtijeiles sie-gel,jede·l7jtique·tte,sondern C« C ··s. p.«...k,:.g"?: Hätt-St, Fxkmåikkigkäsi LTLFFIZZLIZL"'E»H.FFE«"’"«""" ««

« ,-·z,s o er out· von Naehahmungen wird mithin . ·.-FOLQIICEHTH z«Fa:..szsxk.x.sxs»isxg.xsxzx.xxkis.ss,i.:;-.sks.s.s.-i.e; Ossssl0 lIPSO PAZOBAEIU Cylxeökioisi tiaccrii n Itpecsrhnncirnxsh llpuoyrcsrnenahrxsh ·’T·......«««Y··Y«;««E·I:·.T'«« ZUE .«j"s·ch«"«9h des« M· M« Gesundheit «« · ·
irr-Bearb no) Ilpnöausriijciiuxsh ryöepninxsix n Mai) tin-reinen achigiindkiiåiiriliksllilxtifiilisifir nur beiNaeiigenzpnienz Psilllijtsitåtttiien « ·

I1 P A B I-I JI A Inn— Asssssn

Gogskgzzgzxpz · Eine grosse Auswahl H:- Cmpäehlt .e A. rat-main- » as» n. rinnt-Heim. - rs. FIICIISHeisa-sie kdiiiiiiorekicrea wer-ais.
» Exkss Iris·- Hkss .-

H—
"H———L—«——-——— gehoktgen Fuss und veksteiihzksk

·» Neun« (i3.) uiiiennnenrsriisrn Innussrninrn geringen. MCSSIESESSECZI 7011 128111011 Eil» etlm ;—————-————————-·"··-"·";
»· , SUC SIUCS YOU S«

,s— . E EkoclclUUss Z gperngiiclrer von! Egiiieijikbkpaisgiiiissgi
·

· I «« II Äl c! ss »
·.Das durch seine ausserordentliche Feinheit sowie durch F; OOUVFPFCMCUUF "LFXVCCUO ;

M· M exaxr XTJLLIILMcrroseen Phosphorsauriæ und stick t ji«-G- ·
««

«
· I«k- s o ehalt bekannte Klio— s: H« Ä» z»-cbeiimehi der chemischen Fabrik Es« «

««———··«« W« E«·W««l" Z Tewhszstrasso Nr·
In -carlsuäilioü F« co ·PS le Z—-..—I«"E«««s«-

- Jnnnn Bann Gen. innern-ersannen. nnnninnnnz 97713 US Mkkimkk W« 2—5 Uhr«
wird in

«

« g er— -—«-—l—-- ·mässig-ten Tarifs nunmehr auf sämmtlichen Stationen der Æ»chr«d)PktlPleskalkkiilgåbek Bahn
Fu« ilscls Sack 1000 BEIIIIIIUIF geliefert» von der statjon X .·

Walk an bis Riga und Dorpat tritt eine Preis-steigerung- von · · .
1 «

»
: s s ·« ·

. .. Xes Kop pr Pud und Wer-St ein Zahlun b d K « · ««
m· met« Geschäft SUCH« «« Uns«- - - . gs e ingungen - ·,

»· e; ».
nach Uebereinkunflx «·

·« « · · · «

Bis-Stellungen auf jegliche Quantitaten empfängt der Gre- Baustz zephyn bedraokte sahns 0 l. ·;
sehäftsführer des Werroschen spiritusproducenten-vereins, oouLöxsohwarze «· ojsxenstoHe tm—
He» u. schau« i«- wskka i» keins-s» Quark-»a- us Donner-Schlusse TLIIXMEOI EEOIIIO ««««·s"·"·s··
600 Piid stets auf hager in der lsinggrosdiliederlage J. Ja— SOPEUZ is· M! gross» Auswahl ··«««·

· z» Yokownewcoby di Co in Werro· « « II 0 I111. Bis Pliogsteu bei säinintliclicqn Waaren

«· - .Z« MMMMUDBU VII-DE« »Es! III! »Es-Es· ·I.«’ii·r ruhige Blicks-et·
, ·.c«.» «

-- - « eine gute Wohnung von 2 Zjmmzm
. CMMCIHIJIIIWUTH Im! Ell-s llsfillllkts Wohnung mit ve- ;-. « - THE« --xs s s L« u « .· b .

. Täglich zu besehen Im c ed·t-s t d G « '-
f

» - · s—;- ÆHYF LHFYHYY ·, strasse Nr. b.
· l? Ums! v. Zinsen, zwischen 11und für· die soniinerinonate Ullitte Mai

-s J« «· r« -
- . »He I« I· · » - »«- . s »Es:FOR-O «

-""· « is? -«k·«·«·"""7· · -

·
«

·,s- .·Sk-, . »

- verlorenS
-

- »
- Ketten, davon eine goldene mitscblue E

-

- set-II und sstclilosexdbzugeben Peter-· .·
.

,
k Cl«

.. a sVge me åæzhknteirlzeiclineten Jeislkåge ist soeben erschienen und durch . wird; genas-HAVE , 42. Vor« Anstatt;
»

« s ·clspr Firma U. KEKsIEI-Se·rlin, wie auch alle Gattungen Holz—
8 ezie en

- mpfangen sie, schone Un· .san-ge eigenes! Fabrik-ais liefert in vorkommenden Fällen zu so— · O VCITEUUTCB M? THE Mk? M«liden Preisen
»

« -«L· · Dank kelrothe Rose msiäen ·
. - - d · «

«

' ··
- er Kaiser-hohen ----—--TT—--

. Hi— Vitlskuilstbxodq I« es. s—-
· a « · wo· - Pfad. E

· · —-——. St. TETTSJIMPOEHIZ «·
- « s Beskbsitst von II .·II! Plllvekfcklljl

« · A. Mangels-satt und Dr. G. otto iZYiTI ZZIZH «, El Es. J :,«·’Y:i«" ·
-w lqi s w? · - —-'.'— -

- . -i-e.—-5...-.-.--L.Diätjsohes mittelMkF s w G - IT 93 —i -·, .- - It)g g n
»

steten, Athrnungsbeschwerderk Keuclihusten etc. » Frei 5 Iklpl 10M 578—1- 1.0 «« - 0.2 i.9 - io

D
111-cis 60 Holz» ins· vom, · i · , tun. Mel-i- as ei »! ~-I 2·4 x·.5 io

·as pharinaoeutieebe Institut in Dorpat Director Professor Dragendorc Dok at. 1889 «
«
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Beilage zur Neuen Dörptsktjen Zeitung
manches Project dieses alten Plänemachers, so war
auch das Zeitungsprojeci ins Wasser gefalletn Erst
1681 führt das Verbot der Regierung, die Königs-
berger ,,Avisen« ins Land zu lassen, zur Gründung
eines eigenen Rigasrhen Blatteszsdessen erster Redne-
teur — der erste Rigasche Journalisi —- der Secre-
tär des Generalgouverneurs, Christoph P r e s che r,
war. Das Blatt, das zwei mal wöchentlich erschien,
in der Stärke eines halben Bogens, und dessen Jn-
halt für die Rigasche Geschichte jener Zeit leider we-
nig bietet, hat bis zum Jahre 1710 bestandem Um
die Zeit der großen Belagererung, als die Bomben
dem Buchdrucker ins Haus sielen und seinen Papier-
vorrath zerstörten, die Pest in der Stadt wüthete
und die Einwohnerschaft aus ein Drittel ihres seit-
herigen Bestandes herabbrachttz stellten die Novellen
ihr Erscheinen ein. « i e

Nölley der 1712 starb, folgte zunächst seine Toch-
ter Katharina, verehelichte Hauswald als Leiterin
des Geschäft-s; von. 1713 km aber war deren zwei-
ter Mann, Samuel Lorenz Frölich, der Buch-
drucker Rigas. Fünfzig Jahre stand er aus seinem
Posten, unter allen· Rigascheix Buchdruckern am läng-
sten. HochBetagtHstarb er am 9. Juli 1762 .

. So großdie Leistungsfähigkeit des alten Frölieh
war, so- wenig entsprach seines Sohnes und Nach:
folgers, des-ehem. Studirenden der Rechte zu Leip-
zig Gotilob Christian—»F1-öl·ich, Thätigkeit den Er-
wartungen und Ansprüchen, die man hatte, und
ganze 23 Jahre dauerte sie, obwohl der Zustand der
Druckerei bisweilen so kritisch war, daß man meinte,
sie werde ihre Leistungen ganz einstellen.
· Keine. geringe Concurrenz drohte ihm, als
Johann Friedrich Hartkno·ch, unvergessenen
Angedenkens, von Mitau nach Riga übersiedelie —-

der Mann, der für die Entwickelnng des Buchhan-
dels in den Ostfeeprovinzen Rußlands und nament-
lich in Riga von größter Bedeutung wurde. Frö-
lich gab sich nicht wenig Mühe, die Concessionirung
des zweiten Buchladens um die Hartkrroch nach-
suchte, zu hiutertreiben, aber alle Versuche mißlangew
Hartknoch inaugurirte hier, an der Ecke der Sand:
und kleinen Brauer-Straße, seinen Buchladen und
wurde der Verleger Kant’s, Herder’s, Klinger’s,
Knigge’s und Andererz dabei entfaltete er auch als
Sortimenier eine« fieberhafte«",·Thätigkeit. Eine Buch-
drrtckerei in Riga zu ""e··röffnen, glückte Hartknoch frei-
me, »den, Jwwkekeirere Frölich dem Buchdrucker,
dessen Geschäft immer mehr zurückging, aus andere
Weise Concurrenz Er übernahm im Anftrage sdes
livlilndischen Landrathscollegiums den Druck von let-
tischkkirchlichen Handbüchern fürs Volk und ließ ihnaußerhalb Rigas herstellenp Nur ·« wenige Jahre
überlebte Hartkrroch den armen Frölich; dieser starb
1786, szjener wurde bereits 1789, kaum 50 Jahre alt,
das Opfer seiner ausreibenden Thätigkxiit .

- . --I-Z"«.-—·I.-k.« « «

I·
Mit dem Ende des 18. Jahrhunderts nnd dem

Beginn einer neuen Zeit hört-» diespbis dahin aus-
führliche Daszrstellung des Versassersaus Von da
ab bietet er uns nur eine Aufzählung von Daten;
etwas eingehender ist noch der Abschnitt ,,J. C. D.
Müllerk und die »Ri"gasche Zeitung« behandelt. Es

folgen die Abschnittn ,,Wilhelm Ferdinand Höcker«
und »Die såiuchdruckereien der zweiten Hälfte des
19. Jahrhunderts« (Ernst Plates, Buchdruckerei des
»Rigaer Tageblatt« Wilhelm Schäfers, Stahksche
Buchdxuckerei (R. Ruetz), Buchdruckerei der Firma
Dihrik u. Co. u. s. w.).

Der Verfasser schließt mit folgendem Schlußworh
»Das-eh drei Jahrhunderte haben wir die Entwicke-

lung der Buchdruckerkunst in Riga verfolgt. Aus
den kleinsten, bescheidensteii Anfängen, unter steter
Sorge, seine Existenz könnte in diesem ,,abgelegeiien
Orte« ein baldiges Ende finden, hat sich das Buch-
drnckcreigewerbe heute zu einer Bedeutung emporge-
arbeitet, wie sie unsere Altvorderen nicht haben vor-
aussehen können. Statt der einen kleinen Presse, an
der vor dreihundert Jahren Mollyn gearbeitet hat,
sind heutigen Tages achtzehn Buch- und Steindru-
ckereien in ununterbrochen» Thätigkeih deren kleinste
wohl noch· immer mehr Arbeit zu bewältigen hat,
als die einzige Rigafche Presse des 16. und· U. Jahr-
hunderts Freilich ist es dem Rigaschen Buch-drucke-
reigewerbe nicht gelungen, über diese Stadt· und die-
fes engere Land hinaus Bedeutung zu« gewinnen»
aber es hat sich hieran ein ssåenüge gethan, und wir
meinen, daß auch das wahrlich kein geringes Ver--
dienst ist, innerhalb verhältnißinäßig eng gezogener
Grenzen nach Maßgabe der verfügbaren Kräfte Ein-
sicht und Bildung verbreitet zu haben«

Si- O
M

Dem Verfasser ist für seine mit« außerordentlichem
Fleiß, peinlichster Sorgfalt und literärischem Geschick
zu bestem Gelingen gesührte Arbeit wohlverdiente
Anerkennung zu zollen. Es verdient noch ganz be-
sondershervorgehoben zu werden, mit welchem Ge-
schick er dieses oft spröde Material zu verwerthen
gewußt hat, um in lebendiger Schilderung aus ver-«
gangenensTagen culturgeschichtliche Bilder vor dem
Leser zu entrollen, die für jeden Freund Rigischer
Geschichte von besonderem Interesse sind. So bietet
diese Rigasche Buchdrtrckergeschichte weit mehr als die

«Meisten von ihr erwartet haben werden, und ist
durchaus nicht allein für Fachkreisebestimn1t, son-
dern das werthvolle Buch ist jedem Gebildeten zur

Lectüre warm zuempfehlen » · .

Ksauigfaltigec " l
Hohes Irrt» Am is. d. Mts.» ist in«Rspijgaswie der ,,Balt. Wehstn.« mittheilt, der -ehem.Hausbesitzer Gawril Petrowitsch Agafonow im

»Alte·r· von 108’l- Jahren gestorbenz derselbe erfreutesich bis eine Woche vor seinen: Tode einer bewun-dernswerthen Rüstigkeit, indeni er kleinere häusliche«Arbeiten verrichtete, Holz und Wasser trug u. f. w.
— Die Berliner Schlosserinnunghat

den Fürsten Bis ma rck zum E hrenschlossexkm eister ernannt. Jn dem Bicisterbriefe heißtes u. A« »Der Fürst sei nicht nur einer der edel-sten Kämpfer in allen deutschen Beziehungen, sonder»er sei auch der geschickteste ,«,Kunstschlosser« Deutsch-lCMVs- indem er das «,,Kyffhäuf.erschloß« geöffnet, den
Schlüsssl dazu gefertigt-und. ihn in die Hände deshochseligen Kaisers Wilhelm I. gelegt hätte. Deutsch-lands HohenzollernsKaiser würden diesen Schlüssselstets zu hüten wissen«

—- Stanley wird sich am 7. April in Alex-andrien nach Brindisi einschisfsen und sich svon da zu

Lande über Neapel, Rom, Genua, Marseilltz Paris
nach Brüssel begeben, um den König der Belgier zu
besuchen. Von Brüsselsreist Stanley nach London.
Am s. Mai findet inzder Alberbyallediegxgße Ver-»
fammlung stattjwelche die kgL geographische »Gesell-schaft zum würdigen Empsange ihres bernhmten
Laudsmanneö veranstaltet. · " »

—-— Aus Po sen wird vom vorigen Sonnabend
berichtet: Ein Ballon der Liiftschisfer-Ab-
theilu n g, der von Berlin nach Schrimm bestimmt
war und dessen Bemannung aus einem Haupt-Fraun,
einem Lieutenant und einem Gefreiten bestand, ist
heute in Czempin (Provinz Po.sen) verung1ückt.
Der Hauptmann hat beide Beine gebrochen, der Gesz
freite ist todt und der Lieutenant hat Verstauchungenjz
davongetragen. . Es«

—- Aus Mainz.. wird der ,,Köln. Z.«« unterm
27. (15.) März gemeldet:PremiewLieutenant Sto l l·hatte zum Besuch feiner Eltern vor einigen-Tagen
Urlaub aus Köln erhalten. Er war 1888189beimRegiment 11·8- sderssCompagnie dess » Hauptmaniiö
Salm zugeth«eiIt. kLetzteter soll ungünstigwiber ihnberichtet«- haben,«w"orauf" Dieser seine nicht erfolgte
Beförderung- zurückjführte Als Salm Abends seiner .Wohnung in« einem entlegenen Stadttheile zuschrithigab« Stoll, der schon längere Zeit auf. ihn wartete,ans einem Arrneerevolver einen Schuß ab» undtrafihn in den Unterleib. »Während Salm sich der
Hausthür zuwandte, traf ihn ein Schuß in den Rü-
cken und ein Streifschuß an der Seite. Stoll ent-
floh. Als ihm von verschiedenen Seiten der Weg
versiellt wurde, drohte er seinen Verfolgern mit dem
Revolvey warf dann ein scharfes Dolchmesserweg
und schoß sich in» Brust und Herz, sodaß derTodsp
sofort eintrat. Salm«, ein allgemein beliebt-er Osfiz
cier, hat hauptsächlich starke Vcrletzungen des Blind-
darnies erfahren. Ein Stiick wurde ausgeschnitten.
Der Zustand ist nicht ganz hoffnungslos. Der Ver-»
wundete ,wünscht seine in Aachen wohnende Mutter
herbei. — Der Vorfall swurde an den Kaiser tele-
graphisch berichtet. . - .
» —- Wie bereits berichtet, tst in Nord-Amerika
das· Land unterhalb der großen Seen der Schauplatz
f·urchtbar.e«r» Naturereignissesp geworden«
Fernere Telegratjime dulden, daßszinsJllinois, Judi-
ana und Kentucky »ein surchtbarixrj«E.Y.-.«g."l.o«n wüthete,
der ganze Dörfer hinwegfegtes Hunderte« von· Men-
schen tödtete xnnd enormen Schaden anrichten. Allein
in Louisville wrirtken 200spMenschen getödtet; der
Ballsaal wurde umgerissenund fast falle Tänzer ge-
tödtet. Weitere Pteldungengfaysspssouisville berichten,sdgstßi ekxxsebst 2000 HänserzyeingdsszrftgjjjzzepizzzdteTodten-s»r"·ibe»«r»scxveigeii wahrscheiiilis « ie Fa v"on«500, da auch»TUTTI« iUmgsgsxtd «-de.r:.-,:» .,tc«idtj;i2-kllfsis. it« Trümmern«
liegt» An sieben sversckäjeiferienj·f Stellentvar Feuer«ausgebrochettjss Die.Bek"t·i3ö"k«e"rung. ist in Angst nnd Er:
regung. DiejslzorstctdtParkland ist gänzlich zerstört. l

— —— Aus Ydjem althejrrihmten Bade Teplitz sS ch ö-
nau ist uns, bereits« diizsperst e C ur l.i ste szugeganz
gen. Bis szm U. ·(5.) März hatten sich 24 Cur-Es?gäste daselbskieingksunizen. »(

- » « «
—-— Einst« gute That findet stets ihren-TL o h n! Eise« Gutsbesitzer im Kreise Olpe hat kürze:lich ein betråchtlighes Capital zur Errichtung eines

Krankenhauses gespendet. Die braven Sanezrlätiderbeabsichtigten« zunächst, dein Wohlthäter der ,Gegend»x
einen Fackeklzusx zu bringen, habzn,·aher,sehließlich»"vorgezogen, zden Guts,be·sitzer, »der» durch diesen «-

Schenkuiigsäjct seine gutenkPertiisögendverhältnisse an,den Tag gelegt, um eiinesrxStufesins »der- Einkom-mensteuer ziitserhöheni
«— Mu"sthi·g.»- "A.:sz »Jch. sagte ihm, er sei ein

Schurke« — B« »Das war muihig, er hätte Ih-nendas Genick brechen können« —- A.: »Ich sagte
es ihm — durchs Telephotixtts « « - -

m, verkaufen: noch heute verkauft ter Buchbinder

Kalmdelr unt; Gcsiaiejiigliitijithchien dein geschästigen aufX« S ckcke -feineklVoxtheil sehr bedachte-n Schröder die aus der

Fkzmde kommenden Buchhandley die zu Jahrmarkts-
zgzxkzx ihreTische aufschlngen und zum größten-Acr-
gek des Rxggzcheij privilegirtenBuchhandileis Wucher,
Kalender, Flugblattep neue Zeitungen feil»boten. Die
Hmakischen Bedurfnisse des großen Publicums nach
Exfindung der Buchdruckerklunst sind ja wie sonst in

d» Wzkt kxuch in Riga größtentheils durch Haufirer
befriedigt worden. »Der Hausirhandel wurde einge-

schkznktz gIs sich fstandige Buchläden etablirtein So
hgttg auch der Rigasche Rath gewisse Fristen festge-
sktzy in denen den sremden Buchhandlern vgestattet
sei» sollte, ihre Buchervorrathe abzusetzen ;·diese Fri-
sjku wurden aber in der Regel nicht eingehalteiu
Das erbitterte dann Gerhard Schröder nicht wenig,
«» es gelingt ihm trotz der größten Anstreiigungen
Uicht, die Nebssnbgihler sinds ddiensi Fels-e szris.- röder ar n neeJare , eNkzcksSkxfimmen zu hzinterlasseiu Das alte Haus an
d« Kxamer-Straße, in dem er und schon Mollyn
gkwohiih war nun wieder verwaist.

Nachdem Schröder seine Presse hingelegt und der
Welt Ade gesagt hatte, wollte sich lange Keiner sinden,
dem man seine- Nachsolge übertragen konnte. Jll-
biecht H ake l m an n, seiner Wittwe und seinen Kin-
dern war eine nur kurze Thätigkeit beschieden. End-
lich fand sich in Heinrich B ess em e s s e r aus Oel-s
in. Schlesien ein tüchtiger Mann. Er kam im April
Inst) nach Riga, arbeitete zunächst im Solde der
Frau Margarethe»Hakelmann, wurde aber noch in
demselben Jahre vom Rath zum Vurhdriicker ange-
nommen. Von König und Stadt mit Privilegien
quggestatteh wirkte er hier bis zu seinem Tode, Ende
October 1683, und erfreute sich in seinem Timte ei-
nes guten Rufes. Nachdem er eine Reihe glücklicher
und einträglicher Jahre erlebt hatte, kamen auch
schlimine Zeiten für ihn herauf, als es dem Supe-
rintendeiiten Dr. Johann Fischer, einem Manne von
ausgesprochener Anlage zur Jntrigue, gelungen war,
bei König Carl XL ein Privileg zu erlangen, durch
welches ihm gestattet wurde, ,,zur Ehre des göttlichen
Namens und der christltchen Erziehung der Jugend
iii Roland« eine Druckerei und Schristgießerei in
Riga zu errichten. Er machte alsbald, davoxi Ge-
IVNMIH zskkh l«-»-««4- Ocssustcsscy Du« fis-pp aus-n,

schlichten Manne, Jahre der Sorge um seine mate-
tielle Existenz, bis ihn der Tod von jeder Lebens-
iiiiihe befreite. Die von Fischer begründete, von Jo-
haiiiiGeorg Wtlcken geleitete ,,königltche« Druckei
tei bestand noch "bis zum Jahre 1713

Am 21. December 1683 fand die Wahl des
Nachsolgers von Besseniesser statt. Sie fiel aufden
Rigaschcn Buchhändler Georg Matthias Nöller
Er ist der erste Drucker der »Rigas then No v eli-
len", des ersten Zeitungsblatteh das in Riga er-
schien. Zwar wissen wir, das; der Bnchdriicker und
Biichhändley später Postdirector —- was war er nicht
Alles gewesen? »—- Jakob Becker bereits in den dreißiger
Jahren des N. Jahrhunderts die: Herausgabe eines
Rigaschen Zeitnngsblattes geplant hatte, aber wie sso

ex. 1890.Donnerstag, den 22. März (3. April)

kssskswUkksxnÆsxzkY. » -i-,-—·-.-"·-«—-—.«-«-I"" «-:"k;:s.-.»—-.;-

vutnch dåti Umstand, dass » A J s« R-»» «· Peutfrijen
.

.«»·«»3;«»,Peutsrlje
.ie etreidepreise in Z» Z« .. .. dG» « l . » d · »ganz Russland bedeutend. Zu—-

kmzkgegangen nnd auch die scliwetsssche stattl- 84 cssetkkisage . » Also-wir: für eo Pf. pko Viektkljahk ««jåkcskjksuiiijktnjfür,»sz,7s Pf; pro,«l2«)3ti-stets-cn«hr
Bahutzkifg zum Theil eng-Es- ; mit Essen-s u.» ifslglzgestslh sälnmtliche Pxheilg wie: Lands-essen, E If Post odexspu den Buchhandlung-s« gkttfzeeiknålspnstniodek indes: Buchhandlungen
si i; -

«

«« Sohlen, Treu: reitet· gusseiserne ugkörpely Schar— und · . .
«g worden Sind« Spwle durch H Messe-»Sieh! in 20 verschiedenen sorten u. Grössen vier— F VJkknskrtrke Deuifcije VJrkUfkrtrte Deutschedirecte Bezug-e meines Mehl— I .

·. «
-

’

. .
.

- -

». n szRusslandss VII! M! II! den gielisseäetiitiitxitllliisiech Iclegksgiisfslnaschineih iägåtsyåegsieijensrnxilågiiiia C e « Es. n «« I«
Stand gesetzt auch meine H sp — F H D « - «- · mitzModebkatt. -

.
s OHIVSVIU Nkkl4s - . Hilfe« Orpai . » . « ; Gsoftzecntuugspreislifte 154 H.PVCISO käk CIIG bät-listed DIE-III· s-ldsdssl"sokegg (kkpygkzakxkg) jm DekaH Jngljsfs lMsudcbsvzbsstz tfskd dringt« teszevde utreuselFissiinvinscåivssszåeiathexin veutscheeu

lssssss sb dssssssssssd «« Filt- Lassgesssjkszgzszg zxggkxkkkkxs
ekttsässigety was ich meiner

,
-.

· Les-sen Bwijitfikdestilunggiezn FZUZ He? Xeädstzexk gaiiääibiitiifkk « spinnt-obs«-
h · ' ’ W «« I« i« sWIF a ev, re: rate, ask) und Erzählungen» ausszdem sFrauenleben Ge-Ikxezxgxn ETIZILSZCJTIUFV IUÄFVW Dr·

«

, km Diesen, Hetausgebericr Herausgeberim

P · scsplilessp Hohn-He l Mars. Paljy Rentfäz « "Marg. Palfy Reutfch
, ,

""--:-· erstes in schwjadsuehtsfreier Zone 1854 errichtetes sanstorium. ---""""' Ftcsllmschriftenveexlakh e » «-» ..Fkauenfchseiftenverlag,
how; Lnnnnn nnn Filinlszn Glis-kamt Dr. P. Wollt? Grfurih Fisch-erfand 45. e«;-Gxfnrt, Fisch-erfand 45.- · ;

« A sgedehnter Pa k ·t T nnenhoeh alci dakanschkessenck 14 Kilos - JEVSV Vttchhättdlssb is« Pvftttttststkk lEVTVYVUGHTUDLEEV jed P««ft"" ft"t"t«mater· Haar-Wege, elegantkg Kot-Titus, herrxzhaktliohe Villeii im Paris. Preise« nimm« Yestell""9e« «« - - mmmt VMEUUUSEV IM- ne oan It»
E . die Administration der Dr. Brohmefsoheu Heiles-statt. » « -

Nähgkgs ijhqk Mgthodg siehe II· AUIIZECF Iz.

- »Die Thetapie de! ohtonisohon Langenschwiaäsueht von Dr. E. Brahms-tu« · « n J Lzcoskbwjszsohä
erkennt» d Damen· .. veklaF von l. F. Borgo-tun, Wlosbatlen. » « ·

»«·
»

« .

«

« « nsz · ·» «» · «
« werden die Hättst-t- « · "

Fa«
»« A«loxii·sndor-str- l2- sofort
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Die erweist-ten aroßen Hierniit die ergebene Anzeige daß ich hier in Dorpah Rigafche Straße Nr. Z, I. Etage « «-—·.--.·g E»

eine Annahme für das rühmlichst bekannte, in Riga befindliche ««
«

«« «

Soklllkl Ikllkll Simon«
» ..ls·s«sstllssssiw

»

« sur
»

findet statt:

rizgqkigksiiiisiisisEzsisiidikzsz szk Fsarberch Plempe, chemifche Wafchereh Winke, s« Fssiisg-d·23-Islsi«k
SIUS 0 kce ZIUU ASCII. S! I ·

« ·«

»·

Mai dieses Jahres abzuhaltencleu

- ringen ge eten. i
: »? -

.
.

ssrbtet habe und übernehme für dasselbe zum Färben jede Art Daniem und Kinder-Garderobe
« m Gang gebracht worden, dessen Au. »

. . . . . »
.

«

«» «
.F« z k··- d— hH— d SETTEUFIF Und MINISTER-ist, auf Wattiruiig und imt jeglichem Beiatz, jedes Stuck unter Garantie, daß sezkx .;»-,z; -. H

· liöxixgpllr J« HISEHJEZBUJRFYEBOS es beim Tragen uicht abfärbt Federn, Bänder, Spitzen, Handschuhe, Strümpfe, Rät-
·· »· ··

« C « belstoffe te. werden hochft sauber m den modernfteii Farben geliefert. «««
«»

»-

estimm is- «

Alle diejenigen, welche diese samms
long durch Dakbringung von Ver— Abends 9 Uhr·
Fuufsgfgeustäudeu oder Gelaspexkdäu werden ganz vorzüglich bearbeitet, namentlich Sammet- und Peluche-Paletots, welche gedrückt oder e i«
Dem) icbst Imtetståtzsu WO Ov- 1 s verblieben sind, werden durch ieeueftes Verfahren wieder vollständig erneuert. I) g

ich ihre Gabenbis zum 1.2. April c— sd ,
«. - s es» ·- j - ·· · .-dexi bcjkäketzexxdku saxäxxulexuüxdexgbtåjä den gxåxbietustoffe weiden iu den brillantefteu Farben, ohne daß fie hart uud brach g wer f. m comment-lud· ·-

zuuz .

. pri mir Irec erg -· ·g · . -»·
zu w«0II9U« ,

· - - -

«

-
«.«"-"«IT"’-.7L«· "» «,-

Für. Kaufleute iibernehme zum Uiiifärben sämmtliche Sorten Wolleugarna ·die berblichen 80 skgghgkwgkk ««

·"-

. »

."
· oder uuverküiisii eworden sind und lie ere dieselben in Ori inal- act-un wie neu urücb s «

Soeben iziiitsisn ins: die Paisiouszeik g
» .

g g z
·;

III« Issssspsssssssss priv- Fnr landische Waare l M· il te
» eh! Meie Jsiaiida Jeeiuse Kiisiuse Mii- s · · ·sz · · · ·

·

note-miser. sukm ja üiegiöusmimx Same, wie Wanst, Halbwanh lose Wolle, Wollen-Garn, Tücher &c. &c. ist die Fabrik besonders nut den Vekliällkltclh .-
Neljaesjsira öhsustMJUXFIUETITUUIIISZIUZF besten Maschkueii zum Walken, Waffen, Deeatireiy Rauheu Uuchartig zu niacheiy oder Scheereu . -
ANY:Vhkukiloglludkukenäs äääskentläjhslckgkagff versehen und berechne daher die Preise, hierfür billiges; wie jede Concukkenz« ————.-.

« »«

ligfiiislexda jaahsixlksildTaciliilässfivaiekepsuuknkiu
Fels, wäljigzinduizzoAä Forum-in. laufer, Teppichw sind die neuesten Wiuster vorhanden. Instrument? z n.

m o . .

«

·,
· ·

;-

Dofpat H· i.aatmszwng mGH c e-""· · —"'T'···-—— h den bewährtesteu Systems-·
000000000 000000000 - « . l

nat,

h .-

« «. « « . Hierfür besilit die Fabrik eine besondere Abtheilung und übernehme jede Art Garderoben für z« nszlsszszmh zatmhestszchx
: ·
0 « «. . . 0 Ballfchiihiz iinechte C:tickerei, Batistis und VJZoiisfeliii-Kleider, Taiifkleideiz Handschuhe und Nlxljs älsklslidegltgkkSTSOFYHFllFzeklegkz
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-
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: 4711 Seite ~Veilcliea und My- :
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o Kåutlicp is: allen grösseren o Wem ilie Gesundheit Nasid-redliche aaktliellitlsen v0a,,130l . , 011119
: TTZKJTITQI zrosuexäsllåglcilkklx : i Es erschienen im Handel die gedrehten Hiilscu aus dem weltbekannten französischen Papirospapier mit: der 8
! Es»- Wsssss 3 Mut-sie BEIDE« 338W"«""sz9·
0 Glockengasse Nr. 4711 ia Golu 0 II ofkerirt billig-St; ·
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""G u L M«· M - Marke ~BOI« das Beste im Vergleich zu den anderen sei. "·"·"1890——' · · 18
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« sz i · Hiermit zei e ich er ebenst an, l ed« ukewchaum·blgakket· i"
für· Anfange; i ist e sitt verkaufen. Zu · E gakaamt 14 aaahtät
erfragen Walglgrabeu Nr. 4, bei Frei: « - · I NIOIIOIFSUCFZCUE »

Dzsp Mzztj939n» g g - l a· a· l elegaula cigarreoslhtuh
« «

· Nur der colossale Umsatz e

· ; « s Es m h - - vakat. Preis von tun« 4 llhlso
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M 68. Freitag, den 23. März (4. April) 1890.

llleue Illiirpische ZeitungCtfchtist täglich
qggenommen Sonn« u. hohe Festtage

Ausgabe mn 7 Uhr Abt-S.
Djkcsxpedition ist von 8 Uhr Morgens
viszo s Ubt EVEN« ausgenommen von

1—-Z Uhr Mittags, geöffnet
Hpkschst d. Redaction v;9-II Verm,

Preis ohne syst-gnug s sehr. S.
Mit Zustellangz

n Dorpan jährlich 7 Mk. S» halb«
jähtlich 3 Abt. 50 Kind» viertel-

« jährlich 2 Abt» monatlich 80 Kvps
aach nuswärtsg jäh-lich 7 RbL 50 K»

hat«-i. 4 Not» vie-tax. 2 Nu. 25 K

s « q s h I c Itr S n f cr n te bis U Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
kpxpuszeile oder deren Raum bei dreimaliger Jnsertipn ä- ös sey. Durch vie. Post

kjggchkude Jnierate eutrichten 6 Kop. (20 Pfg) für die Korpuszeilk Fünfundzwanzigster Jahrgang.
Die Olbouuemeuts schließen: in Dort-at mit dem letzter: Essai-summte, aaswåkts mit den: Schlaßtage de: JahtesssQuartalee It. März. so. Juni, so. September, It. December.

Qlbinueuteuts and Jnserate vermitteln: in Nigcu H. Laugen-is,
Nirwana-Bauern; in Fellink E. J. Karovks Buchhz in Werto- Fr. Vielroiws
Bucht« in Wan- M. Rudolfs-s Buchtxz iu Amt: Bucht» v. Kluge «« Stroh-n.

Møm l. Inn! d. Z. ab
He innt ein neues Abonuement auf dieJgeue Dörptsche Zeitung-« Dasselbe beträgt
hjs zum 30 Juni d. J.

; in Dorpat . . 2 Rbi. —- Kop.
. durch die Post 2 ,, 25 »

Die Pränumeratioty die rechtzeitig er-
beten wird, nimmt jederzeit entgegen

C. Mattiefesks Buchdr. u. Ztgs-Exp.

,Ansrr Cumptcnr nnd die Eckpkditian
ssind an den Wochentagen geöffnet:

Vormittags von 8 bis 1 Uhr
- Ruchmittags von 3 bis 6 Uhr

- Inhalt.
Inland: D o r next : Dementi. Vom Juftizminifteh

Procuratur. Zoll-Revsf1vn.»Per1onal;Nachricht. Stipendium
West» Personal-Nachricht. R t g a: Getverbezäh1ung.
Mitten. Stadtvervrdneten-Wablen. Stekbe.-Cqsse. N g v « i;
Stadtpaupt-Wahl. Mttauz Gefängniß-Arbeiten. Li b au :

Staats-uns. St. P e t er s b u r n : Fürst Vismarck. Tages·
chtonih Plestauz Dr. grad. C« Schwede f. Aug d e m
Innern des Reichs»- Etsggng auf der Wolgnsp A stra -

chanx Ukbeiter. Helf1agfors: W. v. Nottheck f· N«-
vigatiow

Potitifcher Tagesbericht —

DIE-sites. Neueste Post. Te legtammr.Coursi
et
Feuillettui Fürst Bismarck im Klavderndatsclx M an -

nigfa1tiqeö.

g u i s s d.
D o rp at, 23. März. Bekanntlich wurde die

Nachrichi der ,,Nord. Tei.-Ag.«, daß das Project
einer Reformder b altsi schen Adels insti-
iu t i o n e n im Reiehsrathe nicht nur zur Verhandlung
gelangt, sondern bereits angenommen worden sei,
gleich nach ihrem Austanchen von verschiedenen Sei-
ten deiner-Art. Dieses s. Z. auch von uns gebrachte
Decnenti wird nunmehr, wie die ,,Rev.Z.« erfährt,
auch durch neuere Nachrichten aus St. Petersburg
des Weiteren bekräftigt » «

- Aeußerem Vernehmen nach ist der bisherige
Docent für den Lehtstuhl der Geschichte des russischen
Rechts an der Dorpater Universität, Mag. Michael
Djakonow, als außerordentlicher Professor dieses
LehrstuhlT gerechnet vom 4. December v. J. ab,
bestätigt worden.

— Die vom Juftizmtnister geplante längere aus—-
ländische Urlaubsreise kommt nach der ,,Neuen Zeit«
nicht zu Stande. Der Justizminister WirkL Ge-
heimrath N. A. Manassef n verbleibt in St. Pe-
tersburg und wird keinen Urlaub antreten.

—- Die unter dem Präsidiiim des Geheimraths
Thur niedergesetzte Commission hat, wie bereits
mehrfach erwähnt, als das geeignetste Mittel, um
die Interessen des Fiscus zu wahren, die Grün -

d ung v on Procurat orien befunden, denen
sämmtliche Angelegenheiten, die mit den fiscalischen
Interessen verknüpft sind und der gerichtlichen Un-
tersuchung unterliegen, zu überweisen sind. Zur
Zeit werden nun den,,Nowosti« zufolge dieEinzelheiten
dieser Institution ausgearbeitet. Es wird projectirt,
zur Vertretung solcher Sachen ebenso viel örtliche
Organe zu creiren, als Gerichtsbezirke in Russland
existiren An der Spitze eines jeden Procuratoriums
wird ein Procnreur stehen und ihm zur Seite ein
ganzer Etat von ProcureuwGehilsen sür Fiuanzam
gelegeuheiten. Wie die ,,Nowosti« wissen wollen,
werden die Beamten der Procuratorien nicht nur
hohe Gehälter beziehen, sondern auch 10 pCt. der zum
Besten des Fiscus zugesprocheneii Summe erhalten.

—- Die Commissiom welche den. Entwurf des
neuen Zolltarif s ausarbeiten hat nach den ,,St«
Bei. Wein« beschlossexy mit Schwefelsäure bearbeitete
Knochen, Knochenuie»hl, alle Superphos-
phate und Thomasschlacke, die bis jetzt
zollfrei eingeführt wurden, mit einem Zoll von 3
Kop· Gold pro Pud zu belegen. Projectirt wird
dieser Zoll, um die -sinländische«Production dieser
Fabricate zu schützen

— Der« neuernannte Gouverneur von Tomslh
Wirth Staatsrath v. Tobiesen, wird nach dem
·Rish. Westn.« demnächst nach St. Petersburg rei-
sen, von dort jedoch wieder nach Riga zurückkehrem
Der Termin der Abreise an den Ort seiner neuen
Thätigkeit ist noch nicht festgesetzt

— Wie dem ,,Reg.-Anz.« zu entnehmen, hat Se.
Mai. der Kaife r— auf Unterbreitung des Reich-s-
controleurs am IS. Januar 1890Allerhdchst gestattet,
das von den Controlbeamten des Reichs gesammelte
Capital von 10,000 -Rbl. behufs Stiftung von
Stipendien auf denNamen des Hochseligen
Kaisers Alex ander II. für Schüler mittlerer
Lehranstalten den Specialmitteln der Reichscontrole
zuzuzählen und das Statut dieser Stipendien zu
bestätigen. -

Jn Werro ist, dem ,,Reg.-Anz.« zufolge, dem

Buchhalter der Kreisrerlteh Hofrath E. T e i ch m nun,
der St. sinnen-Orden Z. Classe Allergnädigst ver-
liehen worden.

In Rigasind jüngst die »Ergebnisse der
Rigaer Gewerbezählung veranstaltet
im April 1884« im Druck erschienen. Die
Arbeit ist die erste aus dem Gebiete der localen Ge-
werde-Statistik. Die Ausführung der Gewerbe-
Enquäte wurde schon sehr lange geplant und dem
verstorbenen Leiter der statistischen Commissiom Fu
v. Jun g- Stillin g, ist es nicht vergönnt gewe-
sen, die Ausarbeitung dieser Arbeit zu erleben. Erst
gegenwärtig sind die aus dem Nachlasse Fr. v. Jung-
StillingV stammenden Daten, textlich erläutert und
durch RelatiwZahlen veranschaulichh von dem gegen-
rrärtigen Director der städtischen statistischen Com-
mission N. Carlberg der Oesfentlichkeit übergeben
worden. — Gezählt sind, wie wir einem Referat
des ,,Rig. Tgbl.« entnehmen, im Ganzen 2158 Be-
triebe. Unter den vierzehn Gruppen von Gewerben
nimmt die Zahl der« ProductionOStätten nach die
BekleidungMJndustrie mit 37,93 pCt. die erste Stelle
ein, darauf kommt die Metall-Verarbeitung mit
12,75 pCt., das Baugewerbe mit 11,46 pCti u. s.
w. —- Den 3099 Personen, die 2158 Produktions-
Stätten leiteten, steht eine Gesammtdärbeiterzahl von
24,128 Personen Darunter 5650 Individuen weib-
lichen Geschlechts) gegenüber. Die Gruppe der Holzz
Reh-» und BorstensJndustrie beschäftigt unter allen
Industrie-Gruppen die meisten Personen» (20,36
pCt.); darauf folgen das Baugewerbtz die Industrie
der NahrungN und Genußmitteh die Bekleidungss
Jndustrie re. Das rnännliche Geschlecht ist am mei-
sten in der Holzindustrie vertreten, während etwa ein
Viertel aller weiblichenJndividuen innerhalb der
Gruppe Nahrungs- und GenußmittebProduction Be-
schäftigung findet. ——— Ueber die Arbeitsdauer ist zu
bemerken, daß für Arbeiter das Maximum is, für
Arbeiterinnen 15 Stunden beträgt. Die längste
Dauer der Nachtarbeit ist bei Arbeitern is, bei Ar-
Oitxzriririen 12 Stunden gewesen. « Nachtarbeit
kommt beim weiblichen Geschlecht verhältnißmiißig
selten vor. Für minderjährige Arbeiter betrug sie
im Maximum 12, für minderjährige Arbeiterinnen
im Maximum 11 Stunden. —- Jn Bezug auf Wohl:
sahns-Einrichtungen finden wir, daß unter 1537 Be-
trieben in 374 Unterstützringen inikraukbeitssällen
gewährt werden. Fabrik-Sparcassen giebt es nur
eine, dagegen giebt es achtzehn Kranken· und vier-
zehn «Sterbecassen. « « . .

— Wie dem ,,Rifh. West« zu entnehmen, ist
von Riga aus beschlossen worden, eine P et ition
an die Staatsregierung wegen Verlängerung
der PleskamRigaer Eisenbahn bis zur
Station Bolo goje der NikolaßBahn zu richten.

-— Für die Stadtverordneten-Wahlen
ist, wie dem »Rish. Westn.« zu entnehmen, folgen-
des Programm festgesetzt worden: Vom 23. bis zum
28. April findet täglich von :l0 bis 3 Uhr die Aus-
rcichutig der Eintrittskarten und Wahlbiankets an
die Wähler statt. Ohne Eintrittskarte wird Nie-
mand zur Wahlversammlung zugelassen werden. —

Die Wahlen Z. Classe werden am 3., 4., 5., 7. und
8. Mai stattfinden, wobei die Stimmen unabhängig
von den Nummern der Wählerliste abgegeben sper-
den können Die etwaigen Ergänzungs-Wahlent sind
auf den 14, 16., 17. und 18. Mai anberaiimt —

Die Wahlen 2. Classe werden am 23. Mai und die
etwaigen Ergänzungs-Wahlen am 24. Mai vor sich
gehen. —- Die Wahlen l. Classe sind auf den 28.
Mai und die etwaigen Ergänzungs-Wahlen auf den
29. Mai ar1beraumt.

— Vom Minister des Jnnern ist, dem· ,,Reg.-
«Lltnz.« zufolge, unterm 25. v. sllits das Statut der
7. Rigasehen Sterb ec asse bestätigt worden. ·

J n Rev al fand, wie die »Nein Z.« mittheiit,
auf der am 21. d. Reis. abgehalienen ersten Sitzung
der neugewählten Stadtv er ord n e ten nach
erfolgter Vereidigung derselben u. A. die Wahl des
Stadthauptes statt, wobei von 67 überhauptlabgw
sgebenen Stimmen Baron Victor M aydell 44
Stimmen erhielt. Außerdem waren noch Stimmen
gefallen: auf Stadtsecretär Benecke (21), auf V. v.
Baggo 1 und Graf Stenbock 1.

« Jn Mitan wird, wie dem nichtwfficiellen Theile
der ,,Kurl. Gouv-ZU« zu entnehmen, das Arbeits i-

Comitö des Gouv.-Gefängnisses an derin
diesem Jahre in St. Petersburg beim internationalen
Gefängnisncöjongreß stattsindendetr Ausstellnng von
Arrestantensssllrbeiten theilnehmen. Aus Mit-tu wird
eine ganze Collection von Arrestanten-Arbeiten, u. A.
auch als "M«uster zweiGliedermänzrery gekleidet in die
im Mitauer Gefängnisse angefertigten Arrestantem
Kleider, hingeschickt werden.

Jn Libau gehen über die Strandung des
schwedischen Dampfers ,,A n n a« der ,,Lib. Z.« un-
term 17. d» Mts folgende Nachrichten zu: Der in
der Nähe von Sackenhansen gestrandete Dampfer ist
bis auf vier Fuß Wasser von dem letzten Sturme auf-
geschoben worden. Windauer haben das Abbringen

J e u i l l e. i s n.
Fürst Bismarck im »Kladderadatsch.« 1.«)
Das bereits seit Monaten vor-bereitete »Bismarck-

All-um des Kladderadatsch« (Berliu bei A. Hofmamy
ist erschienen. Aus 40 Jahrgängen des bekannten
Witzblattes sind die bildlichen Darstellungen Bis-
marck’s sowie die auf ihn bezüglichen Textstellen zu
einem der originellsten Geschichtsbücher vereinigt.
Schon seit lange vorbereitet, noch ehe an den Rück-
tritt des großen Kanzlers zu denken war, sollte diese
interessante Publieation eine Festgabe für seinen 75.
Geburtstag sein. Eine Aenderung des Jnhalts und
der Form brauchte das Unternehmen in Folge des
die Welt bewegenden Ereignisses nicht zu erfahren-
Jnhalt und Sinn desselben ist, mehr noch als in der
Einleitung, in den wenigen aber bezeichnenden Ver-
ten ausgedrückt, welche die erste Seite des Alt-ums
schmücken:

Erst verspottet, dann befehdet,
Vielgeschrnäht in allen Landen
Hat er dennoch hohen Muthes
Aufrerht stets und fest gestanden; -

Dann gehaßt und dann gefürchtet,
Dann verehrt, geliebt, bewundert:
Also steht er eine Säu«le,
Ueberragend das Jahrhundert.

Wie in diesem poetifcheri Motto die in Deutsch-lands Geschichte einzige historische Laufbahn des gro-
ßes! Mannes bezeichnet ist, so charakterisiren die
Verse auch de« Inhalt des Ali-ums selbst. Das ve-
tanute Witzblatt war es, welches die Laufbahn Bis-
marcks von Anbeginn derselben illustrirt hat und
Vvu dessen merkwürdigen Wandelungeiy in denen er
Vom ilchußten zum populärsten und bewundertstenManne wuchs, dies Alburn ein getreues Bild in
Vksstkichev Zügen wiederspiegeli. ——— Für den ungenamit
iltbliebenen Herausgeber, der in den oben citirten
VIII« seine Verehrung für Bismarck so begeistert
sU«iPkkchk, tnochte es nicht leicht sein, diesen objek-
tiven Staudpunct festzuhalten, besonders da er dieYUFSAVO hatte, die aus dem Witzblatte selbst gegebe-
ILYMFF durch ein Commentar zu begleiten, um

«) Ausder »Nun-Z«

für die zahlreichen Bilder, besonders ans frirherer
Zeit, die Beziehungen zu den politischen Ereignissen
erkennen zu lassen. Die Erläuterungen sind in zu-
rückhaltender Weise gegeben, und dennoch, wo es
wünscheuswerth war, mit historischer Genauigkeit.
Durch diese Form erhält das Alburn die Bedeutung
einer ganz eigenartigen Chronik der ganzen Epoche
mit ihren wechselnden Zeitstimmungem ihren Jrrun-
gen und erhebenden Momenten.

Wie im «Kladderadatsch« selbst, so sind auch in
diesem Albntn die einzelnen Verfasser der verschiede-
nen literarischen Erzeugnisse nicht angegeben. Dafür
sind in der Einleitung diejenigen Persönlichkeiten be-
zeichnet, welche den — hervorragendsteu Autheil daran
hatten. Ein halbes Jahr nach Begründung des
Blattes 1848 durch D. Kalisch und den Buchhänd-
ler A. Hofmann hatte Ernst Dohm die Redaction
desselben übernommen und nahezu dreiunddreißig
Jahre lang fortgesührt Nach Drohne, welcher 1883
starb, hatte dessen langjähriger College Rad. Löwen-
stein die Redactioir übernommen, aber schon nach
wenigen Jahren mußte ihn darin Johannes Trojan
ablösety welcher schon seit 1862 ein sehr werthvoller
regelmäßiger Mitarbeiter gewesen« war. Die bild-
lichen Darstellungem welche den Hauptinhalt des
Albnms bilden, rühren fast« sämmtlich, mit nur weni-
gen Ausnahmen, von Wilhelm Scholz her, der seit
dem Bestehen des Kladderadatsch der Redaction an-
gehört. Was Scholz besonders. in seinen satirischen
und witzigen Darstellungen Louis Napoleoms gelei-
stet hat, ist bekannt. ,,Eine größere Ausgabe«, heißtes in der Einleitung, ,,übernahm Scholz in den
Darstellungen Bismiawks und man wird aus dem
Album wahrnehmen können, wie mit der wachsenden
Größe Bismarcks auch des Zeichners Kräfte sieh er-
höhten. Wer nach Scholz sich. noch an diesem
Gegenstande versuchte, der war doch genöthigt, die
von Scholz erschaffenen und iypisch gewordenen drei
Haare mit zu übernehmen«

Sowohl im Text» in welchem sieh manche Ge-
diehte von hohem und bleibenden: Werthe befinden,
wie auch» in« den bildltcheii Darstellungen durften
auch die schärfsten satirischen Angriffq besonders aus

der Conflictszeitz nicht fehlen, um ein vollständiges
und getreues Bild der Zeit zu gehen. Die bild-
lichen Darftetluugen beginnen nicht erft mit dem
Eintritie Bismarcks ins preußische Ministerium,
sondern einzelne gingen dieser Epoche noch um viele
Jahre voraus. Das erste große Bild ist aus dem
Ende des Jahres 1849; es zeigt uns den damaligen
Abgeordneten von Bismarck als hochconservativen
Heißsportr neben den Führern der »Kreriz-Zeitungs«s
Partei v. Gerlach und Stahl. Bismarck trug da«
mals noch Vollbart nnd erscheint hier gepanzert
vom Scheitel bis zur Sohle, wie es in den. darunter
stehenden Versen heißt, als »Erzschelm in Panzer
und Schuppenik — Jm Texte folgt dann die erste
Erwähnung Bismarck's im Jahre 1851, als derselbe
nach Frankfurt als BundesiagOGesandter geschickt
wurde, worüber das Blatt der bekannten Kladdera-
datsch-Figur des Zwickauer die prophetische Bemer-
kung in den Mund legt: »Sogleuch er würklich ge-
schückt ist, würd dort Herr V. Büsmarck schön hau-
sen«. Nach einiger: anderen kleinen Textstellenew
scheint Bismarck im zweiten Bilde als Städtevertib
get, wozu der begleitende Text uns die charakteri-
stische Stelle aus einer seiner Reden (20. März
1852) miitheilh worin er die Bevölkerung der großen
Städte in drastischen Gegensatz zum wirklichen preußi-
schen Volke stellte. Jm dritten Bilde sehen wir die ganze
damalige Redaction des ·Kladderadatsch« mit einer Peti-
tion vor dem preußischen Bundestags-Gesandten stehen.

Von diesem Zeitpuncte ab tritt in den Erwäh-
nungen Bismarcks eine sehr lange Pause ein, in
welcher das Blatt nur im Jahre 1859, als Bismarck
als Botschafter nach St. Petersburg ging, ein Ge-
spräch zwischen Müllerund Schultze brachte, das sich
aus Zeitungstiachrichten über ein Abschieds-Diner in
Frankfurt gründete Bismarck sollte danach einen
Toast auf die Allianz Preußens mit Frankreich aus-
gebracht haben, worauf ein Stiefbruder des Herrn
v. Bethmann sein Glas niedergesetzt habe. In dem
darauf bkzügiichsu Gespräch zwischen Müller und
Schultze bemerkte Letzierer u. A« es käme bei solchen
Gelegenheiten immer darauf an, ,,beim noievielten
Jlasek so was gesprochen werde.

Hierauf erhielt der Redacteur Ernst Dohm in
Berlin den nachfolgenden aus St. Petersburg datir-
ten (im Album im Facsimile wieder-gegebenen) reizen-
den Brief: .

An Herrn E. Dohm
Wohlgebdren

· St. Vetersburkg 14. Mai HO-
Ersi vor einigen Tagen sind mir von der hiesi-

gen Post die mir bisher fehlenden Nummern Ihres
geschätzten Blattes aus dem vorigen Quartal zuge-
gangen. Nach Einsicht von Nr. 14-——15 erlanbe ich
mir an EtnWohlgeboren die ergebenste Bitte, Mül-
ler darüber aufklären zu wollen, daß er sich von
Schultze Etwas hat aufbinden lassen. Die Angaben
Beider sind aus der Luft gegriffen, oder nach dem
technischen Ausdrnck »verfrüht«, bis auf ein Abschieds-
diner bei Herrn v. Vethmann -—— aber ohne gesin-
nungstüchtigen Stiefbrudey ohne Franzosen und ohne
Toast, wie denn der mir in den Mund gelegte, in
einer ans österreichischem deutschen undenglifchen
Diplomatem neben dem russischen natürlich, befre-
henden Gesellschafh auch »beim irgend wie vielten
Jlase« nicht wohl anzubringen gewesen wäre. Diese
Berichtigung hat nicht den Zweck, Sie zur Rehabiliss
tirung eines in seinem Patriotismus und feiner
Nüchternheit verkannterr Staatsbeamten zu bewegen,
sondern ist lediglich bestimmh mich vor dem Forum
eines Jnstitutes, dem ich so viele angenehme Mo-
mente verdanke wie dem Ihrigen, von dem Verdachte
einer so groben Gesehmacklosigkeii zu reinigen, wie
sie in solchem Tvsste Unter solchen Umständen gele-
gen hätte« Zugleich bitte ich Sie im Interesse des
Blattes, Sich gegen Frankfurter Correspondenten ein
grundsätzliches Mißtrauen aneignen zu wollen, und in
meinem Interesse, sobald ich einmal mit mehr Recht
als jetzt Jhrer Satire anheimfallen sollte, Sich zu er-
innern, daß ieh aus Nr. 14—-·15 auf ein Guthaben
bei Jhnen Anspruch mache.

Mit vorzüglicher Hochachtung s
Ein. Wohlgeboren

. ergebener «
v. Bismarck-Schönhausen.

Außer dem vorstehenden Briefe sind dem Album



für 4000 Rubel übernommen; versichert ist der
Dampser für 50,000 Mark. Bis Sonnabend war
die Besatzung noch nicht an Land gegangen. Bei
dem heutigen heftigen Weststurm steht den Leuten
auf dem Schiff eine schwere Nacht bevor.

St. Petersburg 20. März. Noch immer
stehen Fürst Biömarck und sein Rücktritt in der
Residenzprisse im Vordergrund-e des Jnteresses, und
zwar heute in Anlaß der großartigen Ovationen bei
der Abreise des Fürsten aus Berlin. Die »New
Zeit« erörtert in einem längeren Artikel die Motive
und inneren Gründe der Huldigungen der Berliner.
Das Blatt-wendet sich gegen die etwaige Annahme-
als ab die Ovationen ein Protest gegen den Deut-
schen Kaiser wären, weil dieser den Fürsten hat ziehen
lassen. Alle Ovarien-n, welche dem sich von dem
Amte zurückziehcnden genialen Staatsinanne darge-
brachtwurdem hätten vielmehr den Zweck, dieDankbarkeit
der Demonstranterr für die ungeheuren Verdiensttz
welche der ehemalige Kanzler sich nm Deutschland
erworben habe, auszudrücken. «Die Anerkennung die-
ser Verdienste durch Kaiser Wilhelm sei ebenfalls
unzwetdeutig und glänzend gewesen und Fürst Bis-
marck habe seinen Posten, überschüttet mit Ehren
und Titeln, unter dem offenen Geständniß des jungen
Kaisers verlassen, daß die Trennung vom Kanzler
ihm so zu Herzen gehe, als ob er aufs neue seinen
Großvater verloren habe. Jn der Folge wären Ge-
rüchte aufgemacht, als ob die Trennung srch nicht in
sriedlicher Weise vollzogen habe, daß der Fürst den
Titel eines Herzogs von Lauenburg nicht annehmen
wolle und daß derFürst srch gekränkt nnd durch Undank
verlctzt ins Privatlebeir zurückziehe Unter dem Eindruck
dieser Gerüchte sei die Begeisterung für den Fürsten Bis-
rnarck ansgeflammt und habe zu jenen Ovationen ge-
führt. »Wenn sich die Macht des ersten Eindrncks«,
fährt die ,,Neue Zeit« fort, »abgeschwächt haben
wird —— und dieser. Augenblick wird wahrscheinlich
sehr bald eintreten —- so werden die Deutschen ein-
sehen, daß der ehemalige Reichskanzler sich rechtzeitig
zurückgezogen hat, damit in der Geschichte unseres
Jahrhunderts seine großartige Gestalt in ihrer gan-
zen Größe erscheine, nicht verkleinert durch die Rolle,
welche er unter einem Herrscher hätte spielen müssen,
der. so veranlagt ist, wie Kaiser Wilhelm U. Die
historische Mission des Fürsten Bismarck endete mit
dem Tode des Herrschers, welcher bei seiner thätigeri
Unterstützungs so große Thaten vollführte und sich
auf eine solche Höhe erhob, daß ihn die Stimmung
nicht verwirren konnte, welche in der Hälfte Euro-
pas und inDeutschland selbst durch die Bismarcksche
äußere und innere Politik hervorgerusen wurden«

—- Arn vorigen Montag fand im Marien-Theater
ein Concert Furt: Besten der Invaliden
statt, bei welchem außer der Hoscapelle gegen 1000
Menschen mitwirktem Dem Concert wohnten, dem
,,Reg.-Anz.« zufolge, Ihre Mai. die Kaiserin,
Se. Kais Hoh der Großfürst Thro nfolg e r, II.
KK. Des. der Großfürst Georg Alexandr:owitsch, die
Großfürstin Xenia Alexandrowna und mehrere an«
bete-Glieder der Kaiscsrlichen Familie bei.

« —- Wie die ,,Mo8k. Wird« erfahren, sind hin-
sichtlich der Reform des sinnläridischen
Pest-Ressorts von der in St. Petersburg ta-

als Anhang noch drei andere gleichfalls an Dohm
gerichtete und facsimilirte Briefe beigefügt, von denen
namentlich der erste, vom 2. December 1849 aus
Berlin dankt, von Interesse ist. Jn der Zeit der
großen Erregung welche der Waldecksche Proceß
hervorgerufen hatte, enthielt das Blatt eine kurze An·
frage, in welcher« der Abgeordnete v. Bismarck eine
Verdächtigung gegen ein Mitglied der Familie Bis-

« rnarck zu erkennen glaubte. Der Brief, welchen er
darauf an Dohm schrieb, ist nicht nur, wie alle Briefe
Bismarck’s, hervorragend dnrch die vollendeie Form,
sondern auch sehr inhaltvoll durch die Nachrichtery
die er darin über die verschiedenen Mitglieder der
Familie aus dem Hause Schönhausen giebt. Der
Brief schließt dann mit einer in der elegantesten Form
gehaltenen Drohung einer Herausforderung: . . .

»Was aber Kränkungen meiner Familie anbelangt,
so nehme ich bis zum Beweis des Gegentheils an,
daß Ew. Wohlgeboren Deninngsweise von meiner
eigenen nicht -so weit abweicht, daß Sie es als einen
Zopf vorsündfluthlichen Jnnkerthnms anschen winden,
wenn ich in Bezug auf dergleichen von Ihnen di« je-
nige Genugthuung erwartete, welche nach meiner An-
sicht ein Gentlentan dem andern unter Umständen
nicht verweigern kann«

Bei dem feinen Tacigefühh welches Dohrn besaß,
war es zu erwarten, das er, der offenbar selbst dnrch
eine falsche Nachricht irre geführt war, eine vollkom-
men znfriedenstellende Erklärung gab. Es wird uns
dies durch ein zweites Schreiben Bismarck’s bestätigt,
worin er über die offene Art, mit welcher Dohm
seinen Brief beantworten, seine Genugthuung aus-
spricht. -— Um Uebrigen widerlegen die Briefe aufs
bestimintrste das vielfach verbreitete Märchen, daß
Bismarck selbst in snlberer Zeit Beiträge sür den
»Kladderadatsch« geliefert habe. Bei seinem großen
Humor war es begreiflich, daß er auch das Blatt
gern las. Aber seine Beziehungen zu Dohm sind
thatsächlich nie andere gewesen, als sie hier in den
Briefen zum Ausdruck kommen. Später hatte er sieh
einige Mal selbst veranlaßt gefühlt, gegen das Blatt

genden Commission folgende Maßnahmen in Vor-
schlag gebracht worden: l) das Postwefen in Firm-
land wird der Hanptverwaltung der Posten und Te-
legraphen untergeordnet; 2) der Oberdirector wird
nicht wie bisher auf Vorstellung des finuländischen
Senats, sondern nach vorhergegangener Verständigung
des sinnländischen Generalgouverneurs mit dem Mi-
nister des Jnnern ernannt ;.. 3) die finnländische Post-
verwaltung hat sich nach denselben Jnstructionen und
Regeln zu richten, welche« von der Haupiverwaltung
der Posten nnd Telegraphen erlassen werden, und
kann dieselbe von der Hauptverwaltung einer Revi-
sion unterzogen werden; 4) die Beamten der sinn-
ländischen Post-Behörden müssen der rnssischen Sprache
mächtig sein. «

-- Jn den vereinigten Departements des Reichs:
raths ist, wie die ,;Russ. Wed.« mittheilen, dieser
Tage· der vom Ministeriicni der Reichsdomänen ein-
gebrachte Entwurf des neuen Jagd -Gefetzes
durchgefehen worden. ««

— Die S ornmerferien für die Lehranstal-
ten werden, der ",,Neuen Zeit« zufolge, in diesem
Jahre bedeutend früher als sonst beginnen. Die
Piaturitäts-Prüfungen, welche sonst in Hder zweiten
Hälfte des Mai ihren Anfang nahmen, beginnen
diesmal bereits Ende April, so daß die Schnlthätig-
keit etwa am 20. Mai ihren endgiltigen Abschluß
findet. f «

—- Den: Director der Meininger Theater-Gesell-
schaft Kr oneck ist nach der »Nenen Zeit« der St.
Stanislaus-Orden Z. Classe verliehen worden.

— Mit dem Lehriahre 1890j91 werden in F i n n-
land mehrere neue russische Schule n eröffnet.
Das Bedürfniß für diese Schulen, deren Mangel
die russische Jugend in Finnland ihre Muttersprache
vergessen ließ, hat sich nach der ,,Neuen Zeit«- schon
lange stark fühlbar gemacht.

—— Das New asEis ist, wie der »St. Pet.
Her-old« mittheilt, wieder ins Stocken gerathen.
Das wechselnde, meist ungünstige Wetter unterbrach
den begonnenen Eisgang, der recht heftig gewesen ist.
Eine Menge von Fahrzeugem Prahmen und Ufer-
bauten wurden von dem anstürmenden Eise mit fort-
gerissen; auf der Wylsorger Seite liegen die Schollen
schichteriweise über einander am Ufer. Treten nicht
bald günstigere Witterungs-Verhiiltnisse ein, so dürfte
die in diesen Tagen sicher erwartete Esöffnirng der
Navigation noch verschoben werden müssen

— Ueber die Eisverhältnisse in Kron-
stadt ging dem ,,.Kronst. Bot« unter dem 17. d.
Mts. nachstehende Meldung zu: Auf der Kleinen
Rhede sind das Fahrwasser und die flachen Stellen
mit gebrochenem schwimmenden Eise bedeckt. Die
östliche Rhede ist voll von schwimmendem Eise;
Große Rhede von dem Handelshafen bis zum Me-
ridian des Forts Alixander ebenfalls mit schwirmnem
dem Eise bedeckt, weiter nach Westen sind freie Stel-
len sichtbar. Am Horizont ist das Meer weiterhin
frei. Der Verkehr mit Oranienbaunr geht ungestört
mit dem Dampfer »Luna« vor sich;

Aus« dem Jnnern des Reichs bringt die
,,Nord. Tel.-Ag.« mehrere Meldnngen über den E i s s

stand auf der Wolga. Bei Rybinsk ist das Wasser
gegen- 10 Arschin gestiegen, der Eisgatrg ist schwach;
bei Ssamara hat «sich die Wolga vom Eise befreit;

Klage zu erheben; dem einen Falls, it! WSIchOM DDHM
und Scholz zn je 200 Mark Strafe wegen Beleidi-
gung verurtheilt wurden, verdanken wir das liebens-
würdige Gedicht svon Trojan), mit welchem ,,Kladdera-
datfch« den Reichskanzler bei feiner Rückkehr aus
Varzin begrüßte, und dessen Strophen (mit Bezug
auf die Verurtheilung) den Refrain hatten: «Nein
Otto, nein, das war nicht hübsch von Dir l«

Bismarcks Aufenthalt als Botfchafter in Paris
1862 dauerte bekanntlich nur kurze Zeit, vom Mai
bis September. Aber schon in einer JuniiNunimer
brachte das Blatt ein großes Bild, auf welchem Bis-
marck als eingefchlummerter Faust durch Louis Na-
poleon in schöne Wahnbilder versenkt wird, mit den
Worten des Ntephistophelew »Du bist noch nicht
der Mann, den Teufel festzuhaiten« re. Seine Ver-
abschiedung von Napoleon und seine Gefchäftsübew
nahme in Berlin wird dann durch zwei Bilder illu-
strirt. Schärfe: wurden nunmehr die Angriffe in
der Zeit des VerfasfungssConflietes, der Preßbedro-
hungen und Verwarnungem welche vom ,,Kladdera-
datsch« mit Humorertragen wurden. Ja dieser Pe-
riode ist Bismarck noch nicht mit den drei Haaren
dargestellh sondern als Zeichen seiner Streitbarkeit
wächst ihm aus dem Schädel die Spitze der Pickel-
haube. Auch einzelne Gedicht, wie ,,Cavalier-Pp1i-
tik« und »Nur genial«, geben eine treffende Schil-
derung der damaligen Stimmung. Nun erscheint die
fchleswigcholsteinische Frage mit dem deutsch - dawi-
fchen Krieg. Auf allen Bildern dieser« Periode istBismarck in Gefellsehaft feines österreichischen Colle-
gen Rechberg abgebildet. Nach dern Kriege Wieder-
aufnahme des Conflietes, aus welcher Zeit wir be-
sonders ein vortrefflich-s Bild haben, auf welchemBismatck nnd der Präsident Grabow, beide auf Maul-
thieren, auf einem engen Felfenpfade der »Vie- mater«
sich entgegen reiten. Erst in diefer Zeit, noch vor
dem Kriege von 1866, haben auf dem Kopfe Bit-
marcks die drei Haare feste Stellung genommen und
werden von da ab in jeder erdeuklichen Weise vari-
irt. Sehr interessant ift besonders in den Bildern

gegenüber Ssaratow ist die Wolga aufgegangen und
das Eis in voller Bewegung.

JuWelikije Luki im Gouv Pleskau ist
der ehem. Kreisarzt Staatsrath Dr. meet. Carl
S chw ede gestorben. Der Hingcschiedene, dem der
,,Plesk. Aug« einen warmen Nachruf widmeh stu-
dirte während der 40er Jahre auf der Universität
Dorf-at, war hierauf Arzt in Petrofawodsk und so«
dann bis kurz vor seinem Ablebetr Kreisarzt in We-
likije Luki. «

Jn A st racha n wird der ,,Nord. Tel.-Ag.« un-
term 20. d. Mts. berichteh Mit den letzten Schiffen
trafen gegen 10,000, hauptsächlich contractlich ge-
miethete Arb e iter hier ein. Der »Astr. Weftn.«
berichtet, daß eine Menge Arbeiter "sich aus Persien
hierher« begeben. ——- Dasseibe Blatt meidet, daß der
frühere persische Consul in Astrachaxtz der nach· Te-
heran berufen Jwurde, zum Dirigirenden der
persischen Eisenbahn« bestimmt sei.

Au s H elf i ngfo rs wird der «Rev. Z.« u;

A. gcschriebem Am 31. d. Mts. ist der Fabritbesitzer
Wilhelm V. Not tbeck in Wiesbaden im Alter
von 74 Jahren gestorben. Da derselbe vielsfache
Beziehungen zu den Ostseeprovinzen hatte, werden
nachstehende Notizen über ihsn auch— südlich Vom fin-
nischen Meerbusen von Interesse sein. Nottbsxck war
einer der größten Jndustriellen Finnlands und Ei—-
genthümer der unter der Firma Finloyfon u. Co.
bekannten Baumwollenspinnerei, Weberei Färberei
und mechanischen Werkstatt in Tammerfors Er ist
in St. Petersburg geboren und war der Sohn des
Kaufmanns 1. Gilde C. S. Nottbeckz er wurde
1855 in den Adelstand erhoben und zwei Jahre
später in das Gefchlechtsregister des Ritterhauses
eingetragen. Er war mit der Gräfin Maria v.
Mengden aus Livland verheirathet und hinterläßt
5 Söhne.

—- Am 20. d. Mts. wurde, wie die ,,Nord. Tel-
Ag.« meidet, dies Navig ati on mit dem Eintreffen
des ersten Dampfers ,,Helsingfors« aus Lübeck er-
öffnet. Der Dampferforeirte das Eis, das ge-
ringe Schwierigkeiten bot. Das Meer ist eisfrei.

Politische: Tage-betten.
Den W. Mär; fes. April) III-JO-

Ueber die Abreise des Fürsten Bismarck von
Berlin liegen uns auch heute einige, die gestern
wiedergegebene Schilderung— jedoch nicht wesentlich er-
gänzendeBerichtevor. Sie fassen erkennen,welch’ hohe in-
nere Befriedigung der scheidendeKanzker beim Blick auf
die wie ein Meer um ihn wogenden bewegten nnd
schcnerzlich erregten Menscheiimengeti empfunden ha-ben"tft"uß. Große Gedanken eigener Art mögen den
genialen Meister der« Politik in den letzten Tagen
überkioitrmetr haben; vor Allem aber werden dieselben
sich vertieft und erweitert haben über die ganze Zeit
seines Wirkens im Mausosslerim zu Charlot-
tenburg , wohin sich der Fürst am Freitag bege-
ben hatte, um ffckb wie es in der ,,Nordd. Allg. Z.«
heißt, »auch vom verewigten Kaiser Wtlhelmr I. ab-
zumelden.«- »Schon ging«, lautet der Bericht der
»Post«, »der Tag zur Neige. Da hielt am Seiten-
portale des Chatlottenburger Schlossez dicht neben
der Schioßmachtz ein leichtes Cabriolet, nnd bevor

der entscheidende Wendepunct des Krieges 1866.
Das letzte Bild unmittelbar vor dem Kriege zeigt
Bismarck die einzig ihm bleibende Alternative: ent-
weder auf die Forderungen des Volkes einzugehen,
oder —- abzutreten. Von hier ab jedoch ist er der
Gewaltige, der —- die Lorbern im Arme tragend —-

die Jndemnität begehrt, dann den schäbigen Handels-
masnn im Wesien von der Thür weist und hiernach
in einer ganzen Reihe von Bildern die drohender
werdende Lnxemburger Frage ,,dilatorisch behandelt«
Vollendet sind aus dieser Zeit namentlich zwei Bil-
der, auf· denen die beiden Rivalen einander gegen-
überstehen, einmal als Kampfhahn« ein andermal
als die zwei Hechte im Ka1pfenteich.
- d Schluß Weis)

seuaigsaltigen
Ueber das durch einen Cyklo n herbeige-führte schreckliche U nglück in Louisvillebringt die ,,Voss. Z« folgende nähere MittheilungemNachdem die Drahtveibindung mit dem Schauplatzdes Cykloris vom Donnerstag wieder hcrgestcllt ist,liegen jctzt eingehende Berichte über die Katastrophein Louidville vor. Der Orkan brach gegen 9 UhrAbends aus. Jn einem Augenblick wurden ganzemassive Waarenhäusey Vergnügungslocale undPrivathäuser dem Erdboden gleich gemacht und aufeinem Flächenraume von einer englischen Quadrat-Meile in Trümmerhaufen verwandelt. Den größtenVerlust an Menschenleben verursachte der Einsturzdes Rathhauses, wo nahezu 200 Personen verschüttetwurden, darunter 70 Kinder, die mit ihren Angehö-rigen einem Tanzkränzchen bewohnten. Jm drittenStockwerk des Rathhauses hielt ein WohlthäiigkeiwVerein seine Jahresversammlung unter zahlreich»Betheiligung ab; die Mitglieder, über hundert, findvoraussichtlich umgekommen. Viele eingesiürzte Häu-ser geriethen in Brand. Aus den brennen-den Trüm-mern eines Hauses streckten ein Mann und eine

Frau mit ihrem Kinde bitterlich weinend die Händeempor und flehten um Hilfe, da sie eingeteilt waren
und sieh nicht helfen konnten; aber Niemand konnte
sie retten und vor den Augen von Hunderten- von
Menschen verbrannten sie. Der Orkan dauerte nicht

die zahlreichen Spaziergänger, die in der Umggwz i!
weilten, noch ihrem Erstauncn darüber Ausdxgg M: ;

ben konnten, wer denn wohl zu so- vorgerückterStgugzg «.
noch dem Schlosse ein«-n Bcsuch abstatten READ-«, sz
entstieg Frirst Bismarck in der Uniform der Sktzzkgx H
Kürassiere dem Wagen und dankte lebhaft Mk» s«ehrerbietigen Grüssa die« ihm alsbald von allen Sgg Jten dargebracht wurden. Vom Hosgärtner ern« «»
sich drei Rosen. Diese in der Hand haltend, fchkssk «
er langsam durch die einsamen Gänge« des Pggg sdem Mausoleum zu. Leutselig grüßte er« die« Aufs» ,

her, aber ein tiefer Ernst bemächtigte sich feikzkwz ««er die Stufen zu der geweihten Stätte ««

um die Vorhalle zu durchschreiten und zunächst» T
nige Augenblicke an den Graddenkmälern König Fug· »

rich Wilhcslm«s llI. und der Königin Louise zu der- "
wkslen Dann stieg« der große Kanzler hinab» z» .
Gruft des großen Kaisers Wilhelm I. und der M,
serin Augusta Mehr als 10 Minuten lang ex» s
weilte er dort und legte die Rosen an den Särgeq «
der hohen Todten nieder. Tiefe Ergrifsenheit spkqg
aus seinen Zügen, als er die Gruft verließ; Im,
vermochte der Mann, den seine Zeitgenossen deri,,ki- 2
fernen« nennen, seiner inneren Bewegung Hm »,

werden. Langsam wandelte er zum Schloßpoktqk
zurück«. . . «

Zur Gsefchichte der Visuiarcbgksskkg
wird ron der ,,Post« registrirk »Die erste Mit-«theilun g von seiner Absicht, den General v. C» s
p r i vi zum Reichskanzler zu ernennen, hat der SM-

«

set, wie wir hören, am 18. d. Mts. zu den imSttp ;

nensaal verfammelten commandirenden General-n ges» ;
rnacht Se. Majestät hielt bei dieser Gelegenheiten« ,
Ausprachry die auf die Versammlten den tiefsten Eis- s»
druck machte« — Auch aus dieser Angabe gehihkk sz
vor, wie rasch die Krisis, nachdem sie acut gener« «
den war, verlaufen ist. Die Sitzung des Stand«
minifteriurns, in welche: Fürs! Btsmarck seine sit« «
sicht erklärte, sein Enstlassungsgesuchs einzureistery fees iam 17. März Nachimittags statt. « ««

Der neueste Ausstand der Kohlenarbeixte r im Ruhr-Gebiet will fiel) doch nichts—-rasch« beilegen lassen, als es vor einigen Tages-ein
Ansehen: hatte. Dste Schutd daran trägt« indicate»Linie die Leichtfertigkeit der Arbeiter, welche den
Strike nahezu wie einen Sport betreiben, ohne srch
über die Folgen klar zu werden. Seinen Ursprung
nahm der reueste Ausstand auf der Zeche »Er-soli-dation.« Die bisherige Bergarbeiter-Bewegung,srilsei
die «,,Köln. Z« aus, läßt sich dahin kennzeichiiensdiss-versucht wird, das System der D«elegi"r"t"e·n,
welches vom Arbeiter-Verband gefordert, vomsliniternehmeriVerbaride abgelehnt ward, nach undinchim Einzelkampfe mit den Zechen d1irihziidiri-
cken. Zu dem Ende hat in den letzten Monatensasi
jede Belegschaft bezw. ein verschwindend kleiner Theil
derselben Delegirte erwählt, welche »sich als Ausschuß
der gesammten Belegfchast aufführten und ,,imillei
men der Belegschaft« Forderungen an die Hase;stellten. Es waren im Großen und Ganzen stiti zdieselben Forderungen, welche früher der Bergarbet E
ter-Verband gestellt hatte: öcprocentige Lohuerst -
hung, kein Nullen, keine Strafen nnd vor Allem An-
erkennung, daß die Delegirten als gefetznräßige Vu-
treter der Pelegschast betrachtet und befugt sein sollen,

lange, die Wolken zerstreuten sich, der Mond Iginii
auf und beleuchtete grell die gräßlichsten Sauen.Die Feuerwehr schritt unverzüglich zur Ausgrabungder Verschütteten Der prächtige Tabaismarkt lag aui Edem Wege des Orkan-s; fast jedes Tabsismagaziu
war zertrümmert« Tausende von Fässern Tabakwun
den verschüttet. "Nach ungefährer Schätzuug W »
2300 Häuser, darunter 400 Geschäfishäufey nieder- «
geweht, 3000 Personen beruht, 500 getödtet. LktißttMetropolis (Jllinois) wo alle Kirchen und SchUIsII-das Gerichtsgebäride und das Gefängniß, sowie 200
bis 300 Häuser zerstört worden sind, wurden ekvchBowlinggreen (Kentucky) und andere kleine Stadte -«
verwüstet mit mehr oder weniger erheblichen Verlust«
an Menschenleben. Jn Racine (Wisconsm) ent-
führte der Orkan das Dach des Theaters, wo »Mi-ria Statut» mit der Janu check in der Titelrolle g» .
geben wurden. Illle Lichter erloschen, im Publikum «(enstand eine wilde Panik und im Gedränge an des! ,Ausgängen wurden viele Personen verletzt — WWetteramt hatte den Cyklou vorhergesagtz aber Si
waren nirgends , Vorfichismaßregelrr IgetroffeUJIWVV
den.

— Ein großer Schneefalh der in W
gangener Woche über die südlicheu Alpenkeiten kam«
hatte, wie dies bei FrühjahrOSchneefällen borstig«-
weise vorkommt, sofort gewaltige Lawiuensttlkli
zur, Folge. Jn Wallts wurden bei dem DokfeBkUULieutenant Walper und ein Begleiter verfchuttet UUV
ein Jialiener in einen tiefen Abgrund gefchlsUM
Auch am Simplon sind Unglücksfälle vorgekoutsstks
aber die Schneemassen verhindetten den Verkehr! UND
nähere Nachrichten fehlens Die Bewohner des DIE;fes Saus haben ihre bedrohten Häuser verlassen M?in Felshöhlungen Unterkunft gesucht. « . .

— Die Jnfluenza ist auf ihrem RUUVACIUZum die Erde auch bis Jndierrfjvorgedrutsilklifin
dort in so heftiger Weise aufgetreten, daß JOHN?-Zeituugem Eifenbahnen nur mit Müh’ und Noth
Betrieb erhalten werden können. Die niederen PM-classen sind, wie aus Bombay berichtet wird, b« Mk«
tem am meisten von dem Uebel heimgeftlchk

— Da der ietzige deutsche Reichskanzler-o. Cap-
rivi ehedem Marineminister war, i«allgemein erwartet, daß er in Bezug auf Skswii
keinen Fehlgrisf machen werde. s i
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fükdieiezu kündigen. Bedenkt man, daß diese Dele-
gikteri von It, bis II, der Belegschafi gewählt waren,
sp hieß das so viel, als daß dieses Fünftel oder
Sicbentel den ganzen Rest terrorisiren solle, und so
hatten alle Ziehen einmal für immer die Anerken-
Jzuzzz solcher Delegirten - Oligarchie und Delegirtens
Anaräzie abgeschlagen. Die angedrohte Kündigung
am 15. März zum I. April geschah nur auf zwei
Z-chen; auf beiden kündigten jene sog. Delegirtcn
im Namen der Belegschaft Nun waren sich die
Verwaltungen von vornherein klar, daß es unmög-
Ijch sei, jene Kündigung als in Kraft zu betrachten.
We: steht denn hinter jenen DeIegirteJIL Soll man
tausend Personen entlassen in Folge der Behauptung
von vier Personen, daß Alle hinter ihnen stän-
den? Was geschieht, wenn ein Theil späterhin be-
hauptet, nicht gekündigt zu haben, und Schadenersatz
verlangt? Dem gemäß wurde durch Anschlag auf
Zeche »Consolidation«, einer der bedrohten, bekanntge-
geben, daß nur Der als gekündigt betrachtet werde,
welchcr dies zu erkennen gebe, schriftlich oder münd-
1ich. Die ziiindignng der vier Delegirten, welche
nnteischrieberr hatten, war mithin angenommen; an-
dere Kündigrcugecr lagen nicht vor. Natürlich setzten
nun jene Delegirteir alle Hebel in Bewegung, wühl-
ten und hetzteii und beschimpften die Verwaltung
derartig, daß die Zeche sich gezwungen sah, auf
Grund des Berggesetzes jene vier sofort zu entlassen
nach Auszahlnng ihres gesammten Lohnes. Dies
wurde aber nun in gewohnter Weise als Angrisf auf
die Vertretung der Arbeiter hingestellt und so legten
800 Mann aus ,,Consolidatiorc« (die Gesellschaft be-
sitzt 2700 Mann) die Arbeit nieder. —- Der Aus-
stand würde gefährlich werden, wenn es riichi gelingt,
den berufsmäßigen Hetzern das Handwerk zu legen,
und wenn nicht die durch die amtliche Untersuchung
und die BergbausDebatte im Landtage aufgeklärte öf-
fentliche Meinung den Arbeitern unzweideutig zu er«-
kennen giebt, daß bei aller Liebe zu den Arbeitern
nnd der Lust, zur socialen Heilung mitzuwirken, die
Gesellschaft, trotz des allgemeinen und gleichen Wahl-
rechts, noch den Muth und die Kraft hat, ribermü-
thigen und überbegehrlichen Arbeitern entgegenzutreten.

Sclzon seit gerrrrrner Zeit hat Paris seine beson-
dere Arbeitersraga Es ist dies die sog. Schlach-
ter-Fra ge, welche durch das Verbot der Ein-
suhr lebenden: Vichs nach Frankreich entstanden
ist, trotz verschiedener ministerieller Entschlüsse noch
immer der Erledigung harrt und zn einer ganz
ernsten Frage zu werden droht. Jn einer kürzlich
abgehaltenen Versammlung der Schlachter von La
Villette verlas der Gemeiuderath Panlard einen Brief
des Landwirthschaftsniinisiers Develle, in welchem
dieser erklärt, die Klarienseuche sei zwsr in Deutsch-
land in der Abnahme begriffen, aber im Elsaß nnd
amRhein noch nicht ganz erloschen. Er könne daher
nicht die Verantwortung übern-huren, lebendes Vieh
ansDeutschland einzulassen, ohne fürchten zu müssen,
das; das gesunde französische Vieh angesteckt werte.
Er bäte daher die Schlachten die Ankunft der Ham-
mel aus Algicr abzuwarten. Das Schreiben machte
den ungünsiigsten Eindruck —- naurentlich, da der Mi-
nister sich zwei Tage besonnen hatte, um eine ab-
lehnende Antwort zu geben. Paulard wies auf
Belgieu hin, welches das am 2. Mai v. J. erlassene
Verbot, deutsche Hammel einzuführen, dahin abge-
ändert habe, daß die Einsuhr gestattet sei, wenn die
Thiere mit einem Gesnndheitszengniß versehen seien,
und bemerkte, die Viehseuche habe um 90 Procent
abgenommen. Die Regierung begünstige nur die
Einfuhr geschlachteten Viehcs. Es wurde schließlich
beschlossen, ehe man den Ausstand erkläre, sollte man
nvchmals versuchen, die Regierung zu bewegen, die
Forderung der Fleisches) die Einsuhr lebenden Viehes
zu gestatten, oder die geschlachteten Vieheszu untersa-
tltty anzunehmen. Zu diesem Behufe sind nun vetschie-
dene Kundgebungen veranstaltet worden, denen jedoch
der energische Minister Constans bisher mit leichter
Mühe Herr geworden ist. —-— Vom vorigen Sonnabend
wird ans. Paris telegraphirh Heute Mittag versam-
melten sich etwa 2000 Arbeiter in La Villeite und
zogen unter Führung einer Deputation von 15 Mit-
gliedern durch die» Fanbourg Saint Martin nach
dem Hdtel de Ville. Die Polizei suchte die Menge
zu zerstrerrem was ihr« aber nicht gelang. Die De-
pntation wurde vom Bureau des Municipalrathes
empfangen und verlangte, der Mnnieipalrath solle
VII« sekexbaumittjster» ausserdem, die Einfnhr leben-
den Viihis zu gestatten, welches in den Schlachb
häusern zrnLa VillettezurObservation gestellt werde.
»Was des« Munieipairathes versprach, am
Monat; dixsokzügnchesajkiite l zu"thnn. Vor: hin:
We sichfldie Menge nach der Depu tktt.e;,n»k»a«
M« in Bewegung. An der Brücke daselbskD»—
DE! Zug· aber non der Polizei-mit Erfolg aufgehal-
ten uud es durften nur die 15 Deputirten passiren.
J« der Kammer besprachen sich dieselben mit mehre-
TMAbgeordneten »und kehrten darauf zurück.

Die«G·räffi"n" v o«n Paris, die sieh »in den
Wiss! Tagen in der Umgegend von Clairvaux auf-
hktlt und ihren Sohn, den Herzog von Orleans,
Uskkch besuchte, ist nach Paris zurückgekommen und
dann nach Spanien gereist. · —- Jn einem neuerdings
abgehaltenen Ministerrathe wurde die Frage bespro-
chsty ob man den Herzog von Orleans nicht
sofort i» Freiheit-seyen san. Campis-nd Cpustaus
Risiko» einer solchen Maßregel geneigt. Ein Be-
ØIUH aber noch nicht gefaßt. « ’ i

Während eine Depesche unseres gestrigen Blattes
meldete, VOß man in England über den Eintritt
EMEU Pslchsks in deutsche Dienste recht verschnupft
ist- ETSEDEU sich die in den heutigen Blättern vorlie-
genden Aeußerungen der englischen Presse anläßlichdes Berliner B.suches des Prinzen von Wales nochin behaglichen Ausführungen über die deutsch-englische Jnteressengemeinschaft Die
,,Titnes« meinen unter Anderem: »Die Wahrheit ist,
daß Diejenigen, welche die Leitung der deutschen
Politik in Händen haben, einsehen, daß für die Auf-
rechthaltung dieser Politk nichts so wichtig ist, als
im guten Einverständniß mit England zu bleiben,
während England, obgleich sein Bedürfniß kein so
unmittelbar dringendes ist, nicht abgeneigt scheint, zu
zeigen, nach welcher Seite in der gegenwärtigen Lage
des europäischerr Gleichgewichts seine Interessen und
seine Wünsche gravitirerr Wir wissen wohl, daß
zwischen England und Deutschland kein Bündniß-Ver-
trag besteht. Wir wissen, daß England nicht forurell
in das Bündniß der Eentralmächte eingetreten ist.
Was Englands Actiorrslinie im Falle eines europääscheri
Eonflictes sein würde, ist nicht mitBestimnrtheit bekannt;
aber zweifellos fördert es die Interessen des Friedens
und dient dazu, den Ausbruch eines Krieges bis zu
dern denkbar letzten Augenblick zu verschieben, wenn
England im Allgemeinen in einer Art von Verbin-
bung mit Deutschland auftritt, statt mit den Feinden
Deutschlands. Daß dies die Ansicht der gegeurväre
tigen Regierung Englands, ist wohlbekannt Jn den
mannigfachen Richtungen, in denen speciell englische
und deutsche Jnteressen in einander verflochten sind,
namentlich in O st - A f r i k a , wurde der Einfluß
der gegenwärtigen Regierung stets dazu verwandt,
Schwierigkeiten zu beheben urrd so viel wie möglich
eine gemeinsame Aktion einzurichten. Die Politik
des Fürsten Bismarck war dieselbe, und er hat das
bei verschiedenen Gelegenheiten auf das Nachdrücki
lichste öffentlich betont. Es ist guter Grund vor-
banden, anzunehmen, daß sein Nachfolger mit ihm
in dieser Richtung unbedingt übereinstimrnt Wahr:
schiiulich hat Herr v. Caprivi bis jetzt noch keine
absolut bestimmten Ansichten über die deutsche Action
in OstsAfrikaz aber in dieser Sache wie in anderen
wird er der Leitung des Kaisers folgen, der an sei-
nem Theil sich über die Notwendigkeit, ein gutes
Einverständniß mit England aufrecht zu erhalten,
ebenso klar ist, als es Fürst Bismarck war.«

In Serbien ist die erwartete U m bi l d u n g de s
M in isteriu m s erfolgt. Die Vertheilung der Mini-
sterien der Finanzen, des Cultus, des Innern und
der Bauten, die anfangs in der Schwebe gelassen
war, ist dahin erfolgt, daß Jossinowic die Bauten,
Tauscharrowic Harrdel und Jnneres, Wuic Finanzen
nnd Cultus übernahm. — Das neue Eabinet beginnt
seine Wirksamkeit insofern unter glücklicherr Anzeichery
als es in der Streitsache mit Bulgarien wegen
der SsawmZöglinge einen Sieg erfochten hat: Bal-
garien willigt in die Abberufung seines Geschäfts-
trägers in Belgrad Damit wird die lästige Geschichte
wohl aus der Welt geschafft sein.

Jn starb-Amerika hat der Corrgreß jirngst ein
Project angenommen, das für die Entwickelung so-
wohl als für die Einigung der Republikeu Arnerikas
von großer Bedeutung ist. Es handelt sich bei dem-
selben um die Herstellurrg eines i n t e rn at i o-
nalen Schienenweges der die Vereinig-
ten Staaten von Nord-Amerika mit d e n
südmmerilanischen Staaten verbinden
und der durch Mexiko und die. mittelamerikanischen
Staaten geführt werden solls Der Eongreß
ist der Arrsicht, daß eine Eisenbahn, welche
die meisten der auf dem Eongreß vertretenen
Länder mit einander verbindet, wesentlich da-
zu beitragen würde, sowohl die völkerrechtlichen
Beziehungen zwischen den betreffenden Staaten enger
zu knüpfen, als ihre materiellen Jnteressenzu heben.
Als der zweckmäßigste Weg zur Durchführung dieses
Projectes wird die Bildung einer internationalen
Commission von Technikern erachtet, welche die Wege,
denen man bei dem Bau zu folgen haben wird,
studiren, ihre Länge genau feststellen, einen Kosten-
anschlag entwerfen und die Vortheile, die sie bieten,
näher erläutern. Zu dem Zweck soll jeder der von
der Bahn berührten Staaten eine Eommission von
drei Jngenieuren zu der Gefammtcomrnissiorr abend-
nen, welche ihrerseits dann die erforderlichen Sub-
commissionen bilden und die Hilfskräftez die zu dem
recht schnellen Gelingen des Planes beitragen könn-
ten, heranziehen soll. Die neue Linie soll zunäpchst
die größeren Städte miteinander verbinden, an den
Hauptstationen sollen Zweigbahnerr angelegt werden,
die nach den benachbarten Landestheilen als See-rn-däebahnins »« geleitet werden. T sgåUm »dieKosten» xder neuen
Bahn nach Möglichkeit zu viernrindetm spspllen die
schon vorhandenen Bahnstreckem soweit als dies« an-
gängigausgennht werden. - ·

JnBrasilien kann es nun die MilitärsDictatur
an sich selbst erfahren, was es heißt, wenn in einem
Staate die S old at en eigenmächtig das Regiment
an sich reißen. Die in Rio Janeiro liegenden
Truppen waren schon seit Längerenr unzufrieden,
weil sie fanden, daß die provisorische Regierung sie.
nicht genügend begcfnstige und ihre Verdienste unr
die Revolution nicht ausretchend belshnex - Jonseeas
wollte sieh derjenigen Bataillony in- denen der-seist
der Meuterei arn bedenklichsten zu Tage ssgetretens ist,
durch Verlegung in ferne Provtuzgarnisonen entledi-

gen. Die Truppen weigerten sich je-
d o eh, dem Befehl zu gehorchen, und die Regierung
mußte nachgebew -— Auch mit den d e n ts ch e n
C o l o n i st e n giebt e« fortwährend Häkeleiem

steilen
Einen für unse.e Stadt nicht unwichtigen Ge-

denttag werden wir am kommenden Montag begehen
diirfen: ein Vierteljahrhundert vollendet
sich an diesem Tage in dem Wirken des D orpai
ter Vereins zur gegenseitigen Feuer-
v ersicheru n g. Aiich dieser im Jnteresse uiiserer
Hausbesitzer gegründete und bisher sortgefühite Ver-
ein hat seine Geschichte: auch ihm hat es an beweg-
terenTageii und ernsten Zeiten —- wir erinnern nur
an die Brandperiode in der ersten Hälfte der 80er
JsJhte — nicht gefehlt; aber blicketi wir niin zurückauf seine viertelhiiiidertjährige Thätigkeitz so werden
wir iiicht uuihin können, dieselbe als eine durchaus
Crit-IF und segensreiche und auch für ferneres Auf-
streben volle Bürgschaft verheißende anzuerkennen.Ohne den an diesem Tage zu eistattenden ziffermä-
ßigen Belegen dieser Thätigkeit vorzugreifen, darf
doch schon heute ausgesprochen werden, daß durch
das Wirken dieses Vereins das Versicheriingswesen
in unserer Stadt, d. i. der in jedem geordneten Ge-
meinweseii unerläßliche Schutz wider drohenden Riiin
durch Brandungliich nachhaltig belebt und geför-
dert, daß ferner durch diesen auf den Grundsä-
tzeti der Gegenseitigkeit und möglichst niedrigen
Präiuiensätzen basirteii Verein viele Tausende von
Rubeln im Laufe der Jahre unseren Hausbesitzernerspart worden sind, daß endlich unsere brave Feu-erwehr in dieseni Verein stets ihren niunificeiitesten
und wärmsten Förderer gefunden hat. So wird es
nicht nur das eigenste Interesse der Vereins-Piitglie-
der sein, welche sie, wohl zahlreicher als sonst, am
nächsten Montage in den Räumen des großen Gil-
densaales zu der Jubiläums-Jahresbersainmluiig um
den verdienten Vorstand deisanuneln wird, sondern
aiich der aufrichtige Dank für gemeinnütziges Schaf:sen, welchen sie den Begründer» und ehemaligen
und jetzigen Leitern des Vereins zu zollen haben.

Das Jnteresse für die zu errichtende Leprose-
rie regt sich in erfreulichster Weise in weiten Krei-sen. Jn ganz besonderem Maße gilt dies von dem
opfersreiidigeii St. Petersburg, wo in letzter
Zeit überaus ansehnliche Spenden eingeflosseii sind;so finden wir in der neuesten Nummer der »O i.
P et. Z.« unter Anderem über Gaben von 200 Abt.
von Dr. E. v. N» 200 RbL von Frau E. v. R.
und 100 Rbi. von K. R. quittiit. —— Auch der ,,Fell.
Anz.« veröffentlicht an der Spitze seiner neuesten
Nummer eine von den vierFellin erAerzten unter-
zeichnete warme Aufforderung zur Einsendung von
Beiträgen füreiiieEv Wahl-s Lep r ast i ft un g.

Jn gegebener Veranlassung theilt die »Z. f. St.
u. Ld.« eine mittelst Allerhöchst bestätigten Reichs-
rathMGutachteirs vom 8· Juni -1889 verfügte Er:
gänzung des FriedeusrichtevStrafgesetzbuches mit:
1) Für Nichterfülluiig der vom Gesetz vorgeschriebe-
nen Regeln oder aiif vorschriftinäßigem Wege erlas-senen Verordnungen betreffend den Gebrauch von
Dam p ftes s ein, unterliegen die Schuldigeiy falls
diese Verletziiiigeii weder den Tod noch die Schädi-
gung der Gesundheit irgend Jemandes zur Folge
hatten: dem Arreste iiicht über drei Monate oder ei-
ner Geldstrafe nicht über dreihundert Rahel. Z) Für
Verübung der im vorigen Artikel bezeichneten Ver-
gehen unterliegen die Schuldigen, falls dadurch der
Tod oder eine Gesundheitsschädigung irgend Je-
mandes verursacht worden, der Gefängnißhaft auf
die Dauer von zwei Monaten bis zu einem Jahr
und vier Monaten.

Betreffs der Versabreichiing von Sti-
peudien an unbeuiittelte lettische Stu-
d enten theilt der ,,Balt. Wehsin.« vollständig die
Ansicht der wissenschaftlichen Commission des Rigaer
lettischen Vereins, forthin nur solchen lettischen Jüng-
liugen aiif den Universitäten eine Unterstützung zu-
kommen zu lassen, welche sich auch mit der Förderung
der lettischeii Literatur. schon während der Studien-
zeit beschäftigen. Das Blatt zählt u. A. 33 lettische
studirende Jünglinge auf, welche in der Zeit von
1860 bis 1880 die lettische Literatur mit verschiedeneii
pädagogischem philologischem landwirthschaftlichem
naturwissenschaftlichen, medicinisehem inythologischein
geschichtlichen und volkswirthschaftlichen Erzengnisseii
bereichett haben und doch dabei als tüchtige Candis
daten ihres eigentlichen Berufsfaches hervorgegangen
sind. Jn den» letzten 10 Jahren sollen aber die let-
tischen Studenten, namentlich die der Dorpater Uni-
versität, sich garnicht mehr liteiärisch bethätigem

Unlängst brachten wir die Mittheilung, daß in
der Reichsbank eine große Summe nicht e rho b e -

ner G ewi nne der ·»1. Inneren Anleihe liege.
Jeßt wird berichtet, daß auch Gewinueder zweiten
Jnnereii Anleihe« im Betrage von— nicht« weniger als
420,000-:Rbl. nicht erhoben worden sindy Jn der
Reichsbank liegen 299 Gewinne z. 500 Rbl., 19 Ge-
winne ä 10c0»""Rbl., 2 d· 5000 Rbl., 4 åi 8000 Rbl.,
1 zu 10,000 Bibl. und 1 zu 200,000 Rbl»., welche
alle noch nicht erhoben find.

Unbestellbare Briefe im Dbrptschttt
Kreis sPostcpmptvih

l) Wegen unzureichender Adresse oder Nichtauss
sinduug der Adressatem ei) Reconimandirte Brief»
FMU Jeanne Marie de GayettwGsvkgMsz KUstEI
KarlowitschEorpatz Gemeindeverwaltnng Roseiihok
Werro. b) Einfache Brief» Heinrich Schneider-
Berlin; Kuiio v. PasrensDorpatz MMTU Pvwkns
Dorn-it; O. OkgeukDorpatz Moriß Meter-Hamburg.

åndrik Lep-Urjädnik; C. Fürs? LieveivDoipatz Fu.
..H«eismann-Dpkpat; Jwanjkarlowitsch v. Gawels

Ddtpstx Jaan ErmanwLuga; J— AssCMTPDVTPAEZ
FMU JeannetMarie de Gayette Georgens-Doipat.
o) Postkarteiix A. Uorscha--Fraueuburg. -

T o d t c n l i I! c.
Sophie Qbram, f im 77. q

sx«k?3;sszz«kh?«««33«s««- J h« «« ««

otte iem en el im6.am 20. März zu Dorpat z « i· 7 Jahr«
Batbara V. Blaes e, geb. v. Mehr, usw.Akimofh -1- 19. März zu St. Petersburg.
III. Anna K n i e ri e·m, i— 16. März zu Rigm
Frau Auguste Hohetseh geb. Hatfjs j- 1s,

März zu Goldingem
Arthur Re itzb erg, f 14. März zu Wqkschazp
Carl Woldentar P u rm a l, «!- im 33.Jahre am

17. März zu Mitaw « -

Frl. Eugknie Chatlotte P u r m a l,- f im sc.
Jahre am 18. März zu Mitam

A e n c lie it! a II. .

Be rlin, I. April (20. Mär» Ueber die Ge-
burtstagsfeier des Fürsten Bismarck wird aus Fried-
richsruh noch Folgendes berichtet: Kaiser Wilhelm
übersanrte dem Fürsten Bismarck durch einen Flü-
geladjutanteii ein huldvolles Handfchreiberr nebst sei-
nem Portrait in Lebensgröße und eine werthvolle
Pfeife. Aus allen Weltgegenden liefen Glückwünfche
ein, während gegen 2000 Personen sich in die aus-
liegerrderr Listen eiuschriebem Außer den Verwand-
ten trafen zahlreiche Cis-Säfte ein, darunter eine Denn:
tation Göttinger Studenten. Die eingetrossenen
Volksmassen brachten dem wiederholt auf dem Bal-
con erscheinenden Fürsten lebhafte Ovationen dar.
Später erschien Fürst Bismarck mit seinen Gästen
auf der Wiese vor dem Lanohanfe und brachte ein
Hoch auf den Kaiser aus, welches vom Publikum
mit donnerndem Beifall aufgenommen wurde. Abends
veranstalteten gegen 1300 Eisenbahn - Beamte einen
Fackelznep welcher großartig verlief. Der Fürst er-
fchien hierauf im Garten, dankte für die Ovation
und zog sich schließlich unter lauten Hochrufen zurück

Berlin, 2. April (21. März) Aus Mombassa
wird von gestern gemeldet: Ehlers sandte eine Bot-
schaft, daß Dr. Peters und Tiedeuiaiin sich wohlanf
befinden. Letzterer ist in einem Gefecht in der Nähe
von Kawirocido nur leicht verwundet worden.

London, I. April (20. März) Das Unfa-
haus wurde bis zum 14. April vertagt ««

Art-stumme
de: Nordischen Tele.graphsenssgen"tur.

Wien, Donnerstag, s. April (22. Mär»
Heute erwartet man die Abreise des serbischeir Ge-
schiisftsführers aus ·Sofia. Da der buisgartsche Agent
Belgrad bereits verlassen hat, so wurde der Abbruch
der diplomatischen Beziehungen zwischen Serbien und
Bulgarieii damit perfect.

Der Maurer sStrike in Wien ist· im Abnehmen-
begriffem da die Arbeiter mit den Arbeitgebers: güt-
liche Vereinbarungen trafen.

St. Petersburg, Freitag, As. März. Nach
der ,,Neuen Zeit« bifiiidet sitt; gegenwärtig eine zweite
russische Expedition auf dem Wege nach Abessiniem
Dieselbe wird von einem gewissen Kargopolow ge-
leitet, brach, im October aus Taschkent aus, reiste
über Petsien, Bombay und Adeu und ist uulängst
in Dsihebuitß der zweiten Station vor dem franzö-
sischen Obok eingetroffen. Die Expedition beabsich-
tigt. demxrächst nach Hart-er zu gehen. Der Zweck
der Expeditiotr scheint ein wissenschaftlicher— zu sein.

Nach der ,,Neuen Zeit« wird Kaiser Wilhelm zu
Ende des Juli-Monats in St. Petersburg erwartet.
Alsdann werden zweiwdchentliche große Manöver bei
St. Petersburg abgehalten werden. ,

Tiflis, Freitag, 4. April (23. Nicirzj Die
erste. Gemahlin des Schahs von Persien reist über
den Kaukasus nach Wien, um sich dort curiren zu
lassen.

Rom, Freitag, 4. April (23. März) Der Kö-
nig verlieh dem französischen EpMinister des Aus«
wärtigery Spulley das Großlreuz des Mauritins-
und LazaruOOrdeiis für seine Verdienste um die
Hekstellung intiiner Beziehungen zwischen Italien und
Frankreich.

Bahnverkehr von und nach Verrat.
Von Dort-at mtch Walt- Ubfahrl ll Uhr 26 Lin.

Verm» von Ellv a um 12 Uhr 22 Min. Mitss., von B·-
ckenhosutn 1Uhr 13 Min., von Sngnih ntn 2 Uir
5 Minz Ankunft in W all um 2 Ubk 3l Min- Rachmx

Von Wall nach Dort-at: Abfabtt 3 Uhr 26 Min.
Nachm.,von Etwa um sub: 57 Min., von Bocken iof
um 4 Uhr 46 Min., von E l wa 5 Uhr 38 Min.; Ankunft
in D otpnt um 6 Uhr 26 Min Abends.

Von Wall mtch Rigetk Abfahtt 2 Uhr b! MLU
Ruhm. und 3 Uhr 9 Min. Morgens, von Wo! in« unt
4 Uhr 56 Mtm Nachnn und 4 Uhr 49 Nein. Morgens, »von
We nd en un: 6 Uhr 10 Nin. Nachnr nnd 5 Uhr 55 Nin.
Morgens, von Segen-old um 7 Uhr 67 Min- Nil-Hm.
und 7 Uhk 19 Blüt. Morgens; Ankunft in Riq « un( 10
Uhr 21 Nein. Abends nnd 9 Uhr 13 Min Morgens.

DIE« nrsbktichtx
Rigaer Börse, 20.März-1890.
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sx s «
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U 69. Sonnabend, den 24. März G. April) 1890,

Neue Dörptsche Zeitungccfcheist tlslich
»Hei-erraten Sonn« n. hohe Festtage

Ausgabe inu 7 Uhr Abt-s. «

DieExpeditiou ist VII! 8 Uhr Morgeut
Hi« 6 Uhr Abends. Ausgenommen v·-

1——Z Uhr Mittags, Hoff-z»
Zpkkchsr. d. Iiedaction v. 9—-l I Vorm.

Preis ohne Zusteauug 5 isidi.spzi·z-. -

M« Zttstellungt
in Dorpatx jährlich 7 Mal. halb-

jäbrlich 3 Eli-N. 50 Kpp., viertel-
jährlich 2 ålkbh nionatlickz 80 KIND·

Usch tltlswåttÆ jährlich 7 sit-l. 50 K»
halbh 4 Abt» viertelk 2 Abt. 25 K

s n n u b III e set S n se k a te bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die sünfgespaltene
Hpkpuezeile oder derer; Raum bei dkeimaligehJnsertipn å 5 Kpp, Dukch di« Ppsx

eingehende Jnjerate entrichten 6 Kop. (20 PfgJ für die Korpuszeilr. Fünfundzwanzigster« Jahrgang. Absnnemeuts und Juserute vermitteln: in Rigcn H. Langewitz
Ravenna-Wurm; in Fellins E. J. Karovfs Buchhz in Werto- Fxx sBielroieÄs
Bucbhz in Walt- R Rudolfs-s Bucht« in Revalg Bachs» v; Kluge se Ströme-«

Die Aboxnmuents schließen: in Dorn« mit dem feste» Monntstasxisy gaswärts mit dtzm Schiafßtqqe der Jahres-Quartette: 31. März, so. Inst, so. September, It. December

be innt ein neues Altona-meist auf die.JHeue Dörptsche Zeitung.« Dasselbe beträgt
bis zum 30 Juni d. J.

in Dorpat . . 2 Rbi. s—- Kinn.
durch die Poft 2 ,, 25 «,

Die Pränumeratiom die rechtzeitig et-
beteit wird, nimmt jederzeit entgegen

E. Mattiesetks Buchdr. u. Stegs-TM

Inhalt.
Inland: D otp at : Zur Einfüprung ver russischen

Untertichtksprachr. Aufhebung der stadtischen Conststoriem
Orthodvxe Liturgir. Gehalj von Land ärztem Profefsionelle
Bildung. Ernennung. Kl ern - L a I h e n : Einbruckx S to ck -

mannshoh Uebers-all. Ri Ha: Handel. AK ens but g:
Schwere Post. Respect: Wahlen. St. Peters b arg:
sen! Allekböchsten Hofe. Lageschronib M o s ka u: Wasser-
Leitung. O r e l: Dr. Luther f. K i e w: Slavischer Verein.

Politischer Tagesbericlw
scientes. Ren· ste Post. Te legramme.E·uts-

b et cht
Fenster-u. Fürst Bismarck im Kladdekadatsclx Sitzung

der Gelehrten estsifchen Gesellschaft. M a n n ig fal t i g e s.

Island
Ueber die Einführung des Unterrichts

in rnssischer Sprache.
Die Nr. 2 der »Circ. f. d. Durst. Lehrb.« pu-

blieirt die nachfolgende Verfügung des Herrn Cara-
tors vom s. Februar: «

Bei Jnkraftsetzuiizx des Gesetzes vom 10. April
1887 hatte der Herr Ministir der Vvlköaufklärung
Anweisungen ertheilt, in welcher Stnfensolge eine
jede mittlere Lehranstalt verpflichtet sei, die russisthe
Unierrichissprache einzuführen. Dabei wurde einigen
Gymnasien und Realsehulen gestattet, mit dem Un-
terricht eines Faches in den oberen oder unteren Clas-
sen zu beginnen und darauf alljährlich ein Fach hin-
zuzufügen. Aus den mir zugegangenen Nachrichten
über die Ausführung des Gesetzies von: 10. April er-
sehe ich jedoch, daß in einigen Lehranstaiten diese
Ausführung außerordentlich langsam von Statten
geht. Angenscheinlieh benutzen die Lehrer nur wenig
die ihnen vom Minister gebotene Möglichkeit, ihre
Kenntnis; der russisehen Sprache zu vervollstäiidigem
nnd die Einführung des Unterriehts in dieser Sprache
hat nur sehr geringe Fortschritte gemacht -— mithin
isidie Verfügung des Ministers unerfüllt geblieben.
Jndessen vollenden sich im August d. J. drei Jahre
seitdem Erlaß des Gesetzes nnd es bleiben nur nvch
zwei Jahre übrig bis zur definitiven Jnkraftsetzung
desselben.

In Anbetracht dessen nun, daß das Unterrichten
in ein und derselben Classe in zwei Sprachen den
Sihülern außerordentliche Schwierigkeiten bereitet,

und in Erwägung dessen, daß die Lishrer im Laufe
dreier Jahre sich zum llnterriiipteri in russischer
Sprache genügend haben vorbereiten können —-

schreibe ich den Herren Direktoren der rniitlereii Lehr-
anstalten vor, unverzüglich Viaßregelrr zu ergreifen,
daniit vom August d. J. ab der Unterricht in allen
Fächern, außer in der Religion, in den drei unteren
Ciassen unfehlbar nur in« rnssischer Sprache ertheilt
werde. Zu dem Zwecke bitte ich die Herren Direc-
toren ergebenst, rnir Auskünfte darüber vorzustellen,
wer von den Lichtern, welihe in den drei irntersten
Ciassen unterrichteiy wegen seiner Unfähigkeih in
russischer Sprache zu unterrichten, zu entlassen ist,
und welche Lehrstellen in Folge dessen oacant werden
werden. Diese Auskünfte müssen mir spätestens im
Mai zugehen, damit ich Zeit habe, neue Lehrer zu
ernennen oder Candidaten vorzustellem die befähigt
sind, die Anforderungen des Gesetzes zu erfüllen.

Es; versteht sich von selbst, daß in denjenigen
Lehranstalten, in deren oberen Classen der Unterricht
in spbestimrcrteri Fächern« schon in russischer Sprache
staitsindet, derselbe in bisheriger Weise fortgesetzt wer-
den muß, und daß der in irgend einer Classe be-
gonnene Unterricht in russischer Sprache im folgen-·
den Lehrjahre in der nächsthbheren Classe in derselben
Sprache ertheilt werden muß. Dabei halte sich es
für nothwendig, die Direktoren daran zu erinnern,
daß die Verantwortlichkeit für jede Verzögerung in
dieser Angelegenheit auf ihnen ruht, denn unter der

Beschränktheit oder Widerspenstigkeit der Lehrer sol-
len die Schüler nicht leiden. Die Lehrer selbst aber
müssen dessen eingedenk sein, daß nach zwei Jahren
nur diejenigen von ihnen an den Lehranstalten des
Dorpater Lehrbezirks verbleiben können, welche im
Stande sind, den Forderungen der Zeit Genüge zu
leisten. Ihrer Unkenntniß der Reichssprache ist die
größtmögliche Nachsicht bewiesen worden, und weiter
darin zu gehen, ist nicht möglich« Tit! man nicht die
kostbarsten Interessen der Volksbildung zum Opfer
bringen. Wer die Gnadenfrist nicht zu benutzen ver-
standen hat, muß selbst zur Erkenntniß feiner Be-
schränktheit oder Leichtferiigkeit gelangen. Ein Mida-
gog, welcher an einer russischen Schule arbeiten will,
ist vor Allem verpflichtet, sich die russische Reichs-
spraehe vollständig anzueignern Fehler gegenüber-der
Geschichte und dem gesunden Menschenverstande kön-
nen nicht als Rechtfertigung der anormalenSachs
lage dienen; leere Phrasen und Sophismen sind un-
vermögend, den mächtigen Fluß des historischen Le-
bens aufzuhalten oder abzulenkein Mögen die Un-
fähigen ihre Unfähigkeit erkennen und fich freiwillig
von einer Sache lossagety zu welcher sie nieht be-
rufen sind; zur Erfüllung der Aufgaben einer neuen
Zeit werden sieh neue Leute finden. Wer nichts zu
begreifen und vorauszusehen vermag — der mag sei-
ner eigenen Geistesarmuth Das-jenseits) die Schuld
beimessetn

Zugleich lenke ich die Ausinerksatrikeit des Direc-
tors und der Jnspectoreii der Volksschulen darauf,
daß vom August d. J. ab die russische Unterrichts-
sprache in den untersten Classen aller Privat-Lehran-
stalten 1. und 2. Kategorie, ebenso wie in den lan-
discheii Parorhialschuierh unfehlbar eingeführt werden
muß. Jch bitte ferner, die Inhaber und Inhaberin-
nen von Privatschirlen Z. Kategorie davon zu über-
zeugen, daß ihr eigenes Interesse die Einführung
der russischen Unterrichtssprache erfordert, ohne den
dazu bestimmten Termin abzuwarten, nnd mir über
alle diejenigen Personen Mittheiiung zu machen,
welche die Rathschlcige der Jnspecioren sympathisch
aufgenommen haben.

Jch habe Grund zu der Annahme, daß mit
dem August d. J. der Unterricht in russischer Sprache
auch in allen städtischen Tbchterschulen begonnen
werde» wird; deshalb müssen die Privatschuleir Z·
Kategorie mit der neuen Ordnung der Dinge rech-
nen. Jedenfalle aber müssen die in denselben lehren-
den Personen vollstiindig dazu vorbereitet sein, vom
Augusis1891 ab« in russischer Sprache zu unterrichten.

« Lporp at, 24. März. Jn Bestätigung der Nach-
richts daß die Aufhebung der in den Ostseeprovinzen
bestehenden· städtischen Consistorien sowie
des Oeselscheri Consistoriums in Aussicht stehe, er-
fährt« der »New Beob.«, daß diese Frage bereits ent-
schieden und daß unter Anderem in Bezug auf das
Renalsche städtische Consistorium die Bestim-
mung getroffen sei, das; dasseibe als selbständige In-
stitution aufgehoben und mit dein Estiiindischen Land-
consistorium verschmolzen wird.

—— Dem ,Rish. West« zufolge wird demnäehst
in einer neuen Ausgabe die Arbeit des Protohiereis
BasarowhLiturgie der orthodoxen
orienstalische n Kirche. Zum Gebrauch der
d eut sch e n Besucher des russischen GoitesdiensteM
erscheinen. «

·—- Jm Ministerium des Innern ist, der ,,Neuen
Zeit«s·,3irfiz«lge, die Frage angeregt worden, in wie
weit eine Durchsicht der Bestimmungen über· den
Gehalt und die Fahrgelder der Land-
ärzte in denjenigen Gouvernements nothwendig
sei, in denen die LandschafiwJnsiitritionen nicht ein-
geführt sind und die Sorge für die Volkswvhlsahrt
ganz und gar auf den Repräsentanten der örtlichen
Adminiftration ruht.

— Behufs« Sammlung von Daten über den
Stand der profesfionellen Bildung in
Rußland werden den ,,St. Pest. Weh« zufolge von
der Commission für technische Bildung bei der— rus-
sifchen technischen Gesellschaft mehrere ihrer Glieder
im Sommer in die Ostseeprovinzen und nach
Finnland delegirt werden, um die dortigen professio-
nellen und technischen Schulen kennen zu lernen.

—- Mittelst Tageöbefehls im Justizministerium

vom 13. d. Mts ist der Districts-Friederrsrichter des
Ssergatschschen Bezirks, Sapolski, zum Friedens:
richtet des 2. Districts des WeudexiiWailschen Be:
zirks ernannt worden. - -

Jn Klein-Laitzen (im Walkschen Kreise)
ist nach der ,,Balss« die G e m ein de c asse
kürzlich erbrochen und sind daraus 1438 RbL in
Werthpapieren und 150 RbL im baarem Gelde ge-
stohlen worden.

Aus Sto ckm anns h of wird dem »Balt.
Wehstn.« berichtet, daß die am 9. d. Mts aus Lu-
bahn nach Stockmannshof erpedirte Po st unterwegs
von Dieben überfallen worden ist. Die Post-
tasche, in welcher sich auch Geldbriefe befunden»haben,
ist aufgeschnitien und des Inhalts entleertiwordem

A us Riga geht der ,,Neuen Zeit« eine längere
Corrcspondenz zu, welche sich mit der geplanten Gr-
richtung des Elevatots und dem Rigaer Han-
del beschäftlgt Die Correspondenz verbreitet sieh
insbesondere über die Vortheile, die. die ehemalige
Wrake dem Handel gewährte. »Die ausländischen
Käufey welche gutes Getreide, wenn auch zu höheren
Preisen wünschten, wandten sich nach Riga, und Riga
gewann in dieser Beziehung einen gewissen Ruf.
Seitdem sich aber in den Getreidehandel in der Ei-
genschaft von Exporteureu d·ie Juden eingedrängt
haben, hat dieser Ruhm Rigas zu Tverblassen begon-
nen, da die Juden sieh einer Getreide-Jnspection nicht
unterwerfen wollen und sich bemühen, größere Biengen«
wenn auch in schlechterer Waare zu exportirenÆ

«—-

Vielleicht trägt der Elevator zum Theil zur Einschrän-
kung des jüdischen Getreidehatrdels bei und bewirkt
eine Hebung der Rigaschen Aussicht»

Aus A r e n s b. u r g wird nach längerer Pause
wiederum die schwere Po st expedirt und hat da-
mit wohl die Sundsp rre bis zum kimstigen Herbst
Abschied genommen. Der Dampfer sollte, wie das
»Arensb. Wochbl.« mittheilh am 23. d. Mtsx aus
Riga eintreffen und die Schifffahrt eröffnen, die so
früh wie in diesem Jahre in Arensburg bis jetzt noch
riicht ihren Anfang genommen hat. . »

Jn Reval sind, wie wir den Revaler Blättern
entnehmen, zu Stadträthen gewählt die bisherigen
Stadträthe E. Erbe und P. Wellberg Zum
stellv. Stadthaupt wurde E. Baetge, zu stellv·
Stadträthen N. T h am m, J. v. H ueck, Chr. L u -

ther und Alex. Mey er erwählt. Zum Präses der
Commission zur Verwaltung der Stadtgüter wurde
V. v. Baggo wiedergewählt ,

-- Der frühere Stadt- und Polizei-Arzt ·«

Dr.
R o g g e nh a g e n ist nach der »Rev. Z.« zum Ober-
arzt der Baltischen Eisenbahn an Stelle des kürzlich
verstorbenen Dr. J. Bock ernannt worden. «

St. Petersburg 22. März. Am 21. d.
Mts traf, wie bereits gemeldet, Ihre Hoh. die Kö-
nigin von GriechenlandOlga Konstan-
ti non-un, in St. Peteszrsburg ein. Dem ,,Reg.-

Jr u i l l e t s s·
Fürst Bissuarrk im »Kludderudatsch.« Il.«)

(Schluß-)
such noch das Jahr 1868 wird eröffnet durch

eine Darstellung des »modernen Jannskops«; dann
fvlgen die zwölf Arbeiten des Herkuls, von denen
das letzte Bild schon den Nemeischen Löwen (mit
dein Kopfe Louis Napoleoii’s) als besiegt darstellL
sFast eine jede Nummer des »Kladderadatsch« führte
In dieser Zeit das Unausbleibliche eines Krieges mit
Frankreich uns in Bild und Wort vor Augen; da-
zwischen einige hübsche Bilder aus dem Reichstagez
in denen besonders die wiederholte Zusammenstelluiig
Bis-trank? mit Laster von drastischer Kornik ist.

Eine nur kleine aber allerliebstt Gedicht-IM-stration aus dem Juli 1870, Bismarck auf dem ,,ei-
fernen Etat« sitzend, als Barbarossa mit dem durchVI« Tischplatte gewachsenen Schnurrbarh bildet den
Uebergang in die .Kriegsereignisse. Das Gedicht schloßVismarck mit den Worten: »Ich schlase noch ein
FOR« Dies aber sollte nicht zur Wahrheit werden,
»Im! schon nach zehn Tagen erfolgte in Eins das
entscheidende Gespräch König Wilhelm? mit Bene-
detti und bereits am Tage vorher hatte Bismarck seinVaczin verlassen«

Aus der Zeit des Krieges selbst haben wir nur
Hi! wenige Bilder. Die Ereignisse waren zu über-
wiiltigend und folgten mit Sturmesgewalt arifeinanider. Uns der Zeit nach den Friedensvethandlungen
Vksiuden sieh im Texte einige allerliebste Sachen SoRiß! es in den Vorschlägen zu NationalsOvatipnen
U— A« ,,Germania überreicht ihrem Otto ans Dank:
barkeit ein in Kupfer getriebenes Nervensystem, Ner-
Vkicksloten von Brillanten.«
«E-——--——

«) Ya- vek »Man-Z.-

Auf die Zusammenkunft von Bismarck und Brust
in Gastein folgt nun die Epoche des Culturkampfes
Auch aus dieser Zeit giebt uns das Album des Jn-
teressanten und Belehrenden sehr viel. Auch hier
erscheint Alles so ansrhaulich znsammengedrängh daß
der Herausgeber in seinem begleitenden Texte nur die
Thatsachen reden zu lassen brauchte. Die Eindringliche
keit der darauf bezüglichen Bilder, verbunden mit
dem Lakonismus des begleitenden. Textes, wirkt pa-
ckend. «Die CentrumOPartei nahm Alles, «gewährte
aber nichts« —- heißt es einmal im Texte gelegent-
lich der Ablehnung des Branntwein-Monopols im
Jahre 1886, zu welcher Zeit auch die Aufhebung der
wichtigsten Bestimmungen der Maigesetze erfolgte.
Aus den Kämpfen Bismarcks mit den Schwarzen
des Landtages sind besonders die beiden witzigen
Bilder hervorzuheben, welche auf die stürmische Si-
tzung vom is. Januar 1874 sich beziehen, in der
Herr v. Malllnckrodt die Enthüllungen Lamormorcks
gegen Bismarck ausspieltr. Es war die Sitzung, in
welcher Bismarck u. A. auch die Bemerkung machte:
er könne heute wohl sagen, daß er gegenwärtig die
am meisten -- ja er behaupte stolz —- die »aus besten
gehaßt« Persönlichkeit sei. Da in der nämlichen
Sitzung der Abgeordnete Laster sich bewogen fühlte,
dem Reichskanzler beizuspringen Ukladderadatseh sagt:
»in Lebensgröße«), so sehen wir in einem zweitenBilde den Präsidenten Benuigsem indem er nachdem in der Thüröfsnung harrenden Laster weist, dem
als Dame gekleideten riesigen Btsmarck die Meldung
machen: »Mein Fräulein, der Mann ist da, welcher
Sie nach Hause begleiten soll. Sie können bei schi-
gen Zeiten unmöglich unbeschuht über die Straße
gehen« — So etwas muß man freilich im Bilde
sehen, um die volle Wirkung zu— haben. . «

Derartige spaßhafte Episoden enthält das Album in

großer Menge, aber sie knüpfen sich doch alle an die
bedeutenden Ereignisse, welche der ganzen Epoche die
Signatur geben. Von einer großen Zahl der geflü-
gelten Worte Bismarcks können wir in dem Texte
des Buches den Ursprung finden.

Man weiß, daß der Rücktritt des Reichskanzlers
schon zu wiederholten Malen gedroht hatte. So war
es auch einmal zu Anfang des Jahres 1875, als die
durch den Arnimschen Pkoceß hervorgerufene Bewe-
gung noch manche störende Eletnente zurückgelassen
hatte, während auch der Kanips mit dem Centrum
ein besonders erregter geworden war. Man wird
sich noch der stürmischen Reichstagssitzung erinnern,
in welcher der ultramontane Abgeordnete Jörg un-
geschickter Weise das Kissinger Aitentat des Kullmann
zur Sprache gebracht hatte, worauf Bismarck dem
Centrum die Worte zudonnertex »Sagen Sie sich
los von diesem Mörder, so viel Sie wollen, er hängt
sich doch an Jhre Rockschöße l«

So oft eine Kanzler-Krisis zur Sprache kam,
stand ,,Kladderadatsch« dem Grollenden stets treu
zur Seite. Wenn· Bismarcks Abgang drohte, besang
ihn das Blatt um so begeistertey und wenn Bis-
marck wieder einlenkte, wurde sein Verbleiben wieder
in liebevollster Weise gefeiert. In diesem Sinne
ist sich »Kladderadatfch« seit 1866 stets treu geblie-
ben. Allerliebst ironistrt er die auf manchen Seiten

getäuschten Hoffnungen, als es 1875 aus dem dro-
henden Rücktritt wieder nichts wurde. «Nsch MU-
zösischen Blättern« wird da u. A. berichtet: ·,Dukch
flehentliches Bitten, durch heiße Thränen hat er es
erreicht, vorläufig noch auf seinem Posten belassen
zu werden. Man nahm dabei, wie wir hören, Rück-
ficht auf seine Familie, auf sein Alter und aus den
Umstand, daß es ihm augenblicklich schwer fallen
würde, eine anderweitige Verwendung zu finden.

Es trifft sich so unglücklich, daß momentan alle Deich-
hauptmannsstellen besetzt sind« re. — Kurz dauach
feierte das Blatt Bismarcks sc. Geburtstag durch
ein großes Bild, in dessen Mittelpunkte er als At-
las steht, das ,,Deutsche Reich« aus seinen Schul-
tern tragend, darunter die Verse:

Wer ernst wie Du, und redlich hat gerungen
Giebt froh sein Werk den kommenden GeschlechternUnd weicht zurück nicht vor der Zeiten Sehn-etc.Was Du gethan, was herrlich Dir gelungen, ,

Steht fest und stark trotz Neidern und VerächternDenn die es hüten, heißen Treu’ und Ehre.
Was Alles schon für Elemente gegen den mäch-

tigen Mann in Bewegung gesetzt worden waren, da-
ran erinnert auch dies Buch wieder an zahlreichen
Stellerr. Zu den permauenten Kämpfen mit der Ul-
tramontanen Partei kamen die wiederholten Wider-
standsversuche der Orthodox-Conservativen, die Ar-
ninfsche Affaire, die häßliche Episode der »Reichs-
glocke« und vieles Andere, was in diesem Album
den gebührenden Platz erhalten hat; und dazwischen
mußten die großen Fragen der europäischen Politik
und des Weltfriedens ihren großen Hüter stets be-
schäftigen. Ein hübsches Bild aus dem Jahre 1877
unter der Uebersehrifn ,,Brutus Du schlässt?« zeigt
uns die Apathie, welche den Reichskanzler unter dem
Druck all’ der ihn plagenden Sorgen und Aergernisse
zeitweilig ergriffen hatte. Während er schlumtnernd
im Lehnsessel ruht, entsühren die Mäuse mit Zeichen
der Schadenfreude das »Reichsgericht« nach Leipzig.
Jm Texte darunter heißt es: die bekannte Reichs-
Schlaflosigkeit habe »ungemein nachgelassen.« ·

Jn demselben Jahre hatte Bismarck mit Rücksichtaus seine erfchütterte Gesundheit dem Kaiser den
dringenden Wunsch ausgesprochen, von seiner amtli-
chen Stellung im Rsirhe und in Preußen entbunden
zu werden. Der drohendeVerlust des Staatsmannes



Anz.« zufolge war Jhre Kais Hob. die Großfürstin
Alexmdra Jolsphorvna ihrer Erlauchten Mutter bis
zur Station Alsxandrowskaja entgegengefahren, von
Wv Jhte KaisHoheiten um 1Uhr Mittags sich nach
Pawlowsk zu Or. Kais. Hob. dem Großfürsten Kon-
stantin N kolajiwitsch, dxm Vater der Königin von
Grichenland, begaben. Um 4 Uhr trafen daselbst
and) JJ. Ist. Höh. der Großfüist Konstantin Kon-
stanlinowitsch und die Großfüsstin Elisabeth Mawri-
ktewna ein. Um 5U rNachmistags brachen die Er:
tauchten Herrschaften in einem Extra-Zuge nach St·
Petereburg auf. Dort hatten sich am Bahnhvfe zUM
Empfange eingefunden der gricchlfche Gslcmdte mxt
feiner Gemahlin, der dänische Gesandte, der Chef des
Rats. Hauptqitartiers Generaladjutant v. Richter,
Hofmarfchall Fükst Obolenski u. A. m. Um 1126
Uhr trafen am Bahnhofe ein Jhre Rief. die Kai-
serin« mit Jhrer Kaif Holx der Großfürftin Xenia
Alrxandrownm ferner II, KK. HH. der Großfürst
Thronfolger der Großfürit Georg Alexandrorvitsth
der Großfürst Wladimir Alexandrowitsch mit seiner
Erlauchten Gemahlin, Ssergei Alcxandrowitfch mit
seiner Erlauchten Gemahtin und mehrere andere
Glieder des Rats. Hauses. Die Königin von Grie-
chenlandxnahm nach ihrer AnkunftWohnung im Pa-
lais St. Kais. Hoh. des Großfiirsten Paul Alexan-
droswitfclr

—-.Von der deutschen Colonie in St. Pe-
tersburg tft der 75. Geburtstag desFürsten
Bisrnarck in überaus feierlicher, von der größten
Begeisteruiig getragener Weise gefeiert worden. Der
Verein der Angehörigen des Deutschen Reichs hat
nach der ,,St. Pet. Z.« eine Bismarck-Stif-
tun g beschlossen.

—- Der »Reg.-Anz.«i enthält ein am f« 13. v.
Mts. Allerhöchst bestätigtes Reichsraths-Gutachten,
betreffend die Rorganisation des Kirchen-
raths der Moskau» evangelisch-reformir-
ten Gemeinde; darnach sind die Artikel 818——820
und 828 des Statuts für geistliche Angelegenheiten
auswärtiger Confessionen folgendermaßen abzuändern:
Art. 818: Den Kirchenraih bilden der Präsident und
8 Kirchenvvrstehen Diese werden auf 3 Jahre ge-
wählt und fungiren während dieser Zeit als Bevoll-
mächtigte sämmtlicher Eingepfarrtenz Art. 819: Außer
den in Art. 818 genannten Personen sitzt im Kirchen-
rath der Getneinde-Prediger, mit denselben Rechten
ausgestattet wie die Kirchenvorstehen Abzutreten hat
derselbe, falls gegen ihn erhobene Klagen zur Ver-
handlung gelangen, oder-Sachen, an denen er be-
theiligt ist; Art. 820: Die Wahl des Präsidenten
des Kirchenraths, sowie der Kirchenvorsteher erfolgt
nach demselben Modus, wie die Wahl der Pasisore
(»Art. 814 und 815); Art. 828: Nach Ablauf des
Trienniums können der Präsident und die Kirchen-
Vorsteher zu diesen Aemtertr wiedergewiihlt werden.
f »— Der rufsische Botschafter am deutschen Hofe,
Graf P. A. Schuw a low, wird am Sonnabend,
den 31. d. Mts., in der Residenz erwartet. Jn den
ersten Tagen des April-Monats findet die Vermah-
lung seines Sohnes mit der Tochter des Diinisters

Kaiserliehen Hofes, der Gräfin Woronzow-Dasch-
Ihm-statt. - - i ,

» —— Jm Ministerium der Volksaufklärntig wird
nach der ,,Neuen Zeit« die S chließung me h -

rerer Gymnasien in Polen geplant, um aus
den frei werden-den Mitteln die nothswendige Zahl von
professionellen Schulenerrichteiizrr können.

s —- Der dentsche MilitärsAttachå- Oberst. v. Vil-
lauine, der vor einem Monat schwer erkrankte, ist

gegenwärtig, nach dem ,,Den«, soweit hergestellt, daß
er bereits seit einigen Tagen täglich kleine Morgen-
spaziergänge zu Fuß Machks »

J n M o g k au ist, wie die »Nord. Tel.-Ag."
meldet, das Project der neuen Was se rleitu ng
difiiiitiv bestätigt. Jrn April beginnen die Arbeiten.
Die Ouma beaufrragte das Stadtamt mit Realisi-
ruiig einer Anleihe von 5lsz Millionen Rbl., die
entweder aus einmal oder nach und nach emittirt
und ausschießlich zum Bau der Wsserleitung ver-
wandt werden soll. Die Prüfung des mit der Was-
serleitungs-Frage im Zusammenhange stehenden Ca-
nalisatioiiekProj ctes wurde derselben Comniission
übertragen. Die Herstellungskosten der Canalisation
sind aus 6,Z50,000 Rbl. veranschlagt.

Jn O rel ist, wie wir der ,,St. Pet. Z.« ent-
nehmen, der Staatsrath Dr. Carl Dietrich Luther
im Alter von 75 Jahren am 15. d. Mts gestorben.
Derselbe, aus Reval gebürtig, studirte Medicin in
Dorpat von 1835——40 und gehörte somit in der
letzten Zeit zur Zahl der ältesten Philister der
,,Estonia". Seinen Dienst begann er im Militär-
Ressort 1840 und verblieb in demselben bis 1886,
wo er seinen Abschied nahm. Jnzwischen war er von
1840—42 im ReierveOBataillon des Witebskischen
Jäger-Regiments Arzt, wurde dann BataillonssArzt
im Jekaterinburgscheir Jnfaiiterieältegiment und kam
1846 nach Orel, wo er somit 40 Jahre gedient hat,
zuerst bis 1865 als jüngerer Arzt am Bachtynschen
Cadetten-Corps, dem nachmaligen Militär-Ghmira-
sium, dann als älterer Arzt. Jcn Jahre 1886 kam
er« um seinen Abschied ein, blieb aber in der ihm
zur zweiten Heimath gewordenen Stadt leben, ohne
je seiner wirklichen Heimathsspund der alma mater
am Embachstrande zu vergessen.

J n K iew hat der Preises des dortigen Stabi-
schen WohlthätigkeitsWereins von dem St. Peters-
burger Slavischen Verein 13,000 Rbl. erhalten, um
sür die hungerleidenden Galizier Ge-
treide zu kaufen und es diesen zu übersenden.. Ge-
genwärtig geht nach dem ,,Kiew. Sslow." dieser Ge-
treidegülnkauf energisch vor sich; das Getreide wird
nach Tarnopol gesandt zur Verfügung des galizisch-
russischen Comitås

politischer Tage-besteht.
Den 24, März, b. April« itzt-O.

Die internationale ArbeiterschutkConferenz ist
nunmehr auscinandergegangen und ihre »Bescht1"isse«,so weit von solchen überhaupt zu reden ist, sind im
,,Reichs- u. Staats-Any« veröffentlicht worden.
Von einer Wiedergabe dieser »Beschlüsse« sehen wir
ab: es sind einfach sehr akademische und dürre all-
gemeine Antworten ans die im Programm gestellten
Fragen; auf jede Frage erklären die Conserenz-Mit-
glieder: ,,es ist wü nschgens»werth, daß« 2c.,
während diesem ,,wünschenswerthf« keine Silbe über
die internativnale Durchführbarkeit zugefügt ist.
Von Wichtigkeit erscheint, daß die Conferenz-Be-
schlüsse an verschiedenen Sttllen ausdrücklich davon
ausgehen, das; für die an die einzelnen Länder zu
stszellenden Ansprüche hinsichtlich des Maßes des von
ihnen. zugewährenden Arbeiterschutzes ihre besonde-
ren kliniatischem ethnographischen und wirihsehaftlicheu
Verhältnisse maßgebend sein müssen. Damit ist »ein
gleichmäßiges internationales Vorgehen in
Praxi überhaupt so gut« wie ausgeschlossen; höchsteiis
könnte ein moralischer Eindruck von. der Con-
ferenz erwartet werden, während ihre p takti-

sehe Bedeutung wohl schwerlich viel über Null
hinausgehen dürfte. Die »Nat.-Z.« meint unter An-
derem: »Wie das Ergebniß der Eonferenz jetzt vor-
liegt, besteht es in einer Anzahl Erklärungen, wonach
gewisse Befchränkungen der Arbeit ,,wünschenswerth«
sind. Darüber bestand indeß schon v o r der Con-
ferenz unter Daten, welche sich mit diesen Dingen
beschäftigt haben, kein Zweifel. Die Frage ist, wie
weit diese Beschränkungen durchführbar und
wie ihre F olgen sein würden, außerdem wie man
in den einzelnen Ländern sich zu den ,,wün-
fchenswerthen« Aenderungen stellt Darüber geht aus
den Confererizdseschlüssen nichts hervor. Selbst als
bloße ,,Wünsche« find die Beschlüsse der Conferenz
über die BergwerkkkVerhältnisse und über die Sonn-
tagsarbeit außerordentlich nichtsfagendz sie berühren
die praktischen Probleme kaum. Die von dem Pro-
gramm gestellte Frage, ob es »Im allgemeinen Jn-
teresse möglich ist, um die Regelmäßigkeit der Koh-
lenförderung zu sichern, die Arbeit in den Kohlen-
gruben einer internation alen Regelung z.u
unterstellen« wird garnicht beantwortet; es
werden einige allgemeine sWünsche dahin formulirt,
daß das Verhältniß zwischen Arbeitgebern und Ar-
beitern möglichst gut gestaltet werden möchte« ««

Mit der unter Ehrenbezeigungen aller Art er·
folgten Einkehr des Fürsten Bismarck iu Fried-
richsruh ist den Herren Franzosen jedenfalls die
Aussicht auf einen BismarcbProceß z. le. Arnim end-
giltig geschwundem Bemerkt zu werden verdient aber,
daß man auch in Berlin sich von einer unbestimm-
ten Furcht vor einem unerwarteten Etwas, vor einer
,,Explosion««, in welcher der Zorn des eisernenKanz-
lers sich Lust gemacht hätte, nicht ganz frei gefühlt
hat» Die Haltung des Kaisers in den letzten Tagen
verdient jedenfalls Lob, sofern er von sich aus Man«
ches gethan hat, um auch seinerseits den Kanzler zu
ehren, und Alles vermieden hat, was danach hätte
aussehen können, daß er dem scheidenden Manne
Deutschlands die ihm so überreich zugefallenen Eh-
ren mißgönnr. — Jm Uebrigen tauchen gerade seit
letzter Zeit neue, nicht gerade den befriedigendsten
Eindruck hinterlafsende Niittheilungen über Ur-
sprung und Verlauf der Kanzler-Kri-
sis arif. Dieselben sind in dem Sinne gehalten,
als sei Fürst Bismarck nicht freiwillig zurückgetretem
sondern unfreiwillig gestürzt worden. Jn Berlin
selbst gehen solche Gerüchte um, welche auch allerlei
Einzelheiten über die Formen, in denen der Bruch
erfolgte, berichten Wie dser »Voss. Z.« mitgetheilt
wird, hatte eine Anzahl patriotischer Niänner in Dres-
den an den Fürsten Bismarck ein Schreiben gerich-
tet, in welchem sie ihr tiefes Bedauern ausdrückten,
daß der Reichskanzler in einer so fchweren Zeit, wie
der heutigen, die Zügel der Regierung niedergelegt
habe. Jn der Antwort des Fürsten Bismarck heißt
es, daß der Abschied ,,nicht von ihm« abgehangen habe.
Jn Dresden herrsche über diese Antwort große Erregung
Die Nachrichtem welche in der ,Reichshauptstad»t«·eingin-
gen, scheinen diese Darstellung zu bestätigen. Dem
,,N e w h o rk - H eral d« wird aus Berlin gemeldet,
man habe den Kaiser überredet, daß er besser ohne
seinen alten, treuen Diener, ohne den Kanzler regie-
ren .könne. Der Kaiser schien den Fürsten bald nach
der Rückkehr des Letzteten nach Berlin kühl zu»be-
handeln. Diese Kühlheit nahm anscheinend so zu,
daß der Fürst bald die Sache· zur Sprache brachte.
Nachdem er denKaiser sondirt hatte, richtete er end-
lich mit seiner bekannten Geradheit die Frage: ,,.Bin
ich Ihnen im Wege ?« Zum Erstaunen des Fürsten

gab derKaiser nicht sofort eine bestimmt verneikxpzg lErwtderungs, sondern suchte zu te1nporisiren. D«deutete der Fürst an, daß er bereit sei, an» sein;
Aemter abzutreten, ausgenommen die Leitung z»Auswärtigen Amtes. Der Kaiser willigte sitz; d» ·
greife Kanzler aber überzeugte sich bald, daß ein»Theilung der Geschäfte äußerst gefährlich wåkz M«rieth dem Kaiser daher, eine Entscheidung ekstkzzchdem Zusammentritt des Reichstages oder Mitte pg
Sommers zu Messen, damit er, der Reichskanzleydjz j
Debatten über die sociale Frage, die Niehkfpkhekum
gen für die Armee und die Erhöhung der Begmmz
gehälter leiten könne. Bis vor zehn Tagen war dsk

Kaiser damit einverstanden; dann schickte er dem Für,
sten gewisse Befehle, obgleich vorauszusehen Mk» daßFürst Blsmarck eher abdanken, als sie ausfühkgz
würde. Als der Fürst deshalb vorstellig wukd9,kz»r,
den die Befehle wiederholt. Fürst Bismarck wukfg
erregt, blieb aber kühl und gab nicht fofokt H»
Entlassung Der Kaiser wurde ungeduldig, und den
Fürsten wurde mehrmals nahegelegt, weshalb erfpizfz
Dimission nicht einreiche Der Entschluß des M,sers war aber nicht zum Wanken zu bringen. Oe.
bald er zu der Ueberzeugung gelangt war, daß z,
besser ohne den Reichsianzler fertig werden könne»
zog er sich von ihm zurück. Der Letztere erkannte zu
spät die Lage und such-te ein Compromiß herbei»
führen, indem er um einen fechsmonatlichen Urlaub «
bat -— vergeblich, der Kaiser war entschlossen, fich ·
des Kanzlers zu begeben. — Daß diese Darstellung
die» volle Wahrheit enthält, ist sicherlich zu bezweifeln
sie scheint aber doch so weit ernst zu nehmen zuspseiikz
daß sie nicht wohl übergangen werden kann.

»Die Abreise des Fürsten Btsmarck vonBetltnwar nicht als ob ein ,,Gestürzter« sich verabschiedete,
um instille Verbannung zu gehen, sondern als ob»
ein siegreiche: alter Heerkönig mit Rossen, Rinden,
Klageweibern und wehrhaften Männern zum freiwil-
ligen Scheiterhausen ritt, um nach Walhalla empor:
zufahren, weil ihm die Sache hier auf Erden nicht.
mehr paßt« Mit diesen Worten faßt der Berliner
Correfpondent der ,,St. Pest. Z.« den Eindruck der
Vorgänge das 29. März zusammen, und wie ein
,,siegreicher alter Heerkönigs ist der Fürst auch tn
Friedrichsruh eingezogen. Die Bahnhosshalla lesen
wir u. A. in einem Bericht des »Hamb. Gent,
war durch Tannenkränze nnd zahllose bunte Laternen
in einen Feftraum verwandelt. Thüren und Fenster
waren von bunten Oellämpchen umrahmt, und bit
zum Landhause des Fürsten erstreckten sich die grünen
Bogengänge wie eine Art friedlicher Triumphstraße
Von allen Vorsprüngen wehten Flaggen und Fahnen.
Schon mit dem Nachmtttagszuge um 5114 Uhr trafen
viele Gäste aus Hamburg ein, die bei der Ankunft
des Fürsten zugegen sein wollten, und der Abendzng
um slfz Uhr brachte eine so grofze Z1hl, als ob er
als Extrazug zu dem besonderen Zweck abgelassen
worden wäre. Um 9 Uhr traf in der That ein.Extra·
zug ein, dem der commandirende General des il«
Armeecorps, v. Leszcynslh mit dem Stabe und bin!Ofsicierseorps, seldmarschmäßig ausgerüstet, mit der -
Regimentsmusik entfiieg Der Kaiser hatte diese Ova Ition für den neuen Generaloberst und General-Feli-
marfchall ganz. besonders befohlen. Die Compaguie
nahm auf dem Perron Aufstellung, während bit
Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren von Fried-
riehsrulz Trittau und Reinbek bis zum Landhausr
des Fürsten« mit Fackeln Spalier bildeterr Voller
Erwartung drängte sieh Kopf an Kopf das Publirum
hinter dem Spalier der blttzenden Uniforureru De!

wurde diesmal ernster als je aufgefaßt; der Kaiser
aber konnte sich nicht entschließen, das Abschiedsge-
such zu genehmigen und bewilligte ihm vorläufig
nur einen längeren Urlaub. Erst nach zehnmonatli-
eher Abwesenheit war Bismarck im Februar 1878
nach Berlin zurückgekehrt und · gab im Reichstage
auf eine Jnterpellation über die Stellung der Reichs-
regierung zu der Orientalischen Frage jene inhalt-
volle Antwort, in welcher das berühmt gewordene
Wort von dem ,,ehrlichen Makler« vorkam. Gleich-
zeitig trat e: jetzt mit seinen großen Plänen in der
Wirthfchafts- und Zollpolitik hervor. Zunächst wur-
den« die Verhandlungen darüber unterbrochen durch
die zwei schnell aufeinander folgenden Attentate ge-
gen das Leben Kaiser Wilhelm’s. Auf die erste Ab-
lehnung des SocialistewGesetzes und das zweite At-
tentat folgte bekanntlich die Auflösung des Reichsta-
ges und während der parlamentarischen Pause leitete
Bismarck die Verhandlungen des Berliner Congresses

Die Frage des AnsnahmæGesetzes gegen die So-
cialdemokratie ist in fünf verschiedenen Bildern illu-
strirtz daran schließen sich dann die zahlreichen Jllu-
strationen über die Zollpolitik nnd die gescheiierten
Monopolisirungs-Versuche. Hand in Hand damit geht
die schnell vorübergehende Verständigung mit der
Centrumsparteh gegen welche ,,Kladderadatsch« conse-
quent die schärfsten Waffen des Spottes gebraucht«
Canossa spukt zwar schon vor, aber ,,Kladderadatfch«
sucht es noch zu pariren. Besonders witzig geschieht
das in dem vortrefflichen Bilde nach dem ,,Mus6e
Tintamarresqne«. Windthorst sitzt alsKutscher auf dem
Bock, während der mächtige Kopf Bismarcks aus der
Kutfche heraus, sckzazutsp Wiudthorst fragt: »Wohin
spa ich fahren, nach CanosJaPIA worauf Bismarck er-
widertx »Vorläufig nach Dalldorß ich werde aber
an der Ecke der Wilhelm-Straße aussteigen! «.

Zu den humoristischen Episoden gehört auch« das
Bild, welches Bismarck auf den Trümmern von
Berlin darstellt. Es bezieht sieh zauf seine bekannte
Rede, in der er sich über seine zu hohe Besteuerung
und über den in der städtischen Verwaltung herr-
schenden Parteigeist (,,Fortschritts-Ring«) beschwerte
Zu den vielen Bildern auf die Zollpolitik und Mo-
nopolisirungs-Frage giebt der erläuternde Text die
genauen Angaben über die verschiedenen Verhandlun-
gen und Beschlüsse. Unter dem einen der Bilder,
wegen welcher Bismarck den ,,Kladderadatsch« wegen
Beleidigung verklagte, befindet sich eine reizende
kleine Illustration, in welcher aus verschiedenen in
einander verschlungenen Kreisen der muntere Kladde-
radatseh-Kops durchblickh während hinter den Kreisen
die Worte des Archimedes sichtbar find: »no1i tur-
bare eiroulos me0s.«

Das ganze Werk bildet jedenfalls die originellste
Chronik der Zeit, und was darin wohlthuend be-
rührt, ist der sittliche Ernst, welcher in allen großen
Fragen neben dem Humor zum Rechte kommt. Eine
Monotonie ist schon dadurch ausgeschlossem daß neben
der Hauptgestalt so zahlreiche andere Persönlizchkeiten
in den Rahmen des Zeitbildes eingeschlossen sind.
Nächst Louis Napoleon, der nach dem Friedensschlusse
daraus verschwindet, sehen wir von Staatsmännernt
Rechberg, Beust, Andrassrz Disraeli und Fabre; von
preußischen Ministerm Manteuffeh von der Heydtz
Roon, Eulenburg, Camphausety Hobrechrtz Puttkamerz
ferner die Präsidenten Grabs-w, Bennigsety Forckew
beck. Von den Abgeordneten erscheinen am häusigsten
Windthorst und Laster. In den zahlreichen Meta-
morphosem in welchen Bismark selbst erscheint, war
die Erfindung des Zeiehners unerschöpflich. Außer in
jeiner»eig«enenirGestalt, die erst in den siebziger Jah-ren« ein festes und charakteristisches Gepräge erhält,

sehenwir ihn: als Faust, Lohengrin, König Lear,
Richard Ill., Laokoon, Sphinx, Erzengel Gabriel,
Pythia,. Paris; ferner in Thiermaskem als Löwe,
Hahn, Hechtz dann in verschiedenen Berufen- als
Steuermann, Locomotivführer, Weichensteller und
Schaffney als Athlet, Jongleur und Lastträgey als
Arzt, Schullehrey Chemiker u. s. w.

Eine lebendigere und unterhaltendere Chronik der
großen Geschichtsepochq welche für alle Zeiten mit
dem Namen Bismarck bezeichnet bleiben wird, isi
kaum zu denken. Am meisten wurde ihm gehuldigt
in den größeren Bildern, auf denen er als der treue
Beschützer und weise Erhalter des Friedens dasteht.

Nur die letzten drei Jahre von 1887——1889 lie-
ferten eine geringe Ausbeute, und auch die Zeich-
nungen werden schwächer. Aber es ist ein bemer-
kenswerthes Zusammentreffen, daß gerade auf dem
letzten Bilde ,,Kanzler-Ersatz-Commission«, die Frage
illustrirt ist, welche nun zur Entscheidung gekom-
men ist.

« 563. Sitzmtg
der Gelehrten eslnisitjen Sesellsshaft

« am 7. un) Februa- 1890.
Für die Bibliothekwaren — abgesehen von

den im Schriftenaustausch eingelaufenen Werken —

folgende Schriften eingegangen: Von Pastor Erwin
v. D ehn in Hallistr »Pe.lwusse Raum. Riga 1695
und ABD-ramat. Pernau 1814. — Von Stadt:
archivar G. v. Hans e n in Reval, dessen: »Alte
rusfische Urkunden, die im Revaler Stadtarchiv auf-
bewahrt · werden«. Reval 1890. -- Von Dr. W.
v. Bock: J. Erdmanm ,,1Ieber die Würde der
menschlirhen Natur«. Dorpat 1818. Ein Erlaß
Gustav? If. Adolplys von Schweden. Greifswald

1806. Ein Gedicht livländifcher Damen an Kaki«
Alexander I. Lubahn 1813. Gesetz Kaifer·AIEx«U-
der’s I. über Einführung der Landmiliz. Psksiiil
burg 1806. Ein Paß aus dem Jahre 1812.—j
Von Hm. C. v. K üg elg en: Autobiographie M s
Generals Gregor v. Berg. Dresden 1871. Ell-'sknktekistik Friedrich-g des sei-einen. Berlin 17982
Alex. Haken. »Evangelifche Parabeln und GSVECWC lRign 1853. ,,Eh·st1cindisches Vnneigesetzbuch VII!
18I6.« Revn11816. Graf D. A. Toistei »Es?
Stadtfchulen während der Regierung der Kaifmfi
Katharina 1I.« Peteröburg 1887. »Das AkEFEUJF 4sehe Gymnasium und die Akademifche Univecfitatim
xvm Jhgs Peteksbnkg 1886. »Ein Biick auf M i
Unterrichlswefen Rußlands im XVIII.Jh.bis1782«-
Petersburg 1884 —- die drei letzten Werke übEkW
von P. v. Kügelgem Fechner ,,Chronik der evavlli
lischen Gemeinden in Moskau« I und II· MVW
1876. —- VnctischeMdnntsschkift. Jahrgang ISPC
1888 nnd I889. Jniinn Schmidt »Dentschs L«

kntnkgeschichtng I—111. Leipzig I858. »Den»
Zeitschrift für Theologie und Kirche« 14 BGBDorpat l859—-1872. Hippe! ,,Lebensläufe«»1» »«

Leipzig l859. Schtschedrin »Deö Lebens Kletmgksi
ten« übersetzt v. J. Eckardh Hamburg und M«
1888. ,,Steuerrolle des Ehstländischen Gouvern-
knents« vdn1875 nnd 1881. Revn11875 nnd 188,1-
Wehe: .We1tgeschichte« I nnd 1I. g. Aufl. LOM
1861. Paul Ed. Hötschelmann »Predigtetk« Und
II. Revis! 1838 nnd 1539. »Sei-mou- des Ell-
ländischen Gouvernementsk Reval 18411 G
Giktnnnee Yiftdkischesinchkichten en. überdies»
zdsische Rein-knien« Bd. I, II, Iv——vI,7III-1Y
Berlin 1792-—95. »Wind-Rolle des. HEXENME-

csiiiisiisi i« se:

Mo.J« « 69s Neue Dörptfche Zeitung.



Zug hatte etwa 20 Minuten Verspätung, um 10 Uhr
Abends erfolgte das Einlaufen in den Bahnhof Hoch-
qufgerichtetz die sämmtlichen Herren an Größe über-
wand, mit freundlichem Blick die Menge über-
schgueniz schritt der Fürst die Ehrencompagnie ab,
während die Musik einen markigen Armeemarsch
spielte und brausende Hochrufe sich immer weiter
spkjpflanzteru Am linken Flügel der Aufftellung blieb
d» Fürst stehen und wechselte mit dem commandi-
xenden General einige frenndliche Worte. Während
die Damen in die Equipagen stiegen, ging der Fürst
mjchexz elastischen Schrittes und nach allen Seiten
freundlich grüßend zwischen dem Fackelspaliek zu Fuß
Uach seinem Landhause und bis zu der Ehrenpforte
kzm Thorwege drängte die Menge nach, um einen
Blick oder ein Wort zu erhaschem — Uebrigens sind
in den verschiedensten Städten Deutschlands Bis-
m«kck-Feierlichkeiten, Meetings, Commerse er. veran-
staltet worden, welche einen hochpatriotischen Verlauf
genommen haben.

Zur vielbesprochenen T i t e lf r a g e de s
Fürsten Bismarck ist zu bemerken, daß die
Visitenkartem welche derselbe zur Erwiderung der
bei ihm abgegebenen Karten hat abgeben lassen, le-
diglich die Worte tragen: ,,Fü rst v. Bism a rck.«
Die Frage dürfte somit dahin als erledigt angesehen
werden, daß einerseits Fürst Bismarck die Annahme
des Titels ,,Herzog von Lanenburg·« nicht abgewiesen
hat, andererseits aber nicht gewillt ist, von dem
neuen Titel Gebrauch zu machen. Sarkastisch soll
er gesprächsiveise geäußert haben, der ,,Herzog von
Lauenburg« eigne sich vortrefflich dazu, gegebenen Fal-
les inc ognit o zu reisen.

Der »Aachener Z.« geht aus Berlin folgende,
wenn richtig, jedenfalls sehr interessante Nachricht zu:
An sämmtliche Polizeiverwaltungsen ist eine
königliche Cabinetsordre ergangen, nach welcher m ö g-
lichste Redefreiheit in Arbeiter-Ver-
sammlungen gewünscht wird. Versammlungen
sollen nur dann aufgehoben werden, wenn 1) hervor-
ragende Personen der Staatsregierung (Se. Mase-
stät selbst natürlich eiUgeschlosseUJ böswillig angegrif-
fen werden, und L) wenn zum Classenhasse und zum
Kampfe gegen das Capital in einer die Allgemeinheit
gefährdenden Weise aufgefordertszwird Diese Bestim-
mung dürfte den Beweis liefern, daß das Sociali-
sten-Gesetz nicht erneuert werden soll. —- Die ,,Freis.
Z.« bemerkt dazu: »Die Nachricht erscheint wenig
klar. Jn Preußen bestimmen über das Maß der
Redesreiheit nicht Cabinetsordres sondern Gesetza
Aufgabe von ministerieller Anweisung kann es nur
sein, mißverständliche Auslegungen der Gesetze zu be-
seitigen. Ein böswilliger Angriff auf hervorragende
Personen der Staatsregierung kann Ursache sein zu
einer strafrechtlichen Verfolgung, rechtfertigt aber an
sich noch nicht die Auflösung einer Versammlung.

Das oesterreicijische Abgeordnetenhaus hat die
Osterferien begonnen, ohne die BudgebBerathung in
Angriss zu nehmen. Die Verschiebung der Budget-
Debatte scheint den Wünschen der Regierung nicht
zu enisprcchciy da sie noch im Mai den böhmischen
Landtag berufen und ihm einige auf den deutsch-
böhmischen Ausgleich bezügliche Vorlagen machen
will. —- Das Gesetz über die Verzehrungssteuer und
Aufhebung der Linienwälle in Wien ist glücklich mit«
den nöthwendigen Tarifen zu Stande gekommen. —

Der Nachtragscredih welcher von den Delegationen
gefordert werden wird, soll sich nach neueren Meldun-
gen auf den in Folge der erhöhten Lebensmittel-
und» Iouragepreise eingetretenen Mehrbedarf beziehen
und Taurh dadurch nothwendig geworden sein, daß ein
Theil der für Galizien bestimmten Reservevorräthe
Uicht zur Verwendung gelangte,»— Was das rauch-
1Ds8gMber·b«e»triJfk-, spsp sind· dieVersuche damit aller-

VJUSH -txah»ezu«.abgeschlossen, ;nnd es soll in der Ar-
nneseingesührt werden. iDer hierfür nöthige Betrag
wir-d i· aber nicht in Form eines Nachtrags-Credits,
sondern als Posten des Budgets selbstvon den De-

. werden.
»Ja Frankreich habensich S e nat u n d D ep u-

sHkxkjtesukin usw-er bis zum s. Sbiai verta gt. Jn
Tderiklehtenszsiitzung der Kammer wurde, wie erwähnt,
die Aufmerksamkeit vorzugsweise von der Kundgebung
in Anspruch genommen, welche die beim Schlächterei-
gewerbe betheiligten Arbeiter von La Villette in«
Scene gesctzt hatten. Daß· die Haltung der
Regierung durch diese Manifestation beeinflußt
werden könnte, ist nicht zu erwarten. Noch weni-
gst ist der Minister des Jnnern, Constans, gewillt,
VII! socialistischen Arbeitern zum Be-
hUf ihrer für den I. Mai geplanten Mani-
festation irgendwelche Zugeständnisse zu machen. Als
Am Sonnabend an den Minister die Frage gerichtet
wurde, ob er die staatlichen Arbeiter ermächtigen
Mk, sich an der Kundgebung zu Gunsten des acht-
stündigen Arbeitstages zu betheiligem erwiderte HerrCsttstans die staatlichen Arbeiter seien überhaupt
FUU 7 Stunden in Thätigteiy es sei also kein Grund
VPkhanden, ihnen am 1. Mai für etwas Urlaub zu
MON- WCS sie gar nicht wünschen. xDer Minister
betonte seine Fürsorge für die Arbeiter, deren Be-

Jvvuenheit er vertrauez dagegen mißtraue er« den
EsQIrteileu;t-en, weiche sieh an ihre Spiße stell-ten. Stirn-Halse gab« die Gusse-w ab, seist«szsYkOkYUUg» i«n dieser; Sa FTJHYF geändert,tisstklvexdeisieimeui " Mai u i chsi

. . "
«.

—

D czh o m» e h -. G e».bki e te z» »Schon «. die»
THZYHZÅrikieserissrntissInK Jene»

französischen Truppen erfolgreich vor. Wie neuer-
dings aus Kotonu gemeldet wird, haben sie fünf
Dökfek M! OUemOFluß eingenommen und niederge-
brannt.

Aus Belgien wird von abermaliger G äh-
rung in den Arb ei terkrei sen berichtet.
Jm Kohlenbeckspn von Charleroi beanspruchen die
Arbeiter mehrerer Gruben eine Lohnerhöhung um
15 pCks UND haben den betreffenden Grubenbesitzern
ein Ultimatum betreffs Annahme dieser Forderung
gestellt.

Jn Spanien hat der Ausschuß des Senats, wel-
cher mit Prüfung der Angelegenheit des widersetzlik
cheu Generals D ab an betraut war, am Sonnabend
Bericht erstattet und den Antrag gestellt, die vom
Firiegsminister über den General verhängte zwei-
monatliche Arreststrafe zu genehmigen Die Sache
ist aber damit keineswegs abgethan Arn Montag
sollte nicht blos der Senat, sondern auch die Depa-
ti-rtenkammer mit der Sache befaßt werden. Es
scheint, daß die politischen Parteien den Fall benutzen
wollen, um gegen die Regierung einen Vorstoß zu
machen, denn, an sich betrachtet, erscheint das Ver-
halten des Generals Daban doch kaum zu einer an-
deren als disciplinaren Behandlung Anlaß zu
geben.

Jn Portugal haben am vorigen Sonntag die
Wahlen für die neue Deputirtenkanu
mer stattgefunden. Der Drahtbericht besagt, die aus
den Provinzen eingegangenen Meldungen ließen eine
große Majorität für die Regierung erwarten. Von
den 134 Deputirtem welche auf dem Festlande und
Madeira zu wählen sind, rechnet das gegenwärtige
Cabinet auf etwa 100, welche seine Politik unter-
stützen werden. Was insbesondere die Republikaner
betrifft, so sind dieselben in Madeira geschlagen wor-
den und haben die Candidatur in Lagos —- zurück-
gezogen. Sie werden voraussichtlieh, die Hauptstadt
Lissabon ausgenommen, nirgends einen Gewinn zu
verzeichnen haben.

Die Regierung der Vereinigten Staaten von
Vrasilien sieht sich veranlaßt, die Verö ffentli -

chung falscher Nachrichten undalarmirender
Gerürhte mit strenger Strafe zu bedrohen. Wer sich
gegen die Anordnung der Regierung vergeht, soll vor
ein Kriegsgerieht gestellt werden. Es ist zu bemer-
ken, daß schon bisher die Nachrichtery die ins Aus-
land gingen, »in Brasilien einer strengen Censur un-
terworfen gewesen sind, in Folge wovon mehrere
nicht unbedeutsanie Vorgänge in Europa erst bekannt
wurden, nachdem briefliche Mittheiliing davon nach
New-York gelangt war.

freuten
Im· Handwerker-Verein ist die Vor:

trags- S aison gestern mit dem Vortrage des
Lectors Dr. K. A. H er m a n n über estnische
L iter a t ur geschlossen worden. Dr. Herinann ent-
warf in gedrängter, aber instructiver Uebersicht ein
Bild der Entwickelung der estnischen Literatur von
ihren ersten Anfängen bis zur Gegenwart. Der
Vortragende erwähnte der ersten estnischen Druckaus-
gaben im 16 Jahrhundert und charakerisirte sodann
die ersten beiden, bis zum Anfange dieses Jahrhun-
derts reichenden Perioden der estnischen Literatur
(H. Stahl bis Hornung und Hornung bis O. W.
Masing), in denen zuerst von Landpredigerm und
zwar vornehmlich denjenigen Estlands und Oesels,
Kirchenlieder ins Estnische übersetzn estnische Gram-
matiken verfaßt, die Bibeldlebersetzung in
Angriff genommen und vollendet wurde, ferner
zur Herausgabe von Kalenderm von Erzählungen
und von Sammlungen estnischer Sprichwörter und
Fabeln geschritten wurde. Eine neue Periode hebt
auch für die estnische Literatur mit der Gründung
der Universität Dorpat an: in ihrem Mittelpunkte
steht Otto Wilhelm Masing, der geistvolle erst-e est-
nische Publicist, der in Vollendeter Weise die estni-
nische Sprache.beherrscht. Der Schwerpunct der li-
terarischen Thätigkeit list von jetzt ab nach Dorpat
verlegL An O. W. Masing schließt sich der unver-
geßliche Dr. R. Faehlniann an, der erste Lector der
estnischen Sprache an der Universität Dom-at, der
eifrige Förderer der estnischen Grammatik im Verein
mit Pastor Ahrens und der grundlegende Forfcher
auf dem Gebiete der altestnischen Götterlehm Die
vierte und letzte Periode bringt nun die estnische Li-
teratur zu voller Blüthe; an der Schwelle dieser, bis
zur Jetzizeit reichenden Periode stehen vor Allem
Dr. F. Kreutzwald und J. W. Jannsen —- Ersterer als
Schöpfer des estnischen Nationalepos und feinsinni-
ger Lyriker und Erzähle-c und Letzterer als unüber-
troffen an Volksthümlichkeit der Gedanken und der
Sprache dastehender Publicist und Novellist Der
Vortragende behandelte diese neueste Periode etwas
ausführlichen indem er die jetzt so zahlreich auf die-sem Gebiete thätigen Schriftsteller aufführtr.

Nach der lebhaften Debatte, die« dem Vortrage
folgte, ergriff der stellvertretende Vorsitzende des Lite-
rärischen Comites des Handwerker-Vereins»Oberleh-
rer J. Amelung das Wort, um dem Vortragen-
den des diesmaligen Abends, wie auch allen seinen
Vorgängern den wärmsten Dank des Vereins abzu-statten. Er gab darauf einen kurzen Ueberblick über
die gehaltenen Vorträge. Es sind im Ganzen 22
Vorträge von 21 Herren gehalten worden, und zwar; 12
naturwissenschaftliehe (darunter 5 aus dem Thierlcbery
4 überGesundheitspslegeL über Chemie, einer über physi-
kalische Geographiejo und9 Vorträge aus dem Gebiete
der Geiftesivissenschafteiy s(davon behandelten 6 cul-
turgeschichtliche Themata, einer ein reehiswissenschasb
liches und je einer ein literariselyhistorisches und ein

-- die-s-.«Kunstpfleg"e betreffende-s Themas« ein«,- Vortrag
hattg ein rein praktisches Thema zu seineixijHegexte

an e. . - ; .-st Hoffen wir, daß die Vorträge im Handwerker-
— Ase-ein»- mtt .iht«ssskchev- Anregung - nndtssexxbxxmg

im nächsten Semester eine ebenso erfolgreiche Fort-
setzung unter einer gleich zahlreichen Betheiligung von
Vortragenden und Zuhörern nehmen.

Jn der Aula der Universität fanden heute in der
Mittagszeit zwei Promotionen statt. Zunächst wurde
der Drei. Emil Ma nd elstam m, nachdem er seine
JnaugurakDissertaiion ,,Ueber den Einfluß einiger
Arzneimittel auf Secretion und Zusammensetzung der
Galle« wider die ordentlichen Opponentem den Affr-stenten der therapeutischen Klinik Dr. W. Ntsseiy
Professor H. Unverricht und Professor R. Kobert, ver-
theidigt hatte, zum Doctor der Mediein pro-
movirr —- Sodann fand die Promotion des Hm.
Gcorg Staehr zum Magister der politi-
sch e n O e ko n o m i e statt. Seine Jnaugural-Dis-
sertation bildet den ersten Theil einer umfassenden
Studie zur Culiur- und Wirthschaftsgeschichte des
russischen Volkes unter dem Titel ,,Ueber Ursprung,
Geschichte, Wesen und Bedeutung des russischen Ar-
tels.« Als ordentliche Opponenten fungirten die
Professoren DDr. J. Engelmann, H. Dietzel und A.
Brücknen -

Wie die »Nowostt« erfahren haben, wird zur
Zeit im MedicinaLDepartement des Ministeriums
des Jnnern eine gänzliche Neugestaltung der Sa-
nitäts-Eontrole in den Städten des Reiches
gez-laut. Es sollen in allen Wohnhäusern S a ni-
täts-Bücher obligatorisch eingeführt werden,
in welche sämmtliche Quartierbesitzer ihre Klagen
einziitragen haben. Diese Bücher unterliegen einer
Controle entweder von Seiten der Stadtärzte oder
von Seiten solcher Personen, die speciell zu diesem
Zweck von den betreffenden Jnstitutionen ernannt
worden sind.

Die Strafen für unvorsichtiges und
zu seh nelles Fahr en sollen, wie die Residenz-
blätter meiden, demnächst bedeutend verschärft wer-
den. So werden Kutscher, welche durch unvorsichti-ges Fahren schwere Verletzungen oder den Tod der
Ueberfahrenen verschulden, mit Gefängntßhaft bestraftwerden, die auf 2 Jahre verhängt werden kann.

Aus New-York ist uns soeben die am 14. März
ausgegebene Nummer des »New-York-Figaro« zu«
gegangen, einer in deutfcher Sprache erscheinenden
belletristischen Wochenschrift für Theater, Kunst, Li-
teratur und Unterhaltung. Die erste Seite dieses
Wochenblattes schmückt nun das »wohlgetoffene Por-
trait unseres Landsmannes des trefflichen Tenortsten
N ilo lai St er n b e r g (Künstlername -,,Nikolai
Gorsky«): Derselbe hat in New-York im Metropm
litan-Opernhause in Wagners »Meistersingern«
mit seinem herrlichen Tenor in der Partie des
,,David« einen glänzenden, von der gesammten eng-
lischen und deutschen Kritik rückhaltslos gewürdigten
Erfolg errungen. Zugleich bringt das genannte
Blatt eine ausführliche Biographie des Künstlers,aus der wir nur recapitulirem das; Nikolai Stern-
berg, im Jahre 1857 zu Pernau geboren, zuerst die
Gymnasien in Pernau und Birkenruh, dann die
HgndelsElkademie in Lübeck und das Polytechnikuni
in Riga besuchte; in seiner Vaterstadt lief er sich
hierauf als Kaufmann nieder, widmete ich aber
schon bald der Kunst, der er nun so bedeutende
Erfolge verdankt.

Der HelserinnewVerein hat, um den
vielen Arbeitsuchenden zu Hilfe zu kommen,
in den Läden von FrL Larsch, Hin. Freimuth und
Hin. Bärtels Listen ausgehängh auf denen Name,
Adresse und Arbeitsleistung folcher Personen verzeichnetstehen, deren Unsterstützuiig durch Arbeit dringendes
Bedürfniß ist. Alle Diejenigen, welche sich für diese
rationellste Art der Armenunterstützung interessiren,
mögen doch diesem Unternehmen einige Aufmerksam-keit schenken und in gegebener Veranlassung es ein-
mal damit versuchen, einer armen Näherim Wäsche-rin oder Scheuerfrau Verdienst zu verschaffen. —

Etwaige nähere Auskunft ertheilt, wie wir mitzu-theilen ersucht werden, Fri. v. S t r hk Alexander-
Straße .30). . -

Der Reinertrag des B azars zum Beste n
Friedheims beträgt 425 RbL Den wärmsteuDank sagt Allen, die sich freundlichst an dem Zu-standekoumien desselben betheiligt, mit Gaben und
»dem Verkauf, sowie besonders mit der Mühwaltung
an den Ersrisrhungstischem de r Vo rstan d.-

Geht-Mitte.- »

Frl. Auguste Paar, -s· zu RevaL · »

Theodor Eduard H ä ck e r, sss 22. März zu Riga.
CollxAssessor Carl Fretbe rg, -s- 20. März zuTuckum.
Frau Fanny Bock, geb. Busch, -s- im 25. Jahream 19. März zu Bathen in Kurland
Frau Wilbelmine Reußner , geb. Johanns-on,-s- im 80. Jahre am 20. März zu Raps-in.

—..-j-—.—........-.—ss-—-

Lirchlichr Nachrichten.
Universitäts-Ktrche.

Am Palmsonntaget Hauptgottesdienst mit Con-
firmation und Abendmahlsfeier um 11 Uhr.

Prediger: Prof. Dr. v. Oetttn gen.
Am Schluß des Gottesdienstes Collecte für die

Unterstützungseafse
Am Mittwochr Beichts und Abendmahlsgottes-

dienst um 11 Uhr.
Predigen Hoerschelmanm

Gründoniierstagt Hauptgottesdtenst mit Abend-
mahlsfeier um 11 Uhr.

- Prediger: Oberlehrer Spindlen

f
Am Schluß des Gottesdienstes Beichte für Char-

rettag.
Eharfreitag: Hauptgottesdieiist mit Abendmahls-

feier um 11 Uhr. . »
··

. Predtger:Hoerschelmann.
, Nachmittag liturgischer Gottesdienst um 5 Uhr.

Liederzettel gegen eineLiebesgabe für die Armen.
«

»

Meldung-n zu» Brigitte» « ». ·»

-"
»

a or «.
« r

St. Johannis-Ki:che.Am Palmfvtktttagw Hauptgottesdienst um 10
Uhr. Confirmatiom Collecte zum Besteu de: evang-
luth. Unterstütz u ngscasse

Prediger : Oberpastor S ch w a r h.Nachm 3112 Uhr Kindergottesdtenft
Predigerr Paftor-diac. S eh w a r H.Charmittwoch 10 Uhr Passionw und Beichtgpk

tesdienst Predigerx Oberpastor S ch w a r u.Gründonnerstagx Hauptgottesdienst um 10 Uhr.Predigert Pastor-diac. S ch w a r h.Charfkeitag: Hauptgottebdienst um 10 Uhr.
Prediger Oberpastor S eh w a r Z.Lettifcher Gottesdienst um 12V, Uhr mit Abend-

mahlsfeien Predigert Sand. Walter. «

Nachun 4 Uhr liturgifcher Pafsionsgottesdtenst
Die Liederzettel sind gegen eine Liebesgabe an den
Kirchenthüren zu haben. Der Reinertrag kommt ar-
men Wittwen zum Feste zu gut.

St. Marien-Kirche.
Am Palmsonntagn Deutscher Gottesdienst mtt

Confirmatiom Beichte und Abendmahlsfeier um
12 Uhr. Prediger: Sand. Pezold.Nachstfolgender deutfcher Gottesdienst mit Beichteu. Abendmahlsfeier am Charfrettag.

Predigerx Paul Willigerod e.
Meldungen zur Communion am Mittwoch Vorm.

von 10—12 Uhr im Pastorat .

Darauf folgender deutfcher Gottesdienst am Oster-·«sonntage, mit Beichte und AbendmahlsfeienAnmeldung zur Communion am Sonnabend von
10——12 Uhr Vorm. im Pastorat

Am Palmfonntag Gründonnerstag u. Charfrei-tag estnifcher Gottesdtenst mit Beichte u. Abendmahlbfeier um 9 Uhr.Mittwoch: Estn. Beichtgoitesdienst um 3 Uhr.
b Am Charfreitagt Estn. VefpersGottesdienst mit

Liederzetteln um 4 Uhr. ·
Montag, d. 26. MärzAndachtsstunde um 5 Uhrim Pastorat « . . »

St.Petki-"Kikche.
Am Sonntage Palmarumr Estm Gottesdienft

um 10 Uhr.
Am Gründonnerstagn Estn. Gottesdienst um

10 Uhr.
Am Charfreitagu Estrn Gottesdienst um 10

Uhr, deutscher Gottesdienst um 12 Uhr.
Um 6 Uhr Abendgottesdienst mit Liederzetteliu

Tktrgrqmur
der Nordischen Telegraphen-Ugentur.

S t. Peter sburg , Freitag, 23. März. Heute
wurde ein Allethöchst bestätigtes Reichsraths - Gut:
achten veröffentlicht über Aufhebung der evang. - lu-
therifchen Consistorien in Riga, Reval und Oefel
und der Aemter der Superintendentem

Konstantinopel, Freitag, 4. April (23.
März) Der Ministerrath btlligte den Plan einer
Conversion der Staatsfchuld, deren Ausführung nur
noch der Sanction des Sultans bedarf. Der Pforte
wurde eine Note Rußlands überreichh welche höflich,
aber entschieden erklärt, daß, wenn die Pforte die
Staatsschuld convertire, die Prioritäten der russifchen
Forderungen für rückftändtge Kriegskosten intaet blei-
ben müßten. "

St. Peter sburg, Sonnabend, 24. März.
Der »Reg.-Anz.« publicirt die Ueberführung des
Lomfhaer Vice-Gouverneurs, Coll. - Rathe-s Bogdm
nowitseh, in gleicher Eigenschaft nach Riga. —— Der
Estländische Gouverneuy Fürst Schahowskoh ist auf
vier Monate ins Jnnere des Reiches und ins Aus-
land beurlaubt worden.

Tetegraphiwer Heut-weint
St. Petersbnrger Worte, 23. März. 1890.
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Dokpah den 23. März 1890. Der· Weist-Staats. l d. «

R. t estm Cftksinr Lohhktg
Geschäftsführender Director: .

.
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Ehftlandnach der Revision von 1774«. Reval 1775.
Karten der Kreise: Wefenberg, Reval, Baltifchporb
HapfaL Arensbrrrg und Pernau von 1796. »Deutsche
Post« Jahrgang 1887 und »St. Petersburgifches
Evzugslisches Sonntagsblatt« Jahrgang 1887 und
1888«——Prof. R. H a u s m a n n knüpfte an das höchst
interessante ,Palwusse-Bamat« von 1695 einige Be;
mzkkuugen und wies nach, daß der genannte Titel
uicht der des Hauptwerkes sein könne, da die Folge
der Custoden dem entgegenstünde Pastor Lipp über-
nahm es, das leider defecte Werk — vielleicht ein
Unjkum -— seinem Inhalte nach eingehender zu un-
tctfuchsns »

-.Für das Museum der Gesellschaft waren dar«
gebrachh Von »Herrn C. v. K ü gelg en 1 estni-
scher katholische: Trauring aus dem Kirchspiel Klein-
Marien in Estland. —- Von den Realschülern
Sonner und Wiksningt 1 Axt und 1 Frag-
ment eines ledernen Riemens mit Bronze-Befchlä-
gen, gefunden auf dem Gute Vaucluse im Adselfchen
Kirchfpiel im Walde Kreewu Kappi (Russengrab).
- Von start. v. Sch rö der s: l Bronze-Kreuz,
gefunden im Garten des Dr. Krog in Narr-a.

- Der Präsident Professor Leo Meyer über-
teichte eine Anzahl von Herrn Constantin v.
Kügelgen als Geschenk dargebrachter werthvoller
Büchen die oben unter den eingegangenen Büchern
aufgeführt sind.

Ferner» legte der Präsident ein. Schreiben des
Herrn Professor Dr. G. Loesch cke in Bonn vor,
enthaltend den Dank für die Ernennung zum Ehren·-
mitgliede der GefellfchaftY «

«-

Als ordentliche Mitglieder der Gesell-
schaft wurden nach stattgehabter Wahl aufgenommen
die Herren: Kunftgärtner J. Daugull, Typo-
graphie-Besitzer C. Laakma un, Waifengerichts-

Sccretär C. Misckwitz," statt. hist. Ed. Ja nsen,
sind. sur. G. v.sS«ch«röder«s, sind. gr. .(-omp.
Hans Taube, statt. phiL Parfadan T er: Mom-
sesasianz, statt. medpConrad Lehmann und

szstusr mer. Fxiedkich von zu: Mühn-n. i
s» Zum eorrefpondirenden Mitglisede
wurde gewählt der Stadt-Baumeister W. Neu:
rnann in Dünaburg ·

Der bisherige Bibliothekar der Gefellfchafh Sand·
der. Pol. B. Cordt, Ztrrct aus Gesundheitsrücksich-
ten sttonseineuvssisslsmte zurück? Auf Antrag des Prä-
sidenten votirte ihm die Gesellschaft ihren wärmsten

Dank für seine vorzügliche Amtsführung —- Zum
Bibliothekar der Gesellschaft wurde der
BibliothekanGehilfe an der 11niversitäts-Bibliothek,
Mgstrx hist. R. H asselblatt, gewählt.

Wirkl. Staatsrath Dr. mai. W. v. B ock über-
reichte die im BüchewVerzeichniß ausgeführten Druck:
sachen, indem er dieselben zum Theil vorlas, zum
Theil mit einigen Bemerkungen commentirte

Professor Dr. R. Hausma n n berichtete über
Gräberfunde, welche am mittleren Laufe der Düna
bei Drissa gemacht worden seien und über welche
er durch die Freundlichkeit des Hm. Ober-Jngenieurs
Röder in Dünaburg nähere Auskunft erhalten
habe. Als im Jahre 1888 auf der Eifenbahnstatiori
Drissa (90 Werst östlich von Dünaburg) nicht weit
vorn Düna-Ufer Erdarbeiten für die Errichtung
eines neuen Wasserthurmes vorgenommen wurden,
fand man etwa Pl, Fuß unter dem Erdboden meh-
rere Schmuckgegenstände aus Bronze Es waren
zwei ornamentirte mit dickeren Enden versehene Arm:
ringe sowie ein glcichfalls ornamentirter flacher
Halsring mit Klapperblechen versehen, von welchen
das eine besonders groß uud rnit drei Löchern aus-
gestattet gewesen. — Es kann kein Zweifel sein, daß
hier Schmuck in dem bekannten Typus der Gräber
von Afcheraden aufgetaucht ist. Von Interesse ist
der Fundortsweit hinaus über die Grenze des Lan-
des der Liven, an der mittleren Düna. Wahrschein-
lich würden fortgesetzte systematische Grabungen an
jener Stelle noch weitere ähnliche Objecte ans Licht
fördern. »Die bisher gefundenen sind nach St. Pe-
tersburg gesandt worden.

Jn längerer Ausführung erstattete der Delegirte
der Gesellschaftauf dem ArchäologischenCon-
gresz in Moskau, Dr. Leopold v. Schroedey
Bericht über diesen Congreß und die damit verbun-
dene Feier des Jubiläums der Kais. Moskauer
Archäologischen Gesellschaft Indern er constatirte,
daß er dort vielfach die wärmsten Sympathien für
die Bestrebungen der Gelehrten estnischen Gesellschaft
angetroffen habe, zollte er dem patriotifchen Eifer
und der ernsten Wissenschaftlichkeitz mit der hier die
rufsische Archäologie gefördert werde, hohes Lob.
Jnsbefondere habe auch die verehrte Präsidentin der
Kais Moskauer Archäologischen Gesellschafh die Frau
Gräfin Uwar ow , eine staunenswerthe Leistungs-

fähigkeit« an den Tag gelegt und aufs geschickteste
die Verhandlungen geleitet. — Die Gesellschaft

votirte dem Berichterstatter ihren Dank für die Er-
füllung seiner Mission.

Zum Schluß berichteten die auf der December-
Sitzung gewählten Revidenteiy Oberlehrer C. W ei-
ner und Universitäts-Executor Ed. Beckmann,
daß sie die Casse der Gesellschaft in ordnungsmäßi-
gem Bestande vorgefunden hätten.

Muuigfaltigex
Fürst Bismarck hat, wie die ,,Tägl.

RundschÆ berichtet, am Tage seiner Abreise auch
von Hm. Lewerströ m, seinem von ganz Berlin
unter dem Titel ,,d er s ch w a rz e Reiter« be-
kannten Depescheciboten in herzlichster Weise sich ver-
abschiedet. Jn der Stunde des Abschiede; gedachte
Bismarck der Zeit, da sie sich zuerst begegnet, und
so lenkte der Fürst das Gespräch aus Versailles
und dasdortige Schloß. Dabei fragte er Bewer-
ström, ob er jetzt, naxh 20 Jahren, in dem ,,Pots-
darn von Paris« sich wieder zurecht finden würde,
und als L. dies bejahte, meinte der Kanzler, auch
ihm sei noch Alles gegenwärtig und.so sehe er im
Geiste noch ganz genau das Zimmer, in welche-indu-
mals der Wachtmeister seine erste dienstliche Meldung
ihm gemacht. Nun aber heiße es Abschied nehmen.
Der Fürst dankte L. für seine treuen Dienste und
übereichte ihm einen silbernen Pocal aus getrieben«
Arbeit und innen vcrgoldct »Als Zeichen meines
Dankes«, sagte der Kanzler, »uud«, fügte cr lächelnd
hinzu, »daß Sie mich nicht vergessen« Lewerström
war so überwältigtz daß er laut zu schlnehzeri begann.
Da wehrte auch der Fürst der eigenen Rührung nicht
und als er dem alten Diener zum letzten Druck die
Hand gerächt, sah Herr L. deutlich srhräuen erglän-
zen in den Augen des ,,eisernen« Kanzlers

— Das »Berl. Tgbl.« bringt·solgende, mit akler
Vorsicht auizunehmende Not-Cz: Der Plan derB er-
liner Weltausstetlung scheint dochnicht aus-
gegeben zu sein, vielmehr ist, wie. man wissen will,
in den letzten Tagen seitens« der Regierung mir An:
fragen wegen des eisorderlichen Terrains vorgegan-
gen worden. So sind u. A. verschiedene »Bauern-
Millionäre« in Schöneberg, Besitzer ausgedehnter
Terrains zwischen Schöneberg und Wilrnersdorß
durch einen Regierungscommissar befragt worden,
ob sie auf ihrem Grund und Boden Anlagen für
die Weltausstellikrig gestrtteii würden; ebenso hat sich
eine der größten Bank-en, irelche grosse Terrains in
Wilmersdorf selbst angetauftz zur Hergabe derselben
zum oben genannten Zweck erboten. Geplant wird
für die Weltansstellixng ein Bauwerk, welches den
Pariser Eifselthurm bei Weiten! übertreffen dürfte;
esrist dies. —- die Verhandlungen zur Gründung ei-
nes diesbezüglichen Consortiums sollen bereits im
Gange sein— ein künstlicher, etwa 1000 Fuß hoher

Berg, der den Umkreis einer halben deutschen Meile
besitzen dürfte. Auf demselben sollen die verschieden:
sten Etablissemeiits erbaut werden, wie denn liber-
haupt am Fuße des Berges und auf dessen Rücken
sich das eigentliche Terrain der Weltausstellung be-
finden dürfte.

—— Nach einer Mittheilung des ,,Temps« dürfte das
Verschwiriden Saint-Saöns’ eine befriedigende
Erklärung finden. Er hat im December aus Cadix
an einen Verwandten geschrieben, daß er eine grö-
ßere Reise vorhabe und im Frühjahr ihn wohl wie-
derzusehen hoffe. Er dürfte sich gegenwärtig unter
fremdem Namen in Teneriffa oder Madeira auf-halten. b

—- Der kürzlich verstorbene Leibarzt der Kö-
nigin von England, Sir William Gu ll, hateinbaarcs Vermögen von 344,000 Lstn hinterlasserh ab-
gesehen von ziemlich bedeutendem Grundbesitz in
Schottland und England. Gut! fing mitnichts an
und war eine Zeit lang Aufseher in einer Knaben-
schule. Das alte Sprichwort ,,DatGka1enus Wes«
welches kürzlich etwas in die Brüche gegangen ist,
hat in diesem Falle also einmal wieder eine Bestäti-
gung erhalten. Ein solches Vermögen hat indessen
in England noch nie ein Arzt hinterlassem Das
größte, was bisher in dieser Bezihung bekannt war,
ist das von Sir Brodie hinterlassene Vermögen, rrel-
ches sich auf 150,000 Lstn belief. Das kgrößte Ver.-
mögen, welches je ein Advocat (eiiischließlich"Loid
Chancellors re) hinterlasseiy belief sich auf 6 Mill.
ålliarh so daß in den: vorliegenden Falle einmal der
Doctor den Advocaten geschlagen hat. Dies ist jedoch
eine äußerst seltene Ausnahme, da in den meistenFällen der Arzt, selbst wenn seine Praxis ihn und
seine Familiesrvährend seiner Lebzeiten anständig er-
nährt hat, bei seinerri Tode wenig oder: gar nichts
hinterläßh wenn er nicht bereits anderweitig Privat-
tsermögeii besaß. Auch scheint es zweifelhaft, daß
die von Sie William Gull hinterlassene Summe
ganz ans medicinischen Honoraren znsamnietigesetzt
war. Gull war nämlich nicht nur ein großer Arzt,
sondern auch ein außerordentlich kluger Mann, und
läßt sich wohl annehmen, daß ein Theil seines Ver-
mögens von profitabler Anlage seiner Capitalien
herrühren mag. « -

· —- Streng nach der Taxa Gast szum
Wirth, der ihm. die Rechnung überreicht hat)-: »Na,
das sinde ich stark! Sie berechnen mir zsshn Mir!
für das Bett, und ich habe gar riicht mal ein Bett
gehabt. ich habe doch die Nacht aus dem Billard ge-
schlafen« Wirth: »Ganz recht, kund die Benutzung
des Billards berechnen wir« knkt einer Niark für die
Stunde« .

-— Ideal und Leben. Schläeliterniristen
»’s is dorh watSchöiiet um de Dichtkunsh eben hat?
ich wieder ’n paar Centner Macnlatirr zu’n wahren
Spoistpreis gekooft.«

Beilage zur Illeuen Illdrptschen Heilung.
09. 1890.Sonnabend, den 24. März (5. April)
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e » ) I l e s d.
Zur Aufhebung der Consistorien in
Riga, Reval u nd Oesel und der Sup e-

rintendentenislemter
veröffentlicht der »Reg.-Anz.« nachstehendes nn-

ienn 13. v. Mtä Allerhöchst bestiitigtes ReichsrathQ
Outachtem ·

l) Die in den Städten Riga und Reval sowie ans
der Jnsel Oesel bestehenden evxlutherischerr Consistos
rien und die Aemter der Superintendenten sind
aufzuheben, wobei die Obliegenheiten: der Consistorien
in Riga nnd im Arensburgschen Kreise dem Livläin
dischen und diejenigen des Revalschen dem Estländh
scheu enilutherischen Consistorium zu übertragen
sind. « ·

2) Aus der Jnsel Qesel sind» zwei neue Amte-r»
zu creireiix a) eineWPropstes mit« AnssetzuTNrTes
Gehaltes von der Krone in dem Umfange, wie das-
selbe den übrigen Pröpften des Livliindischen Con-
ststorialsBezirkes ausgesetzt wird, wobei die jenes
ilmt belleidende Person geistliches Mitglied des Ober-
lirchenvorsieheramts auf der Jnsel Oesel ist, und b)
eines Notärcbei dem genannten· Oberkirrhenvorstehers
reine, welcher Posten nach demselben Modus zu be-
sehen ist, welcher hinsichtlich der Notäres bei den üb-
rigen Oberkirchenvorsteherämtern im Gouv. Livland
Anwendung findet nnd wobei die dieses? Amt beklei-
dende Person dieselben Rechte wie die kirchlichen
Notäre im genannten Gouvernement genießt.

Z) Die beim Rigaschen Consistorium bestehende
resonnirteSession ist mit dem Livländischen evxluthes
rischen Consrstorinm zu vereinigen.

4)Diejenigen weltlichen Personen, welche in den auf-
znhebendeir Consistoiien (Art. I) auf Ernennung der
Regierung dienten und welche bei der bevorstehenden
Reorganisaiion keineneueAnstellrrng erhalten, sind anf
der allgemeinen Grundlage außer Etat zu fegen, wobei
dieAusgaben für die Auskehrung ihres außeretatmiißigen
Gehalts aus denjenigenQnellen zu bestreiten find, aus
welchen sie ihren Gehalt während ihresDienstes bezogen.

- s) Die durch Creirung des neuen Amtes eines
Propstes hervorgerufene jährliche Ausgabe im
Betrage von 57 RbL 15 Kop- ist zu bestrei-
ten aus der von der Reichsrentei ausznsolgem
den Summe im Betrage von 1097 Rbl., welche
durch die Aufhebung des Oeselschen Consistorinnss
frei wird, und ist der sodann restirende Betrag von
1039 RbL 85 Kop. den freien Mitteln der Reichs-
rentei zuzuzählem wobei im Jahre 1890 die Aus-
solgnng der zum Unterhalt des neucreirten Amtes
eines Propstes erforderliche Summe und die Ein«
rechnung des nach Deckung dieser Ausgabe sich erge-
benden Restes des Credits zum Unterhalt des Oesels
schen Consistoriums im Budget gemäß dem Zeitpnncte
der Einführung dieses Gesetzes zu vollziehen sind.

Dorpat, 26. März. Die Berichte der com-
rnerciellen Aitachss der englischen Gesandtschaften
und Generalconsulate sind bekannt durch ihre Objek-
tivität und Sachlichkeit und ist daher von besonde-
rem Jnteresse die Kritik, welche der Attachs der eng-
lischen Botschaft in St. Petersburg, Herr L a w, an
den Budget-Voranschlag des Finanzministers
Wyschnegradski pro 1890 in dem Berichte an
seine Regierung übt. Beinerkenswerth ist noch, daß
die Publication seines Exposss vor der Ausgabe des
Blaubuches, welches zu Ostern veröffentlicht wird,
erfolgt ist. Es scheint, als wenn die englische Ca-
pitalistemWelt angeregt werden soll, den Gewinn,
der aus den noch« bevorstehenden Realisationen der
russischen Anleihen zu erzielen ist, nicht ausschließlich
den französisehen Financiers zukommen zu lassen, fon-
dern auch die Gunst der Verhältnisse zu uützen und
giftiger»gis Nehmen für« vuffisstzo Wseeye aufs-reckten.
Von um so größerer Bedeutung aber ist die Publi-
cation des Berichts des Herrn Latr, als sie· fast
gleichzeitig mit den Publieationen bezüglich der
Emission der neuen stprocenttgen Goldanleihe zu-
sammengefallen ist.

Die ,,Rig. Börsem und Handels-BE« bringt in
einem Artikel »Rußlands Fortschritte auf finanziellem
und wirthschaftlichem Gebiete« ein ausführliches Re-
ferat überdas Exposs des Herrn Latr, wobei das
Rigaer Handelsblatt u. A. folgendermaßen schreibt:
»Der Voransehlag für 1890, sowie der denselben
begleitende Bericht des Finanzministers, so sagt Herr
Latr, sind allgemein günstig aufgefaßt worden und
müssen durch die Art ihrer Ausarbeitung dazu bei-
tragen, den vorzüglirheir Ruf, dessen der Finanzwi-
nister sieh erfreut, zu erhöhen. Herr Wyschnegrads

ski hat bewiesen, daß er immer im Stande ist, alle
außerordentlichen Ausgaben zu verringern und ein
System von Sparsamkeit und Regelknäßigkeit in den
berschiedenen Zweigen der Staatsverwaltung zur Gel-
tung zu bringen. Die drei Hauptabtheiliingen des
Budgets führen sowohl auf der Einnahmen- wie auf
der Ausgaben-Seite noch immer die Bezeichnungen
,,Ordinarium«, Extraordinarium« und »Ueberweifun-gen.« Das Extraordinarium der Ausgaben ist das-
jenige. welches seiner Natur noch voraussichtlich durch
ttnleihen oder durch Ueberschüsse aus den All-rechnun-
gen früherer Jahre Deckung findet. Der Betrag die-
ser außerordentlichen Ausgaben für das Jahr 1890
ist ein bedeutender und beziffert sich auf 57,818,700
Abt. gegen 38,077,882 Rbl. im Jahre 1889. Jn
dieser« Classificirung von Ausgaben ist aber kein un-
gefundes Princip zu entdecken, denn es soll der ge-
sammte Betrag aus bereits vorhandenen und nach-
weisbaren Beträgen bestritten werden ohne Mithilfe
irgend einer neuen Anleihe. Herrn Whschnegratp
fkiJs wirksame, auf Alles sich erstreckende Controle,
seine Forderung größerer Regelmäßtgkeit in den Po-
sitionen aller Verwaltungszweige und feine erfolg-
reiche Behandlung der Staatssehuld haben auch in
dem Ordinarium des Budgets namhafte Erspar-
nisse bewirkt. Das Ordinarium der Staatsausgaben
dürfte im Jahre 1890 887,457,282 RbL erreichen.
Die Einnahmen der gleichen Periode werden aller-
dings auf 888,898,051 RbL geschätzt; es ist aber
fchtvierig zu sagen, ob dieser Betrag sich vbllig wird
erzielen lassen, denn die commercielle Prosperität des
russischen Reiches ist noch von jenen wenig verläßlig
chen Vorbedingungen abhängig, durch welche die
landwirthschaftlichen Aussichten beeinflußt werden.
Die Ernte des Jahres 1889 ist in den meisten Ge-
genden des Landes eine knappe gewesen. Die Jahre
1887 und 1888 lieferten reiche Ernten und der Ue-
berfluß derselben trug in hervorragendem Maße dazu
bei, die allgemeine Lage des Landes zu verbessern,
so daß die Ansfälle des Jahres 1886 wieder ausge-
glichen werden» konnten. Was die Steuerkraft der

Xstcizsszrskotrrreiucsg uuoecangt,- so music« ver m vie-see
Hinsicht aus früheren guten Erntensverbliebenen Re-
serven jeht nahezu erschöpft fein, so daß das« Jahr
1890 hinsichtlich des Ordinariums der Einnahmen
auf sich allein angewiesen ist; ob es mit diesen or-
deutlichen Einnahmen auskommen wird, hängt zum
großen Theile von dem Ausfalle der niichsten
Ernte ab.

Herr Whschnegradskt hat sich in seinem Budget-
Voranschlag schon mit dem Gedanken vertraut ge-
macht, daß die diesjährige Ernte einen Ausfall er-
leiden könnte, und er hatte deshalb die Staats-Ein-
nahmen für 1890 mit '7,500,000 Rbl. weniger als
im Jahre 1888 erzielt wurden, eingestelltz obgleich
sein diesjährtger Voranschlag verschiedene Einnahme-
Quellen aufweist, die bisher nicht vorhanden gewe-
sen sind. Während die EinnahmekSchätzungen des

Herrn Wyschtiegradski durch den thatsächlichen Ertrag
voraussichtlich iiberschritten werden dürften, sofern
Rußland nur einigermaßen durch feine Ernte begün-
stigt wird, hat der genannte Minister bedeutende
Summen angesammelt, mit denen er etwaige Aus-
fälle auszugleichen bemüht fein wird. Es ist daher
kein Grund zu der Annahme vorhanden, daß eine «

weitere landwirthschaftliche Calamität einen Ausfall
in den Einnahmen veranlassen könnte, der zu groß
wäre, als daß er aus den gegenwärtig zur Verfü-
gung des Finanzministeriums stehenden Hilfsmitteln
und Reserven beglicheu werden könnte. Jene angesame
tuelten Summen bezisfern sieh auf ungefähr 91 Mil-
lionen Rubel Gold und etwa 93 Millionen Bank-
noten und Werthpapiere, außer 7,500,000 Mel.
Werth in Silber nnd anderen Metallen. Vonzdiieksen Reserven stehen 42 Mill. RbL absolut zur Ver-
fügung des Finanzministeriuinis nnd es ruht auf den-
selben keine aus früheren oder zukünftigen Budgets
geltend zu machende Forderung« . . . « s? .

Die in unserer Donnerstag-Nummer reprodm
cirte Bemerkung, wonach der legte Liv län dis che
Landtag »in besonderer Veranlassnng auf höheren
Befehl hat geschlossen werden müssen« —- entbehrt,
wie wir von zuständiger Seite erfahren, jedweder
B e gr ü n d u n g.

—- Mittelst Allerhöchsten Tagesbesehls im Mini-
sterium des Innern vom 22. d. Mts ist, wie wir
in Bestätigung der telegraphischen Meldung dem
»Reg.-Anz.« entnehmen, der Lomshaer Türe-Gouver-
neur- Coll.-Rath B o g d a n o wi t s eh, in der glei-
chen Eigenschaft nach Livland übergeführt worden,
gerechnet vom 15. d. Mts. ab.

— Der ordentliche Professor der Staatsarzneb
kunde an der Universität Dorpatz Wirkl. Staatsrath
B. K o e rb er ist, den ,,Cire. für den Dorn. Lehrbez.«
zufolge, nach Ausdienung von 25 Jahren auf wei-
tere ZJahre bestätigt worden, mit der Verpflichtung,
seine Vorlesungen in rus fis ch er Sprache zu
PMB· Wiss« ver-enor- - « « «·

Mitglied des
Pontus Brevern de la Gardie, am 20. d.
Mts. im Alter von 76 Jahren sanft entschlafem
Der «Verstorbene, ein Sohn des estländischeu Guts·
besitzers Jwan v. Brevern nnd ein Stiefbruder des
ausgezeichneten Georg v. Brevern, war«wie wir der
,,Rev. Z« entnehmen, am it. Januar 1814 geboren
und hatte sich der militärisehxen Carriåre gewidmet.
Jn der Folgebekleidete er den Posten eines Com-
tnandeurs der Truppen des Charkowsehen Militärs
bezirks und wurde unter Beförderung zum General-
adjutanten im Jahre 1869 zum General der Crit-alle-
rie ernannt. Seine hervorragende organisatorische
Begabung fand in allen diesen Stellungen die leb-
hafteste Anerkennung. Nachdem erszden activen Mi-
litiirdienst bereits aufgegeben und sich in feine estlän-

Jr u i l l r l I r.
Die Opfer des Tornadm

Ueber die schrecklichen Verheerungem welche am
N. März der Tornado in Louisville anrichtete und
über die kurze Telegramme gemeldet haben, liegen
UUUMchr ausführlichen Berichte des Bureau Reuter
aus New-York vom 28. (16.) Mär; vor. Wir
entnehmen denselben folgende Schilderungenx »

Das Ohio-Thal ist von einem fnrchtbaren
Wirbelwind heimgesucht worden, über dessen Verhee-
TUUSIU stündlich neue Schreckensnachrichteii einlau-
im« Da die Telegraphendrähte überall zerstört wa-
ren, so konnte man zuerst den— Unifang der Katastro-
Phs twch nicht voll bemessety aber die bisher einge-
Wfenen Berichte zeigen bereits, welche entsetzlichen
Wirkungen das entfesselte Element erzeugt hat.

Seine Hauptgewalt richtete der Sturm gegen die
Stadt Louisville in Kentucky. Es war gestern
Um l) Uhr Abends, als der von Südwesten einher-
VTCUfende Orkan gegen die Stadt fuhr. Zw ei bis
dreihundert Häuser wurden demolirt. Die
Gewalt des Windes war so groß, daß er das Sta-
tspnksebäude der Unten-Eisenbahn buchstäblich aus
dem Fundament riß und es in den wilden Ohio-
Fluß schleuderte. — Die Waggons, welche für einen
ZUs Auf der Louisvillø und SoutherniLinie rangirt
wurden, wurden zersplittert und das Stadthaus wurde
in einen Trümmerhaufen verwandelt. Zur Zeit tag-
km mehrere Logen in dem Gebäude und es befanden
N über hundert Personen darin. Das Gebäude
Nkiks so plöhlich zusammen, daß nur Wenige ent-
VEMIL Viele Häuser geriethen in Brand und die
Einwohner derselben kamen in den Flammen um.
Die Straßen sind versperrt durch die Trümmerhau-

fen und die elektrischen Drähte liegen in wirren
Knäueln umher. Allein in Louisville sind minde-
stens zweihundert Personen der Katastrophe zum
Opfer gefallen.

Auch in vielen Orten von Jllinois, Missouri und
Jndiana wurde der Wirbelwind verspürh Jn man-
chen Städten fiel starker Hagel, in anderen, wie in
Cincinnati und St. Louis, wolkenbruchartiger Regen.
Jn Greensvillh Mississippi, herrschte starker Wind
und das Wasser spülte fortwährend über die Dämme,
so daß man das Schlimmste besürchiete

Jn Nashville, Illinois, wurden das Stadt-
haus und eine Anzahl anderer Gebäude vom Tor-
nado zertrümmert und bei Carbondale in demselben
Staate wurde ein Zug vom Geleise geweht. J»
letzterem Orte wurden drei Personen getödtet. Aus
dem Nordweften werden Stürme, Hagel und Schneck
sall gemeldet. —— Jn Minnesota und Dakota fiel
Schnee, welcher in Yankton 12 Zoll hoch war.

Da man im ersten Augenblicke kein richtiges
Bild des Unfalls haben konnte, sind die Berichte
noch stark mit Uebertreibungen gefüllt. So sagen
die Beamten eines von Louisville in Jndianapolis
angekommenen Eisenbahnzuges, daß achthundert Per-
sonen an ersterem Orte umgekommen sind. Ein
Conducteur erzählt, daß er um 8 Uhr Abends in ei-
nem Gasthause feine Mahlzeit entnahm, als sich plötz-
lich ein furchtbares Krachen und Brausen vernehmen
ließ. Alle Gäste flohen auf die Straße. Jn der
Lust wirbelten Ziegelsteintz Schiesetz Staub und
Trümmer aller Art. Der Himmel war schwarz; bald
aber erleuchtete-er sich durch die überall emporhrechem
den Feuersäulem während das Geschrei und Geächz«
der unter den Trümmer Begrabenen die Lust durch-

«zitte,xte.« Beim» Zusammenbruch des Stadthauseö mö-

gen dreihundert Personen ihren Tod gefunden haben.
Aus den brennenden Trümmern eines Hauses streck-
ten ein Mann und eine Frau mit ihrem Kinde,
bitterlich weinend, die Hände empor und flehten um
Hilfe, da sie eingeteilt wären und sich nicht bewegen
könnten. Niemand konnte ihnen helfen und vor den
Augen Hunderte: von Menschen verbrannten sie.
Da die Gas- und elektrischen Leitungen zerstört wur-
den, so war die Stadt die ganze Nacht in Dunkel
gehüllt Auch die Wasserleitung ist sast völlig
zerstört .

Einem späteren Berichte ist Folgendes zu entneh-
men: Die telegraphisehe Verbindung mit dem Schau-
platze des fürchterlichen Tornado ist schleunigst wie-
derhergestellt und liegen nunmehr detaillirte Berichte
über die Katastrophe vor. Jn Louisville brach der
Orkan am 27. März, Abends zwtschen 8 und 9
Uhr, aus. Die atmosphärische Störung bewegte stch
in nordöstlicher Richtung. Jm Werke eines Augen-
blicks wurden große mafsive Waarenhäusey Vergnü-
gungslocale, Vahnhöfe und Privathäuser dem Erd-
boden gleichgemacht. Ein Fiiichenraum von etwa ei-
ner Quadratmeile (von der achtzehnten Straße,
Btoadway, nach der siebenten und. Wirtin-Straße) ist
in einen Trümmerhaufen verwandelt. Der grösztt

r Lebensverlust ereignete sich wahrscheinlich im Stadt-
- hause, welches etwa den Miitelpunct des von derr
: Ortane verheerten Bezirkes bildet. Jn den untere:
! Räumlichkeiten, woselbst ein -Kinderb all statt-
- fand, befanden sich etwa 50 bis 75 Kinder, begleite:
) von ihren Müttern und anderen, im Ganzen etwc
- 125 Personen. Jn dem oberen Stockwerle des Ge-
- bäudes hielt eine WohlthätigkeitssGesellschast ein«
- Versammlung ab, welcher etwa 'AS-Personen, darun
- ter mehrere Frauen, beiwohntecu Binnen fünf Mi

nuten war das Stadihaus eine sormlose Trümmer-
masse, unter der alle im Gebäude befindlichen Perso-
nen begraben wurden. Nur Wenige sind unversehrt
entkommen. Die Zahl der Opfer wird auf über
hundert gesrhiitzt

Außerhalb der klar definirten Grenzen des Cy-
klons wurde nur starker Regen, begleitet von heftigem
Winde, wahrgenommen; aber bald erfcholl Feuerlärm
Der Orkan zog bald Vorüber, die Wolken zerstreuten
sich und der Mond ging auf und beleuchiete grell
die gräßliche Scenez Reitungsmantischaften wurden
bald organisirt und die ganze Feuerwehr schritt un-

Vverzüglich zur Ausgrabung der verschütteter: Opfer.
r Jn früher Morgenstunde waren 35 Leichen und 15

: verletzie Personen aus den Trümmern des Stadthau-
« fes hervorgezogen worden. Mehrere der Opfer wa-s ren bis zur Unkennilichkeit verbrannt, da die Trüm-

. mer in Brand gerathen waren. Der prächtige Ta-
- bakmarkt lag im Pfade des Orkans und fast jedes
- Tabakmagazin liegt in Trümmern. Die Scene spot-
- tet jeder Schilderung. —- Der Tornado beschädigte
- auch einige Fabrilen unweit Louisville und seine
, Wirkungen wurden 50 Meilen weit hinweg verspürt
t Jn Metrop olis(Jllinois) hat der Geschäfts-
k theil der Stadt am heftigsten gelitten. Kleine Scheu-
- nen und Außengebäude wurden in die Höhe gehoben
r und mit zertrümmernder Gewalt auf die großen Ge-
c bäude geschleudert. Die stärksten Bäume zerbrachen
- und wurden weithin geschleudert. AlleKirrhen, Schn-
t len, das Gerichtsgebäudy sowie das Gefängniß wur-
r den entweder zerstört oder arg beschädigt. Die Be-
- dölkerurrg von Metropolis zählte 4000 Seelen, von
e denen mehrere Hundert entweder getödtet oder ver«
- lekt worden Jud» Zwischen 200 und.300 Häuser
- find bussstädlich zerschmettert werden.



diiche Hieimaih znkückgezogen hatte, wo« er in Hapsal
ein qustlicbes Schloß bewohnte , das mehr als; ein
mal Allerhöchste Gäste in seinen Räumen aufgenom-
men, wurde er um die Mitte der 80-er Jahre auf den
ehrenvollen Posten eines Commandirmden der Trup-
pen des Moskau» Militäsbeiirks berufen, von wel-
chem er am 30. sslluguft 1888 unter Ernennung zum
Mitgliitde des Reichsraths wieder enthoben wurde.
Seit dem vorigen Sommer wiederum nach Hspftll
z»ur-.·1ckgekehrt, woselbst ihn nunmehr der Tod ereilt
hat, führte der von feinen Mitbürgern hoch vsskehkke
und angesehene Mann daselbst ein stilles zurückge-
zoszlgenes Leben. Die. Grafenwürde war ihm mittelst
Allerhöchssten Mases vom 11 Der. 1852 zu Theil
gewpkdensz indemdem Grafen Nkckgkllls de Icl Gclkdik ais
dem Letzten seines Geschlechts gestattet wurde, feine
gräflichen Titel, Namen und Wappen auf seinen
Ssclpswsexkersohn Ponstus v. Brevern zu übertragen, der
fortan den Namen Graf Bscevern de« la Gardie zu
führen hatte; -

« —- Wie den- »Circ. für! den Do-rp. LehrbezA zu
entnehmen, ist der« curatortifscheDank wegen
ihrer besonderen Bemühungen bei Ekinführung der
rusfisssheri Sprache zu Theil geworden den Jnspecto-
ren der» Voslkssehulerr des Dörpstschen Rayons Adolsph
Lni und« des Wendenschen Rayons Jermolai
Greci-sit. «

---Einige; Daten über die Zahl der Advoscak
tern des St. Peterdburge r Geritchtsbp
zirks bringt« die« ,,Neue Zeitspx NachsYdserfelbien wur-
den aim Z. d. Wiss. 373 Advlocctten gezählt; davon
girsikgsen 693 in die neuen Gerichtsinstitutionen in den
Osstfeepsro-vsinzen. über. ·Jn« St; Petersburg leben
300 Advocatiem davon siud 89 Juden. Die Zahl
der« Ad«doecate«n-Gehsisifen betrug 6·-, davson sind 145
JUYCUH » v " ««

"

In Waskk »h"crt, wie der dortige »se-’-’-"nzeiger mit-
theilt, am Freitag Abend ein «p-köstz«licher Tod den
Chef der siäd«tifch»enPiolizei, fJüngeren Gehilfen des
Kreischefs Baron B r u n n o w, dahingerafft Walk
verliert in dem Dahingegangenen einen« pflichtgetreuen
Beamten, der es verstanden, sich in k"t:-rzer Zeit allge-
meine Liebe und Achtung zu erwerben.

Js n« Rigia ist, dem »Er-c. für den Dorp.
Lkhskbezx zufolge, der Oberlehrer der griechischen
Spec-sehe Gouv.-Gysmsnasium, CollgRath Eduard
Karg, wegen. vollständig zerrütteter Gesundheit auf
fein Gesten-h- desT Dienstes enthoben worden.

s—- Dem «Reg.-Aiiz.«« zufolge ist Oberst P u k" osw
zum Chef der Rigsaschien JngenieuvDisiance ernannt
fu«-redete. »

Jms Talfsesnsehen Kreise ist, wie die «»Kurl.
Gonv-s.-Z7.« meldet,s von Sirt. Alten. dem K ais e r Al-
lergtisädigst gestattet worden, daß die F crr m
-»——--—.c-.»..»-xxg.2-mg
lichkeiten im— Wertheszvon 1500 Rbl., zum Unterhalt
der reclistgslänbsinszen Hsilfsfchulen des Tal-
fenfehcsen Kirehfpsikels in Markgrafen und Külkzeem her-
gscxgeben werde; » « l .

St. Psete rssibnrssg ,- 24.-"M"c·irz. Die Con-
vsse-r·fioin« der - Zkp rdcentxitzzkesn i Anleihe » von
rasen« speist-ziehet sichs ebeudfosjekforsglrkksich wie die bishe-
rigen Eouverßonett sMcichs den« ,,Birsh.-Wed.« ent-
sprechen die« Anmeldungen auf die-neue« sxproeentige Am«-
lesishse durchecsuWdenkspErwiartunglen des Shndiecrtz
westehsespss dieEIReiIESRrnnHF sauf sieh? genommens hats sEsessen— deins Beträge-Eber?- zu ecokkveetirejcren

Awleihes 80·-Proc-eiits«zuin Umxtanschstsigegens ·"die- treu-en
Ofbligcationeirsirorgestelit worden, so Edaßs der« Haaren
Uknslösfsuug urrszr 2 pE"t«.,.-" d: h. gesgfn siMillxspPfund

r ,

Der Orkan suchte-auch Jefferfonvsille (Jndsiana)
heitre und« richtete beträchtliche Verheerurrg an; aber
es ist kein Verlust an Menfchenkeben zu beklagen.
Bowling G-reen, dies Hauptstadt- der Grafschaft War-
ren (Kentucky), foll ebenfalls durch den Orkan gänz-
lich zerstört worden fein. Die Weste-en Union Tele-
gxraphs Etompanys erhielt ein Telegranrm aus Louis-
V«ilIe,. weiches-meidet, das; die— mittleren und westlichen
Theile— der Stadt fast gänzlich« zlerstört worden sind.
Die Vorstadt Portland ist völlig zerstört Das Te-
kegsrarnm fchätzts die Zahl der Getödteten auf zwei:
hiundertfünfzig bis dreihundert? und fügt hinzu, da?etwa vierhundert Gefchäfishäufer oösllig zertrümmer
word-en sind. Das LouisvilleskHeöiesli und ein an-
stoßerrdes Wohnhaus wurden dem Erdboden- gleich-
gemacht; die« Jnfaffen, znnreist Kellnerinnen und
Dienstrnädehery sind fast Alle« umgekommen. «' «

Jn Rache, Wisconsin, wurde gerade Schillefs
»Maria Stettin« mit Frau Janufchek als Darstelle-
rin der» Titelrolle aufgeführt, als der Orkan der Vor-
stellung ein jäh-es Ende bereitete, indem er das Dach
des Theaters-« fortfesgte und es nach den eine Viertel-
rneile (engkifch-) entfernten Wasserwerken trug; Die
enistandene Panik war« furchtbar. «« Frau Jannfchek
und ihre Truppe verloren den Kopf völlig. Der
Schauspiel« Siewart erlitt« schrnerzhafte Verletzungew
als er fiel; aus den Trümmern hserauswaudx Die
Uebrigen aber kamen mit HHautfchsürfungens davon.
Der Befitzer des Theaters; »Miless«Fkenci"rtg, befand
fich- zur Zeit auf; « dein« Schnüjrbsodint 4Seitdcnihat
man nichts von ihm erfahren« und ifk erwahrfehesns
lieh mit dein Dach durdh die«Lnftisefchieudexi

äk .

Ferner wird unterm As. (1 UszTM är- text-gra-
phirh Jn Lo»ri««is«v·ilke·- find-Iris feskJMsseiGeu

— Am Donnerstag, den 22. d. Mts.., hatte,
dem »Reg.-A.nz.« Izu-folge, der deutsche Botschafter
am Si. Petersburger Hofe, åktieneral v. S ch-weinitz,
die Ehr-e, sich St. Maj. dem Kaiser vorzustellen.

.- Zu Ende der Lagerzeit werden in diesem Jahre-
wie bereits erwähnt, die großen M anöv erder
Gardetruppen und des St. Petersburger Milliarde-
zirks statthabem Lin den Pianöoeriy die in den er:
sten Tagen des August ihren Anfang nehmen werden,
sollen dieses Mal auch diejenigensTruppentheile sich
bethseiligem welche in weiter abgelegenen Gegenden
des Bezirks, so beispielsweise im Waldai, im New»
gosrodsichen Gouvernement dislocitt sind. Die Ma-
növer werden zwei Wochen in Anspruch nehmen und
in dieser Zeit sollen der ,,Neuen Zeit« nach auch
Schießversuche mit rauchlosem Pulver gemacht werden.

—- Mittelssft Atllerhsöchsten Namentlichen Ulases
an den Dirigirenden Senat vom U. d. Mts find
der. Wirkl Staatsrath Goercke und der Staats-
rath Fürst Oboslenski zu Gliedern der Consultm
tion desJustizministeriums ernannt worden. ·

—-· Am IS« d. Mts verstarb« in St. Petersburg
das Piitglied des- Herosld-ie-D««epartements, Senateur
WirkL Geheimrath N. T"urunow. » «

AusCharko-w« wird den »Russ. Wein« ge-
schrieben, daß« den nördlichen Gouvernements Nuß-

landss eine MäUse«-Jnvasion bevorstelye
In lsstzter Zeit sind durch das Gosuvj Charkotv Schna-
ren von Tausenden und aber Tausenden von Mäusen
gezogen, die, vom Süden kommend, unterwegs« die
GetreideJZlmbaren hseimsudhten und in einer Nacht
oft inehrere huiisderts Tschetwert Getreide aufzehsrtetn
ErfahrenesAmbaren-«Besitzer lassen gegenwärtig in der
Umgebung ihrer AmbarenHunde (sog.- Rattenfänger)
Jagd a—uf die -Mäufe machen, nnd zwar nicht ohne
Erfolg. « » » sp ·

Jsn W a«- rfchsa us. berichten die Blätter von ei-
ner großen Emigration von Juden nach
Amerika aus« den westlichsen Kreisen. Die Begründer
und Führer« der Emigraiion sind Wolff und Eos»
Kaufleute l. Gilde. Diese· Kaufleute haben ihre Haupt-
abtheiluiig in Hamburg und besitzen in den Siädten
Brestdsitowsk und Bijelostok Agenturexn Jn allen
großen Städten haben dieselben ihre Age«nsten, welch-e
die Leute zum Auswandern bewegen und ihnen die Ue-
berfahrt über die Grenze erleichtern. Aus Grodno

-w-ird berichteh daß fast täglich 20 bis 30—Au«swande-
rungslustige die Stadt passiren und nach« Hamburg
gehen, von wo ans dieselben nach Amerika befördert
werden. «

Politische Tage-html. :

··

» i) « --
« Den Lö- Marz »7. Lprtli

Abfchiedxsknndegebnngen und - Feierlikhkeiten bildet
die Feier des» 75. Geburtstages des
Firirstenz damit sind« wir« wohl bei derjenigen Etappe
angelangt, welche für« lange Zseit den letzien rein
änißerlichen Anlaß dazu« geboten hat, daß die— Bliscke
dei- civilsirten Welt auf den scheidendert Mart-n der

»verflossenen Aera nochmals einmüthig hingezwungen
worden Es war eine in jeder« Beziehung

"großarti"g-e-·"Feier, welche nur«-I. April und« w: Vor·
abendef des Festes in dem sonst so stillen Friedrichs-

»Ur-h— begangen «wosrd«ens ist; , ;Am- II. März «« brachten
Iueehirere Ertrazrige « Tasitkfende getreuer — Verehrer nach
dem; Tuseulsnnrr des bish eriigene gewaltig-en Kanzlers

atn 7Abende bewegte« siehspein impossanter Fackel-
"-zng,.- dargebracht von— 2500 Hamburg-ern, nach dein
«Schlotßhso«f.s Fürst Btssmarrk richtete ansdassz Cvmitö

aufgefunden worden. 12 Personen find kebensge-
fährlich nnd 260 mehr oder weniger« erhsebskieh ver-
letzsh Heute· wurden 70 Leichen beerdigt. Sehaaren
von Arbeitern räumen die-Trümmer hinwegund der
Neuban der-« eingestürzten Häuser wird schon dies-e
"Woche beginnen. Andere Städte erklärten sichbes
rerit zlir Hilfe; die« Anerbieten sind« aber abgelehnt
worden, da. das Hilfscontiiås in Louisville glaubt, der
dringendsten Noth ohne fremden Beistand abhelfen
zu können. Ein an der« Nordseite des Ohio leben-
der Bewohner Louisvilles schildert das Herannahen
des Tornado wie folgt: »Die Wolke näherte sich der
Stadt durch die Oeffnung in den Bergen, welche
das Ohio-Thal bildet. Sie sah— ans, wie ein Bal-
lon, drehte- sich fortfährend in: Kreise nnd hatte ei-
nen stch der Erde nähernden Schweif, Salvenähtw
lich sah man in der Wolke die Blitze unter furchtba-
rem Donner zucken. Das Ganze schien eine schlan-
genartige wirbelnde Masse von elektrischen Strömen

·zu sein. Einige Secunden lang hörte das Leuchten
auf» und eine schreckliche Dunkelheit folgte. Die
Wolke machte einen furchtbaren Lärm. Als sie in
die Stadt kam-« sprang sie übe: den Ohio, dessen
Wasser sich in schaumenden Gischt verwandelte nnd
verschwand über Jeffersonville hin.

Endlich liegt aus New-York noch eine Depesche
vom II. (I 9.) März nor: «

An tausend Personen besuchten gestern Lonisvilly
un: die durch den kürzlichsen Tornado verursachten
Verheernngsen in Augenschein« zu nehmen. - In« der
Stadt« herrschte« Trauer; da die meisten Vernngkäch
Dies! beerdigt wurden. Die Leichenbestatterhatten dieliezn thun, daß sie die« Hilfe von« Colle-
9771 Stiidten in Ansprnchsinehrnen muß:ten; ·«Die-·"·"«Triin:mer« der· jcht

. einige Worte, in denen er besonders die nachbarlichen
: Beziehungen zu Hamburg betonte. Dr. Nolte von

,
Hamburg— gab den Gefühlen der Anwesenden in

. schwungvoller Rede Ausdruck und dankte dem Für:
- sten für Alles, was derselbe zur Entwickelung und
: Ehre Deutschlands gethan. Redner schloß mit einem
- Hoch, weslches sich durch die lange Kette des Fackel-
- zugesbrausend sortpflanztiz Fürst Bismarck dankte
, nochmals und unterhielt sich dann mit dem früheren
s ReichstagssAbgeordneten Woerma1tn. Nach Gesang
i des Liedes ,,Deutschland, Deutschland über Alles-«,
- sowie der »Macht am Rhein« und nach wiederholten
- brausenden Hochs auf den Fürsten, wurden die Fa-
) ckelu zusammengeworfety worauf sich der Zug aus-
«; löste. Ju begeisterter Stimmung begaben sich die
. Theilnehmer nach Hamburg zurück. — Der ganze
s folgende Tag verging in einem ununterbrochenen
d Festesrausche Die Besuche hochgestellter Persönlich-
- keiten und die Vorträge zahlreicher Musikcapellen
- dauerten von früh bis spät. Fürst Bismarck zeigte

sich mehrfach im Part und unterhielt fich- mit ein-
g zelnen Leuten aus dem Publicum, das seiner Erge-
r benheit den rühreudften Ausdruck gab. An Blumen-

spenden und Geschenken waren ganze- Wagenladum
- gen angekommen, die« Zahl der» Glückwunsch-Tele-
- · gramme aus allen Enden der Welt belief fich auf
«. viele Tausende, und unter denselben befanden sich
- zahlreiche Telegramme von Souveränen und fürst-
i licheu Hättst-en. Alle diese Beweise der allgemeinsten
e Sympathie«rührten« den Fürsten tief, derselbe zeigte
t aber noch am späten Abend die strammste Haltung.
;. Bis 5 Uhr Nachmittags hatten fich über 2000
r Personen in den aufliegendeu Listen eingeschrie-
) den. Der Flügeladjutant des« Ka i s ers, General:
e major Graf v. Wedelh überbrachte ein Alter-höch-

stes Glückwunschschreiben nebst« dem lebensgroßen
- Bildniß des Kaisers und einer werthvollen
z Pfeife. Mittags erschien Fürst Bismarch umge-
r ben von feiner ganzen Familie, sowie den anwesen-
., den Gästen auf der Wiese nächst dem Landhause
- Hier erreichte der allgemeine Enthusiasmus seinen
u Gipfel. Die Damen küßten dem Kanzler die« Hände,
n ihn dicht umdrängendx Als der Fürst wieder ins
e Schloß zurückkehren wollte, wandte er sich— zu den
- Musikern im Park, die fich as: Bier und Butterbrod
o labten, ergriff ein Glas, stieß mit den Leuten an und
s- sprach: »Ich bin jetzt aus dem Dienst getreten. Jch
g bin blos noch Soldat. Jn dieser Eigensschaft gestatte
et ich« mir, Sie aufzufordern, mit mir und Ihrem com-

nxandirenden General (d«em- gerade hinzugetretenen
: Herrn v: "Le.s«"zczy-nski)« ein Hoch— ausszubringen ans

Se Mai. den K ais ers« Der Fürs? entblösßte sein
Haupt, auch der« General und die Musiker« schwenkten

»Hu Heim, brausendes Hurrah erschallte. Die Wiese
- wqzscgeie
Dt durch« anhaltende Hoichrufe, Tücherschwenken den Für-
s sten zu erneutem Erschseinen zu veranlassen suchten
e —- Die Zahl der« demFitrsten dargebrachten Gesch«enke«
n war, wie gemeldet, eine« ungeheuer« große. Ueberwäb
Ee tigend schön war der Blnmenschmnck aus Hamburg.
r und Berlin. Die Damen Bremens sandten eine
n reizende Blumenftaffeh deren Mittel-strick; ans« den
g wnndrervollsten Orchideen besteht; Die« Messen,
I· durchweg in kunstvollen Einbänden , waren, den
- «,,Hamb. Nachts? zufolgesp auf · einem Riesentischs so
u eng» aneinander gelegt, daßsikeine ganzlsichtbar war;-
h die« letztgekommerre Adresse fand nur noch Pia-H auf
s einem Bierfaßy Diseeitrgekaufeneni Glückivunschfchred
- ben füllten zahlreich-e Wappen. sz Das Telegrapheni
r Personal war trotzerhaltenerVerstärknngaußer Stande,
å die eintreffenden Depeschien fünf-sittlich« am iseburtsk

gründlich idurchfucht worden und glaubt man nicht
mehr neue Leichen zu· finden. Die« Gerüchte von
stattgefuudenen Leichenfchändungen scheinen nicht be-
gründet zu sein. Die von verschiedenen Orten Ken-
tuckys undTennesseesi eingehenden Nachrichten zei-
gen, ein-e wie große Bahn derEyklon bestrichen hat.
Jn Dixon wurden 8 Personen getödtet und 30 von
den einstürzenden Gebäuden verleytz

IF ss
Ja: Anfchluß hieran sei noch erwähnt, daß im

Mississippi-Thale furchtbare Hochwaffew
noth herrscht. Jn einer New - Yorker Depesche
heißt es: .

Der Eifenbahnverkehr im Mississippi-Thal ruht
in Folge der Ueberfchwemmungen fast gänzlich. Die
Stadt Greenv ille ist auf allen Seiten mit Was·
sei: umgeben. Der« kleine Ort Skipwith ist vom
Erdboden durch die Fluthen fast vertilgt worden
und in L aconi a sind 2000 Einwohner, welche nur
sehr wenig Nahrungsmittel haben, von allem Ver-
kehr mit der Außenwelt abgeschnitten. Man befürchs
tet, daß. das Wnsser fich nicht zeitig verlaufen wird,
um noch säen zu können. Große Abtheiluugen von
Arbeitern sind dann-it beschäftigt, die Einwohner in
bedrohten Ortschaften zu retten unddie Dammbrüehe
auszubeissen. Die Dammbrüche in der Grafschaft
Yazoo im Staate Mississippi find 600 bis» 1500
Fuß» breit. « .

i i e ssttsksfslltkeex d i
Aus Berlin wird-unterm. J« Azpxjk »Mi-det: Eine ganze »Waggonladung. der herrlichstenBlume» A rr angeneentsiäsgestern Nie-herrit-tag nach Friedriehsrnh an den Bis nrazi e!

von hier Ende-ganzen. Unter here dieser:

tage nxoch zn»bewältigen.. Von den Gefchsenkzg W» z:hauptkxkachsnizi eine mächtig« gez-Unze- Lrrekwmzsk ;
die gkoldbunt ans braun den» Bsistnarckscheq SMMML
baum zeigt; sie kam vom Baron Bleichtsdkk w
Berlin. Eine Menge herrlsichster Rheinwein-seh «ten den Gebsurtstagstisclx Von den Adresse« H Wnur diejenige der nationalliberaleri Partei des—-tages namentlich aufgeführt; im Uebrigen usw,es EhrenbürgewDiplome u. dgl— M· — Arn Anzug
des Geburtstages trafen noch 1300 CisenbahqhkW
aus Hamburg, Altona und Umgebung mittelstFWgeschmückter Extrazüge ein. Nachdem Fackeln usw;
zündet, setzte sich der Zug— unter Vsortritt
sikcapelle nach dem Laut-hause des Fürsten VkgW
in Bewegung, wo dann abermalige Anspruchs» M
Dank des Fürsten und begeisterte Ovationenerfpigjzm
Schließlich traf auch« noch eine Deputation berbszik
tinger Studentenfchaft ein. .

Fürst Bisrnarck gab sich während der beidenFest,
tage, deren Mittelpsunct er bildete, ungezwungen Unz-
familiän Eine« Reihe -vonsz Aussprüchsnzw
Fü rst en machen die Runde durch« diePkess-x» W
dem Diner am Geburtsstage soll er geäußert«-
,,Der Kaiser hat ein merkt-würdiges ehassez sichs,
gemacht: seinen besten General macht er zumKMWund feinen Kanzler zum General«. — Ferner inw-
er, es komme ihm jetztlganzeigenthümlich vDVHVW
er Morgens aufmache mit dem-Bewußtsein, nichts,
zu thun— zu haben und« keinerlei Verantwortlichkeiwtragen« für Etwas, was— in der Welt geschehez M
wenn-er dann die Zeitung lese, ohne immer denke«
zu müssen, was sollst Dxu dazu sagen?
Woermann die Hoffnung. ausssprach, daß - derFsikss
dem politischen Leben. darf» nicht ganz. fern steilen;
werde, entgegnete· derFürst, er sei jetzt 75 Jahreqis
und wenn man fich in diesem Alter zur Ruhessen
habe es dabei wohl sei-n- Bewenden Auf die weiten«
Bemerkung Woremanws aber, daß der Fürst vielleicht
noch im Reichstag ers-h einen werde, meinte diesen:
»Ja, das sei vielleicht etwas Andere-ji«. Ein mit:
Mal. äußerteer zu Woerrnann :. »Ich trete schien:
der Bühne ab nnd sehe mir die Sache von— derbes-«
aus an; Sie »aber find noschs zu jung, Sie innern«
nicht so billig davon« Als die« Rede aus diesillligs
lichkeit einer Rückkehr des Fürsten Bismarck nach»
Berlin kam, äußerte er; »Ju- seinem Alter uracheunn
einen so großen Umzug nich; zum zweiten Mal«
Auf die Frage, ob er den Herzogtitel führe, gaben
zur Antwort: »Die Sache habe: ja im »bleibt-illi-
zeiger« gestanden; was dort siehe, sei wahr-»« Si»
dann bemerkte er dem, bekanntlich in Hamburg, dew
Socialdemokraten unterlegenen eheun Abgeordneten
Woermann gegenüber: »Ja, Herr Wurme-un, wir
sind Beide. nicht wiedsergewtäh«lt.« Adel«
auf die-Wahren und die Soeialdsemokratie warst!
sich das Gespräch» wobei der Fürs? bemerkte: ,,,Nich»t
die Strikes sind das Schlimmste, denn« sie gehen«
vorüber, aber das Traurigfte fürdie Arbeiter: würde
es sein, wenn ein-mal in Folge: dieser Vorgänge« die
Arbeitg ebser die Lust verlören,- weiter arbeiten g!
lassen.-«sp——s Endlich: sei hier nochs ein-e Bewertung
gegenüber den: sranzösischenjrsdelegirten Zielet-Si?
mo u Enge-sähest. Fairst Bismar ck",. den Iules Sturms
bis dahin nicht kannte, freute sich, i ihm, singe; nie in:
Worten» vie-Er: »Ich bin Visite-arti« und ihn,
unter Anders-ein, er. ziehe sich« zurück, weil es:
daß er Ach« mit seinen ——, Waldungen. beschäftige-

K arise r Wil hselmILsrvirdisiehrdenrnätbsI nachiidn

CFUMHUUII in der Beil-arg)-

Blumenkissem Körben re. ragten besonders hervor:
ein Strauß von riesenhafter! Dimensionen, M-
stkslige Blumen, untermischt mit« rothen Rosen, W«
Muschel auf einem Stiere-der, gefüllt mit weißen As«-
lieu, aus deren Mitte prachtvolle Orchtdsls W«
farbige Rosen hervor-ragten, dazwischen eingerupkk
Fkieder und weiße Lilien, um den Stände: eme
gelbe SehmetterlingsskOrchsidee geschwungen; few«
ein flacher Korb aus vergoldetem Fiechstw.erk-
einen Meter breit, gefüllt mit den hserrlichsten WM
trauben u. f. w. —— Die Getreue n in JCW
mit ihm: 101 eihipuiekufehrtku am i. Apis!
auch diesmal nicht. Sie begleiteten ihre üblicheMI
mit dem Verse:

»Na-gilt Du as Kanzler var: uns getan,
Jn nnfe Harten bliffst Du ftnan
As Dütschlands Stoltz an Ehren riet,
Een lüchtend Vörbild alle Tied l«

— Die Heidelberger Bergbahn H I«
voriger Woche unter Betheiligung der ftaatlichsli U«
stcidtischeu Verein« und zehn-ichs: Gast« griff«
worden. Die Fahrt dauerte vom KornmarktzUYYWbleeren: 4 Minuten. l »

i—- Der Cylinderhut begeht SGSEVVEÆsei« hmatjehkigtee Ju Eile u m i« Europa. J-
liu'8 einfacher« Quäkerhuh -den er als» ecmektMWDevutirtet in Paris trug, gab Anlaß zur WANT«
diese; Hutfprm an Stelle des DreispitzeT DE! EV-
linder hatte in feinen ersten Jahren einen IMME-
tiven Charakter nnd gakt als Zeichen irrt-MEDIUMGesiunurrg-. In Deutschlnnds duldeten die ASCII«
diese Tracht— niäztz s r

—- Die Hnmauität neu-jedes JEh-k-Ii-U3k«
de kt s txeibt g» jenen« Wirth-u. J« Alter! T;
Ekkgiaud hat ein«-graute: treu: Freiens-kam» deeiwks
Yckkrm ugh bestehende Sei-knieen, de: auch
zogtn wie WeMngion mrgeljökh ei«
laute und celteråfchswacher —- Mnde text-DIE«
VIII-ital. befsfk Mskts SEND-stelle

Mk— - - s
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, -m . - Fsin d« welche niehtingrossikte Forderungen
- ter res . 1889er uun , 1e

»
,

»s« rebliebenen Sekten« « lpsszsklj de« weil« Hm« Irr-l von-Frosch·
SHHH « .«· ·«·.«-szii·z»··-v·» ON· Z«

» ·

· cstm tnhof heben, ersuche ich hiedureh
. lllsslllgsk lISIMCZI ergebenst, ihre bezugliehen Forde-

.

- .
carlshader sclilosslirnnnen »; Wolke» «« E! Im! sms s«

sclilesiscli llliersalzlirunnen «,
·

König-lieber Eotliekessqgk G NO«
. .

D« Fhkitäkggksgsæcmug
-

' verkaufe ich, soweit der Vorrath "—""«"—""·—"·"·T"

. . sksisbts m« M sptss dssllbislls-;
seldenwaaren-Fabklk, Mode— und planuiaetnriswaaren etc. »Es« V8lk«"fsp"·«se«

· r Doispatzsl b- cTPfl -Is—u
Telephon 1100. - Leipziger· strasses 87, SVIÅ - Tshizphog 1100. « b«d «

R Mk.- ne en ern a ause’
«(

·

M ,

« Allss6kokllt3lltll6llo
- - · · n neieh llustr rt P b W «""’""««"««r

. , « enthalte-nd des - Äbendå9 U? r d ·
der . . auszucker,chooolade, "-Ysz««s«sz" «·- szszlT 7

VSIZSIODMSS 0s«-s««·EEs-«

we« ei« ie n e a e -II II
« · nmru ri en empfiehlt

in seidenen, wollenen, helbwollenen und baumwollenen Kleider-Stoffen ·- sammet und Pliischen .
sp

sclicsllsclt St. Markt is.
Spitzen-Stoffen und Volants - fertigen Kleidern, Regen— und Promenaden-Mänteln, Paletots und Um— « z b ch d D! »»

hängen jeder Art, Morgenröcken Tücher-n, Beben-Poe, Plaids, Jupons, Schürzen, Schirmen, Fächern, Bank sjsäors eo« e« Haken·
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Wzkkhukg begeben und von Weimar aus an Auer-
hzhxpJagden theilnehmen.

Zum Verhältniß zwischen Kaiser und
Kanzler läßt sich die ,,Köln.Z.« vernehmen: »Ja
z« auswärtigen Presse dauern die Erörterungen
übe: die Gründe des Rücktritts des Fürsten Bis-
mkzkck fort und nehmen vielfach eine verletzende Wen-
zmzg gegen den Kaiser. Einzelne deutsche Blätter
geben diesen Gerüchteri weitere Verbreitung; wir
wenden uns an den Patriotismus der an-
stäxxvigen deutschen Presse mit der Bitte,
die uneiquicklichen Erörterungen einzustellem die zu
aichts Gutem führen können, die dem Kaiser eine
Vekschuldung zufchiebem ohne dem deutschen Vater-
lande den großen Staatsmann wiederzugeben. Eine
kxfchbpfende Aufklärung über den Schluß einer ruhm-
xkichen Laufbahn kann naturgemäß nur die Geschichte
tiefem; heute muß das deutsche Volk sich mit der
Gewißheit begnügen, daß die betheiligten deutschen
Männer und daß vor Allem der Kaiser in der Ue-
berzeugung gehandelt haben, daß sie ihrem patrioti-
fchen Pflichtgefühl und einer eisernen Nothwendigkeit
folgten. Jn die Wehmuth um den Abgang des Be-
gründers des Dentschen Reiches soll sich derNation
kein Gefühl der Bitterkeit gegen den Kaiser mischen,
der uns Allen als ein Muster des Diensteifers in
der Arbeit für das Gemeinwohl voranleuchtet.«

Die Nachricht von der Be rlob u n g der
Prinzefsin Victoria von Preußen mit dem
Prinzen Albert von SachfeinAltenburg
wird neuerdings als irrthümlich dementirt.

« In Wirt! hat der unter den dortigen M a u-
rern ausgebrochene Str ik e zu Beginn der verflos-
senen Woche mehifache Ruhestörungen im Gefolge
gehabt. Die Versuche der Ausständigern arbeitende
Kameraden zum Anschluß an den Strike zu zwingen,
haben zu Zufammenstößen mit der Polizei geführt
-— so in der Vorstadt ehemals, wo ein Schutzmann
verletzt und zwei Arbeiter schwer verwundet wurden,
Jm Bezirk Favoriten wurde die Polizeimannschaft
mit Steinwürfen angegriffen, es gelang ihr jedoch
mittelst Anwendung der blanken Waffe die Ansamm-
lungen zu zerstreuen. Eine auf Dinstag anberaumte
große Versammlung wurde von der Behörde verboten.

Wir berichteten jüngst aus Frankreich von er-
folgreichen Ansätzen zur Bildung einer c o user v a-
tiwrepublikanischen Gruppe. Der ,,Fi-
gute« veröffentlicht nun ein Schriftstüch in welchem
das Programm der ,,u nab h än g i g en« Depart:-
ten»der Rechten niedergelegt ist und das» eigentlich
nicht zur Veröffentlichnng bestimmt war. Als be-
sonders bemerkenswerth ist aus demselben hervorzu-

heben, daß die ,,Unabhängigen« die »bestehenden Ein-
richtungen als geseßlich begründet anerkennen« und
»auf systematische Opposition verzichten« "Es ist
also in der That das Programm einer verfassungs-
treuen conservative-i Partei, im Gegensatze zu den
uwnarchischen Ultras, die, ohne jede Hoffnung, ihre
monarchifchcic Pläne durchsetzen zu können, in aus-
sichtslosen Angriffen gegen die Republik sich und.An-
deren das Leben nnangenehm machen.

Eingeheudere Drahtmeldungem wie sie aus
Madrid in französischen Journalen über die Sonn-
abendsSißungcn des Senats und der Deputirtem
kammer vorliegen, lassen dik- Affaire Daban
weit ernsthafter erscheinen, als die ersten kurzgefaßten
Telegramme sie darstelltem Schon am Sonnabend
W auch die Deputirtenkammer in sehr erregter Ver-
handlung sich mit dem General und der von ihm
ansgegangenen politischen Kundgebung befaßt. Der
frühere Kriegsminister Genera! Cas sola hatte in
diesem Hause eine Jnterpellation über dise Angelegen-
heit eingebracht und beantragte eine Resolution, wo-
durch das Verfahren der Regierung getadelt werde.
J« der Begründung seiner? Jukerpellation erklärte
General Cassola, Gegeral Daban habe ihm sein
Rtmidsthreiben vor Veröffentlichung mitgetheily
It billige dasselbe vollkommen und,
wenn er selbst es abgefaßt hätte, so würde er noch
stärkst« Auge-kna- gehkaucht haben. De: one-since-
Ptäsident Sagasta erwiderte sofort, daß wenn Cassola
in die Fußtapfen Dabaiks treten würde, er dieselbe
Behandlung zu gewärtigen hätte, da die Regierung
entschlossen sei,»Rebellen gegenüber keine Schonung
walten zu lassen. Der Kriegsminister Bermudez
Rein« sprach sich in sehr energischer Weise gegen
diejenigen aus,7 welche durch ihre Drohungen und
AUfkeizungen die Disciplin in der Armee zuuntev
stoben beflissen seien. » Ein noch schlimmeres Anzei-
chenals das Auftreten Cassolccs schien das Verhalten
der Marsrhälle Jovellar und Martinez Cam-
Pvs zu sein. TDisbeiden Marschiille ergriffen im
Senat entschieden Partei für den General· Daban
und behaupteten, die Regiernnglsabeenicht das Recht,
den Genera! zu bestrafen, denn derselbe habe
Uscht als sondercsssals Senator gehandelt.
De! Senat« schlug vorläufig einen Mittelweg ein, in-
dem er beschloß, eine Eommission zu ernennen, welche«
den Fall zu uutersuehenj hittitexs Die Kommission, in«
»Mit-IT« Rsktisieiskskssssspss DE« VUM "

NOT-Hieß!- dsts ists-blaß, edsnskPssrifohtsu
senkt-innig; idek Maria«-n are: schien »frei-
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vor, einen Sonderantrag einzudringen, de: das Vet-
sphren tadelt. — Auch in der Depntirten-
kamm er fand eine Berathung statt über den An:
trag Cassolcks auf ein Tadelsvotum gegen die Re-
gierung. Cassola zog schließlich seinen Antrag zurück.
Jn der Kammer hat also die Regierung Recht behal-
ten. —— Dieser Ausgang ist aber von den mißver-
gniigterr Generalen bereits vorhergesehen gewesen
und sie planen weitere Schritte. Es wird versichert,
daß die Marschälle Concha, Novaliches und Chette,
sowie mehr als achtzig Generale mit dem Verfahren
gegen den General Daban einverstanden find. Je-
denfalls geht ans Allem hervor, daß die Zeit, in
welcher das Verhalten hoher Militärs für die spa-
nische Politik von Einfluß und Bedeutung war, we-
nigstetrs noch nicht ganz zu Ende ist.

Jn wechselvollen Phasen spielt sich die Geschichte
der serbischsbulgarischen Beziehungen ab: vor we—-
nigen Tagen noch konnten wir berichten, daß diesel-
ben atischeirrend sich zu normalen zu entwickeln ver-
spriichen, dann meldete der Telegraph, es sei der Ab-
bruch der diplomatischen Beziehungen erfolgt und
heute bereits liegt wiederum ein« Dementi dieser leg«
teren Meldung vor. Bekanntlich bestand das neueste
bulgarisclyserbische Zerwürfniß darin, daß die fett-i-
sche Regierung über den bulgarischen Vertreter M i n-
cewits ch Klage führte, weil dieser macedonische
Zöglinge serbischen Erziehungsanstalten abspeiisiig ge-
macht und ihnen die Mittel zur Reise nach Sofia
verschafft hatte. Nach längeren und wechselvolleii
Verhandlungen erklärte sich die bulgarische Regierung ·

bereit, Mincewitsch abzuberufem verlangte aber dage-
gen,"daß die serbische Regierung den diplomatischen
Posten in Sofia nun auch ihrerseits in regelrechter
Weise besehen solle, wie es bis zur Thronentsagung
des Königs Milan der Fall gewesen war. Da Ser-
bien dem bulgarischen Wunsche anfangs eine Meige-
rung entgegensetzta so hätte. es in der That sehr
leicht geschehen können, daß es zu einem Abbruch
der diplomatischen Beziehungen gekommen wäre. Der
Mangel einer regelrechten diplomatischen Vertretung
zwischen den beiden Staaten brauchte übrigens noch
lange nicht einen Zusammenstoß herbeizuführen.

Fscalea
Dem Hauslehrer Hugo Trefsn er ist, den

»Ein. für den Durst. Lehrbez.« zufolge, vom Cum-
tor des Lehrbezirks die Genehmigung zur Einrich-
tung einer folgenden höheren Classe anl seiner P ri-.
v at -K n ab e n fTch nI e, an weliher Classi der Unter-
richt mit Ausnahme des lutherischen Religions-
Unterrichts in r us fis eher Sprache ertheilt werden
soll, ertheilt worden. «

Vom Lande, aus dem Pernauschen Kreise,
wird uns unterm 18. d. Mts. geschrieben: Einen
so frühen Frühlings-Anfang hat man hier
lange nicht erlebt: vom 27. Februar an haben wir
keinen Nachtfrost mehr gehabt. Der wenige
Schnee, den uns der Winter gebracht, war in eini-
gen— Tagen geschimolzen nnd das Fkühlingswasser ver·
zog sich ebenfalls in ungewöhnlich kurzer Zeit. Die
Temperatur hält sich auf 3 bis 6 Grad Wärme und
erweckt Gräser; und, Bitte-ne zu neuem Leben; die
Staare haben; ihrer! Einzezg gehalten; der Gesang
derLercThe und Vogelgezwitscher erfüllt Wäider und
Gehege Leider hat der frühe Abgang des Schnees
den Uebelstand gehabt, daß das Holz aus den
Wäldern und das Heu von den Wiesen nicht hat
eingeführt werden können und daß sich daher ———

feltsamer Weise trotz des frühen Frühsahres —.— leicht
Mangel an Viehfutter geltend machen könnte.

Jn letzter Zeit sind in hiesigen Umgegend mehre-
re aufregende Ereignissq wie B r ä n d e, D ie b-
stähle n. s. w. vorgefallen Am 27. v. Mts
wurde in der Nacht bei heftigem Sturme in
Penniküll die Kleete des MättkGesmdes angesteckt
und brannte dieselbe nieder. Am 4. ed. Mts. gerieth
am Abend aus unbekannter Ursache unter Schloß
Karkus das Joga-Gesinde in Brand und wurde von
den Flammen eingeäscherts Jn- der vorigen Woche
wurden einem tgPennikülkfchen Wirthe nnd zdem
Paistelschen Utiadnit die Pferde sammt Anspann
aus dem Euseiüilschen Ruder-Kruge gestohlen, wobei»
der Wirth noch verschiedene Waaren einbüßta
Vor demselben Kruge spielte steh in der nämlichen
Nacht ein anderer JVorfall ab. Der Knecht des
Abiaschen PalojmKrügers fuhr, aus Fellin mit Waa-
ren kommend, beim genannten Kruge vorüber, als
ein Mann aus demselben heraustratz eine Pistole zog
und dieselbe auf den Vorüberfahrenden abdrücktr. Der
Knecht fühlte einen Stich in der Ferse, setzte aber
seine Fahrt fort, bis heftige Schmerzen ihn zu einer
näheren Untersuchung veranlaßten, wobei er entdeckte,
daß ihm die Kugel durch die Ferse gegangen war.

"Wer der Thäter und was seine Motive nnd Absich-
ten gewesen, hat noch nicht festgestellt werden können.

Wie den »Circ. für den Dom. LehrbezJi zu ent-
nehmen, zinkpjsürdiezest n i s ch.- Lll e g;and e r s eh u le
im Laufes-T des Januar d. J. an Beiträgen eingegan-
gen durrh Einzahlung-u in« dsxMentet IF( Bd
Kop. und an baarem Gelde? s ? «

- Vom Ministerium des Innern ist, Edems zRegk
»Als «« zufolge; untern; 9. d. die dritte S te the;Eats ein» de: Steh; Dpkpqt bestätigt worden. «

. « .1e«Ts-sede-D.J7Si8vvasder Kett: ist«-sei« Ockpsssmsschn

Mssteznairsst . « l

Saranet nach Schluß der osficiellen Verhandlun-gen einen origtnellen und interessantenVorschlag Er erbot sieh, auf jeder beliebigen
SpiritussFabrik zu jeder Zeit beim Durchlassen des
Spiritus durch den ControliApparat nachallen Regeln und in Zeugengegenwart 50 pCt. Spi-
ritus vor der Controle zu verheimlichem d. h. vor
aller Augen 100 Wedro Spiritus durch den Con-
trol-Apparat zu treiben, während das Zifferblatt dessel-
ben nur 50 Wedro markire, d. h. mit anderen Wor-
ten zu zeigen, wie man die Controle, ohne irgend
eine vorgeschriebene Regel zu verletzen, um 50p Ei.
betrügen kann. Zu der Demonstration braucht Herr
Saranek nicht mehr als zwei Stunden. Das De-
partement der indirekten Steuern gab Hm. Saranek
bereits die Erlaubniß, seinen Versuch zli machen, es
hat sich jedoch bisher noch kein Spiritus - Fabrikant
gefunden, der seinen ControbApparat zu dem Ver-
such hergeben wollte.

Von mehreren Hausbcsitzern und sonstigen Ein-
wohnern unserer Stadt gehen dem »Eesti. Post«
bittere K lagen über das Treib en der
Auskäufer auf unserem Viktualien-Markte zu.
Namentlich macht das genannteBlatt auf einen sehr
beliebten Kniff dieser Auskäufer aufmerksam. Früh
am Morgen bereits eilen sie über das städtische
Weichbild hinaus den heranziehenden Landleuten
entgegen und fangen unterwegs mit ihnen zu handeln
an. Oft bieten sie denselben übermäßig hohe Preise,
wohl wissend, daß der Handel in der Aussicht auf
Erzielung eines noch höheren Gewinnes in der
Stadt selbst — nicht zu Stande kommen werde.
Nun kommen die Landleute mit hochgradigen Hof-
nungen auf den Markt angefahren: hat man, denken
sie, uns »unterwegs« schon so viel geboten, so kön-
nen wir hier wohl auch etwas mehr fragen. Sie
schrauben also die Preise ganz kräftig und die natür-
liche Folge ist, daß Niemand von ihnen lauft. Der
Markt geht zu Ende, die Kauflustigen verziehen sich,
der Landmann ist mit seinen Producten sitzen geblie-
ben. Soll er sie unverrichteter Dinge wieder heimwärts
kamen? Jn diesem kritischen Moment stellen sich die
Auskäufer ein. Jhr »Preisangebot ist natürlich inner-
halb der zwischenliegenden Stunden ganz erstaunlich
gesunken, concurrenzlos stehen sie da und nehmen
schließlich zu Schleuderpreiscn dem Landmann seine
Waaren ab. —- Daß dieses Verfahren ebenso die
landischen Producentem wie die städtischen Einwoh-
ner schädigh liegt auf sder Hand, und wenn der
,,Eest. Post« dabei den Wunsch ausspricht, die
Stadtverwaltung möge dem Aufkäuferillnfuge steuern,so finden wir einen solchen Wnnsch sehr natürlich.
Wie aber gerade in dem angeführten Falle die städs
tische Verwaltung oder Polizei den zur Stadt hinaus-spazierenden und lediglich die Einsältigkeit der Ver-
käufer -sich zu Nutze machenden Aufkäuferu beikom-
men soll, ist nicht» leicht anzugeben. Viel wirksamer
wäre. es, wenn die eftnifchen Blätter möglichst oft
den Versorgern unseres Marktes ein ,,Trau, schau,
weint« mit Rücksicht auf die schmarotzendenjlufkäus
fer entgegenhielten und sie dringend davor warmen,
sich von ihnen .-— sich selbst und dem ganzen Markt-

iwesenzum Schaden ——— übertölpelti zu lassen.

Lirchlilhc Nachrichten.
Universitäts-Kirche. »

Eingegangene Liebesgabem
An freien Liebesgaben für die Mission sind vom

vorigen Herbste an eingegangen 218 Rbl. Mit herz-
lichein Dank Hoerfchelmann

St. Jvhannis-Kirche.
Eingegangene Lieb-esgaben:

Sonntagscolleete für die Armen: 5 RbL 30 Kost;
beim Passionsgottesdierifk 1 R. 89 Kop.; dazu von
FrL K. 1 Rbl., von N. N. Z RbL empfing mit herzli-
chem Dank W. Schwanes.

St. Marien-Kirch«e. ·
Beginn der sog. Privatlehre für Zö linge höhe-

rer Schulen Montag, den 9. April Wirst erst IS.
Llpril), um"12 Uhr für die Jungfrauen und um
4 Uhr für die Jünglinge. «— Die endgiltige Fest-
setzung der Tagesstunden nach erfolgter Besprethunkz

Zlatizeu ans Inn kircheuliiiilgrra Herren.
St. Johannis-Genceinde. Genus« des deublchen Un-

terthaus FsgOtto Tochter Eise Bektlpststohannaz des
Frifeurs M. Fiala SohnsWilhelm Robert,"Johann. P: o-
elamirti der PastovDiaeonus ällorih Wilhelm Paul»
Schivarht mit Laut-a Kristina Wilhelmine Laut-in; der
Kaufmann Carl Arthur Friedrich Heinrichfon mit Jda
MarieKreuhbetg G estor b en: Wilhelmine Grünwaldso Jahre alt; die Baumeisterswittwe Wilhelniine Rerßs
net, Sile-« Jahr alt; zu St. Petersburg der Apotheke»
gehilse Arthur Brand, 22 Jahr alt. «-

Sr. Marien-Gemeinde. Proelamirh Johann Kop-
pel mit Marie Nitsch; Julius GeorgPohl mit Anna
Kund. G estorbein Jnstrumentenmachee Johannes
Moses; Barbier Friedrich Julius Still.

St. Petri-Gemeinde. Getauftx des Schneideri s.
Tainm Tochter Alwine Elisabethz des Fleisch-is J. Un-
naek Sohn Karl; des Hausbesihers J. Makson Sohn
Qllsred lzeonhasdz des Fuhrnianns G. Aednik Sehn
Eduardz de M. Hermann Sohn Johannes. Prokla-
mirti Der Tischler Wilhelm Kooli mit Nosalie Matie
Roseuberg; Anders Ahwlai mit Anna Wahn; der Klein-
händler Johann Klein init Luise Treiseld. G esto r -

»; den: ne: hansbesther Heu drit Löhmuz 65 Jahre alt
·&c des M« Kiiiw Tochter Johanna, l Monat alt u. desselben
. - Tochter Lina I Monat alt; des J. sklement Pftegekinh

: Iindling Ema Agathe Maiie, IV, Monate alt; des J«
tdasik Weib Anna Elifabeth, 37 Jahre alt; Liis Sussd

« sit Jahre alt, Neet Stdn-at, 59 Jahre alt; Liis Sturme!-
— long, 52 Jahre alt.
T

Tszlvdtentillr. g
W Fardn Franz« Brunnen» s· 24« Mäkz ZU

a . . » . ;
»,

Johann George S ash fikzssszfjklx ZU Wiss«-
zsfåtzssss2ana jMatwe l O f« v W l! v,«« St«
ssYssysC ; « . - · s «"

1890.
Ehem. Kaufmann Carl Johann Kaull, f im

67. Jahre am 22. März zu Riga.
Carl Gustav Andreas Ro senberg, i· im Es.

Jahre am 20. März zu Riga.
Ernst Gustav Arved v. Zachrisson, i— im 48.

Jahre am 22. März zu Riga.
Verm. Doctorin Louise Neumann ,

geb. Con-
rat-i, si- im 90. Jahre am 21».. März zu Riga. -

Friedrich Wilhelm T u b e nt h al, si- im 79. Jahre
am 21. März zu Leal.

Sebaldus Hegold, f· 22 März zu Riga

U c n e It e W a Ei. .

B erlin , Z. April (24. März) Eine kaiser-
liche Cabinetsordre bestimmt, daß zum Ausfüllen der
Lücken im Personalbestande des Ofsicierscorps nicht
nur der Geburtsadel und Söhne von Offieiereu und
Beamten, sondern auch Söhne ans ehrenwerthenbürgerlichen Häufern herangezogen werden. Der Kai-ser schätzt besonders diejenigen Regimenter hoch,
welche mit geringen Mitteln ihre Psticht freudig er-
füllen. Er macht es den Commandeuren zur Pflicht,
einen geeigneten Nachwuchs von Officieren heranzu-
ziehen und das Leben des Officierscorps einfach· und
wenig kostspielig zu gestalten; danach werde« er die
Commandeure wesentlich beurtheilen Dem« über--
handnehmenden Luxus aber müsse mit allem Ernst
und Nachdruck entgegengetreten werden. . « - «

Wie die »National-Zeitung« meidet, werden die
dauernden Mehrausgaben, welche durch die erwar-
tete Militärvorlage bedingt werden, etwa 18 Millio-
nen jährlich betragen.

Wien, Z. April (24. März) Der »Deut·fchen
Zeitung« wird ausES ofia gemeldet: JnFolge der
Jntervention des Wlener Cabinets beschloß die bal-
garische Regierung, im sserbischen Streitfalle die äu-
ßerste Nachgiebigkeit zu üben, Mintschewitsch zu ver-
setzen und die Forderung wegen Ernennung eines
serbifchen Agenten in Sofia aufzugeben. c -

London, Z. April (24. März) Einem Be-
richt der »Times" aus Shanghai zufolge, hat
der britische Gesandte in Peking am 31. (19.) März
mit der chinesischen Regierung eine Convention wes igen Eröffnung des Hafens von Chunking abge-
fchlossen.

· »
·Aus Sidney wird gemeldet: Wahrend eines

furchtbaren Orkans scheiterte an der Küste der Neuen
Hebriden u. A. ein Arbeiterschiff bei der Jnsel Ma-
likolo. Fünf Weiße und 30 Eingeborene ertranken,
während 30 Andere, welche das Ufer erreichten, von
den Wilden massacrirt wurden.

Caurus, Z. April (24. März) Dom Pedro
befand sich die Hälfte des gestrigen Tages in einem
schlafähiilichen Zustande und erhielt das heilige Abend-
mahl. Am Abend traf Dr. Charcot ein, constaiirte
große Schwäche, äußerte jedoch, das; keine dringende
Gefahr drohe.

Eil-grauser
der Nordifchen Telegraphenesgentussp

St. Petersburg, Sonntag, 25. «März. »Auf
Verfügung des Ministers des Innern ist die»Her-
ausgabe des Blattes ,,Jufhanin« auf acht Monate
sistirt worden.

Die« ,,Neue Zeit« erfährt, daß der gegenwärtige
Rufsifche Botschafter in Berlin, Graf Schutt-alone,
zum Hauptchef von Kaukasien ernannt werden wird;-
seinen bisherigen Posten wird der Botschafter in
Wien, Fürst Lobanow-Rostowski, einnehmen, wäh-
rend nach Wien der Botfchafter in Konstaniinopeh
Geheimrath Nelidow, übergoführt wird. An Sielle
des Letzteren wird der Director des» Asiatifchen De-
partements, Sinowjcw, zum Botschaft-er in Konstan-
tinopel und an dessen Stelle der ehem Gesandte in
Brasilieiy Jonin, ernannt werden. s

« St. Peter-Murg, Montag, As· SlJiärzYdJn
der orthodoxen Kathedrale zu Cboltn wurde gestern«
die neue, 320 Pud schwereGlocke eingeweiht, welche»
die Städte Moskau und NifhnisNowgorod zum Gex
dächtniß an die wunderbare Errettung der Kaiserlikz
chen Familie-am 17. October 1888 gestistet «ihaben.

Aus Ticherepowetz wird der Aufgangstjdes
SchzeksnmFlusses gemeldet. z · »

, ,-Velgr·.ad, Montag , 7. April« (26. zMäirzx
Hier ist ein Ukas veröffentlicht über eine neue ad-
ministrative Eintheilung Serbiens Das Land ist
von jetzt ab in 15 statt in die früheren- 2z1» Bezirke
eingetheilt; die Städte Belgrad und Nisch bilden be- «

sondere Bezirke. . « .

Tecegrapnitrfzer gener-nett«
Si. Peter-ones« Essen, es. März. Wo»

Waaren-Esset»
»»

x
ganzes, Winter» Siitxntgsizsbjeofskzziäze i« m

Tend r ern: e r il. l «ssgzeu,ssichtsastd..z«
. —

Lasten: is: Aussen: — »

Hafer, Gewiedt 6 But) Dr« Kull . . . . . 4,50
Treiben; für Hafer. still. «CerIe,pr.Pid.........-. —-

Schlagsaay hohe Seite, et. O But. . . s 1225
Tendenz in: Sara-gis»- skite . »

Roggenmehh Mogkvwischeh re. s Bad. .
. 7,50·-,-,7,80

» irr-n der unteren Wolga ".
. . s; 8,25-8,50

Tendenz für Noggemnehtx st ill
Mühe, großiörnigy er. l Paar Kur!

tm! 164 Pud 30 PD 15,75
Petri-leimt, Robel’sches, pr. Pud .

.
. . 1,27

pz » F, · · s -

Zucker, iiiaffiåady I. Sorte, sen-Pers« . " « syst-«« · »
« U« » - EVEN« VI! «»

- » TFZ
» z, ALTE-Dr. . Sitz« · »»

l« Veeantwvkttiriter Retiaetekrre Hand; A· III as teil) l.-«" t"t"."«ss ’
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Neue Dörptsche Zeitungcklgtcktk kIsIkhtI«»psaneu onu- u. ohe Fzefttagc
Aug-we um 7 nhk Abbe.

pskcxpeditivv kst M! 8 Ubk Morgens
Hi; 6 Uhr Abends, Ausgenommen von

1—Z Uhr« Mittags, geöffnet.

Swxchsx d. Reduktion v. Ziel! Vorm.

Preis ohne Zustkauug 5 Abt. Si.

M« Zustellungx
m Damit: jährlich 7 Not. S» halb«

jährlich 3 sieht» 50 Im» vie-tei-
jährlich 2 Abt» knonatlich 80 Kop·

nun) answårm iährlich 7 Nu. 50 K»
halbk 4 Abt» viertelk 2 NbL 25 K

g«- h sc· I et I u i c t a te bis U· Uhr Vormittags. Preis für die jünfgespaltcne
zpzppgzkite oder deren Raum bei dteimaliger Jnfertipn is. 6 Ko» Durch die Post

kigzzkheude Jnieratmntrichten 6 Kop. (20 Pfg) die Korpuszei1e. Fünfundzwanzigster Jahrgang.
Die Adonnemeqts schließen: in Dort-at mit dem les-ten M-onatstage, answåtts mit den: Sciitesßtage der Jahkeipmiartalex at. März, so. Juni, so. September, Tit. December.

stbsnnements und Jnserate vermitteln: in Rigcu H. Laugewiz
Nationen-Burgen; in Fellink E. J. Kosten« Buchhz in Werke: Fr. sxkiclroiw
Buchhz in Walt- M· Rudolf« Bucht« in Respekt: Puck-h. v. Kluge C: Sttöhm

beginnt ein uenesJUbouuement auf die
»Nein Dorptsche Ze1tung.« Dasselbe beträgt
gis zum 30 Jun1 d. J.

in Dorpat . . 2 RbL ·—- Kop.
durch die Post 2 ,, 25 ,

Die Prännmeratiom die rechtzeitig er-
hkxen wird, nimmt jederzeit entgegen
C; Mattiefeiks Buchdr. u. Ztgs.-Exp.

W« Comptoir nnd die Expedition
Hyd- ain den Wochentagen geöffnet:

Vormittags von 8 bis 1 Uhr
Nachmittags von 3 bis 6 Uhr -

Inhalt.
stehend: D o rp at : PlestatpBvlogvjec Bahn. Ober«

kpxkk Freie» f. Von: Eurem. Vom Polytechnikuuh W e n -

pkux Pfexde-Diebstähle. Ausstellunkp R i s a : Alterthumb
Nisus-haft. Wass erstand. A r e n S b u r g : Project eines
Dammes. R e v al- Urbeitet - Wirthe. Personal-Nachricht.
Libera- Diebstabb T u ck u m: Berichtigunkp P il te n:
Predigt-Wahl. St. P e t e: B b u r g - Die Cabinetöordre
Staiier Wilh-tm's. Tageschkonsit K r o n st a d t- Ravigatiokk
O dej s a: Diseovto-Bank.

Polixifther Tagesbericht
Species. Neueste Post. Te legen-neue. Evens-

setist «

Entstehu- Meiu erstes Duell. il. Litetatifched M a n-
u is f «! tIX e s.

IIt«sd
Dort-at, 28. März. Die Aussichten für den

Bau der Linie PleskaruBologojescheinert
sich« günstig einzulassen. Nachdem zuerst die Eisen-
bnhrwesellschast RybinsbBologoje bei der Regie-
rung um die Bau-Concessioit narhgesucht hatte, wel-
chem Gesuch sieh die Städte Rigm Pleskain Porchow
u. a. m. angeschlosseir hatten, ist neuerdings, wie
bereits gemeldet, ein sehr gesährlicher Concurrent
aufgetreten, nämlich die Große Rnssische Eisenbahn-
Gesellschnstz welche ebensalls um die Concession bei
der Regierung nachsucht Beide Gesellsrhaftew stark
interessirt an dein Zustandekvnimen des Projectes,
sind, wie der ,,Plesk. An« erfährt und wie auch
nichi anders zu erwarten stand, bereit, den Bau ohn e
jede Snbsidie und Garantie vonSeiten der
Regierungs zu übernehmen.

Ein gewisses Anrecht auf den Bau und die Ex-
Ploiiaiion hat sich die erstgenannte Gesellschaft da-
durch erworben, daß sie bereits Trassirungen ausge-

führt, Voranschläge über die Rentabilität der Bahn
aufgestellt und sich mit den bei dieser Frage inter-
essirten Communen in Relation gesetzt hat, was
Lilles Geld, Arbeit und Zeit gekostet hat. Llridererseits
muß der Großen Russischeii EisenbalyruGesellschast
viel daran liegen, die Concesfion zu eilst-liest, da
die neue Linie die beiden wichtigsten Bahnen der
Gesellschafh die St. PetersburgiWarsehauer und die
Nikolai-Bahn, mit einander verbinden würde.
Außerdem würde die Einbuße, welche den anderen
Linien der Gesellschast etwa durch den Bau der Bahn
Pleskau-Bologoje bereitet« werden könnte, durch die
neue Linie selbst, wenn diese von der Großen Rufst-
schen Eisenbahn-Gesellschaft exploitirt wird, ersetzt
werden, da die in Rybinsküberwinternden und dann
auf dem Wasserwege zu den Exporthäsen besörderten
Waaren in der Folge wohl mit der Pleskau-Bolo-
gojer Bahn auf dem kürzesten Wege den baltischen
Hafen Riga oder Windau würden zugeführt werden.

Die Entscheidung über die Gesuche der beiden
Gesellschasten steht noch aus; es ist aber wohl an-
zunehmen, daß mit dem Eintreten der Großen
Russischen Eisenbahmcsesellschaft für den Bau zder
schon seit Jahren projectirten Linie die Frage in
Fluß kommt und zu dem gewünschten endlichen Ab-
schluß geführt wird.

Gestern ist hieselbst derOberlehrer der Geschichte
am Gymiiasiuw Nikolai F r e s e, nach längeren schwe-
ren Leiden im 62. Jahre aus dem Leben geschieden.
Im schlichten Rahmen der Lehrerarbeit hat sich sein
Leben abgespielh aber? voll und ganz hat es diesen
Rahmen ausgefüllt: -—« Ein Sohn des Oberpastors
Justus Benedict Frese, wurde der Verewigte am
5. Juni 1828 zu Reval geboren. Nach Absolvirung
des Gymnasiums seiner Vaterstadt bezoger im Jahre
1847 die Universität Dorpatz wo er zuerst Theolo-
gie, daun mit vollem Eifer Geschichte studirtr.
Nachdem er den CandidatemGrad erworben, fun-
girte er zunächst drei Jahre als Hauslehrer in Süd-
Livland und setzte seine Studien in München fort;
in die Heimath zurückgekehrt, wirkte er zwei« Jahre
als Ober-lehret der Geschichte an der St. Sinnen-
Schule zu St. Petersburg und siedelte im Jahre
1859 in gleicher Stellung am hiesigen Gymnasium
in unsereStadt über: ihr und ihren Schulen hat er
in unentwegter Treue seitdem angehört. -— Unver-
gessen wird seine hiesige Thiitigkeit bei seinen Schüs
lern fortlebeu. Er war ein Geschichtslehrey wie er
sein soll: getragen von einer reinen, idealen Grund-
anschauung der Menschheitsgeschichth begeistert für
die Hoheit seiner Aufgabe, immer den Blick von dem
Einzelnen aufs Ganze richtend und dabei doch treu
bis in das Eiuzelnste hat er, unterstützt von einer
ganze hervorragenden Redner-gab» in anregendster,

fruchtbringendster Weise seines Amtes gewaltet. Tltie
wohhhat einer seiner Schüler einen Eindruck, der
auch snur entfernt an die Ausübung des »Lehren
Hand-Werks« erinnert hätte, ans seinen Stunden er-
halten; vielmehr hat der Verewigte stets mit wärm-
ster Hingebung und hinreißendem Erfülltseiu von
seinem Stoffe feinen Beruf wie eine große und hohe
Mission erfaßt. Nicht gering ist daher auch die
Zahl( der Historikey die unter feiner Anregung un-
sere Hochschule bezogen haben. —- Ein Ehrenmann
von Iauterster Gesinnung, ein liebenswürdiger Ge-
sellschaftey ein treuer College hat er sieh allgemeiner
Hochachtung"erfreut. hRedlich hat er sein Tagewerk
gethan, Ehre sei seinen: Andenken! «

-»—«Der CuratordesDorpater Lehrbezirks, Ge-
heimrath Kapusti n, ist, dem ,,«Rish". Westn.« zufol-
ge, am 26. d. Mts aus St. Petersbtirg nach Riga
zurückgekehrt · ·

"Aus den: Wendensihen Kreise geht dem
»Rig. Tgbl.« zur Landplage der P f e r d e d i e b-
stähie folgende Zuschrift zu: Den Werth eines
guten Arbeitspferdes brauche ich keinem Landwirthen
vorzurechneiu « Die staatlichen und privaten Bemü-
hungen zur Hebung der Pferdezucht sind gleichfalls
bekannt. Ansstellungen und vertheilte Prämien be-
weisen auch hier zu Lande, daß auch derkleine Land-
wirtb denWerth eines guten Materials zu schätzen
wußte. Der halbverhungerttz kümmerlich kleine
stlckergaul verschwand mehr und mehr und gute Pro-
ducte rationeller Kreuzungen sah man häufiger. Kaum
istdas mit viel Opfern und Mtihen erreicht, da
droht ein neues Ungemach den begonnenen Fort-
schritt aufzuhalten. -— Der kleine Grundbesitzer ver-
kauft, wenn nur irgend s inniglich, sein gutes Pferd
und arbeitet wieder mit dem schlechten Material aus
Furcht vor —- Pferdedieb en! Es ist kaum
glaublich mit welcher« Frechheit und mit welchem
Erfolge bei uns die Pferdediebe arbeiten. Es ver-
geht fast ke i u e Nacht, wo nicht ein Pferd gestoh-
lenszwird — Jn dem qu. Kreise sind im Laufe noch

»ktzsspne·s vollen Jahres, vom 21. April 1889 bis zumr; Eines; jene, hist) Pfekdkdiebstahn gemeint. We:
Anschauungen und Gepflogenheit unserer Landbewoh-
ner kennt, weiß, daß nicht die Hälfte der wirklich
ausgeführten Diebstähle osficiell gemeldet wird.
Der Geschädigie scheut Reisen und Ausgaben, sucht
Anfangs selbst einige Spuren zu ermitteln und fügt
sich schließlich mit Resignatiou in den Verlust. Wur-
den 150 Fälle gemeldet, so dürfen wir sicher anneh-
men, daßmindåstens 200 Pferde gestohlen-wurden.
Rechnen wir im Durchschnitt auch nur 50 RbL pro
Pferd, so hat der eine Kreis in 11 Monaten
10,000 RbL eingebüßt.

A us Wenden wird über die daselbst vom
3.—6. August d. J. zu veranstaltendelandwirtlp

schaftliche und gewerbliche Ausstellung
»der ,,Deenas Lapa« Nachstehendes geschrtebem Der
Umstaniy daß die Ehrenpreise nur unter die Klein-
grundbesitzer werden vertheilt werden, ist für die
Bauern des Wendenscheu Kreises und weit dar-Tiberhinaus von besonderer Wichttgkein Einer solchen
bemerkenswerthen Berücksichtigung der K»le·ingrund-
besitzer begegnet: wir hier zum erstere-Male auf
einer baltisehen landwirthschaftlichen Ausstellung
Dieselbe wird, wie voraussichtlielx diesmal auch ihre
guten Früchte tragen. Zu bemerken ist noch, daß
die Livländische Rttterschaft dem AusstellungMComitö
auch noch etwa 300RbLzur Vertheilung unter dauer-
liche rationelle Viehzüchtey welche sich an der Aus«
stellung Betheiligten, überwiesen hat.

Jn Riga hat die Gesellschaft für« Ge-
schichte und Alterthumskunde am,"14. d.
Mts. ihre erste Sitzung in dem großen Saale des«
neuen Dom-Museums abgehalten. Nachdem
der Präsident in einer Eröffnungsrede« die Versamm-
lung zu dieser Thatfache beglüekwünscht hatte, gab
er, wie wir den Rigaer Blättern entnehmen, einen

Lltückblick auf die bisher von der Gesellschaft innegei
hat-ten Lokalitäten. Sie hielt zuerst ihre Sitzungen
in einem gewölbten Saale des Schlosseä Jm Jahre.
1844 mußte dieser Saal geräumt werden ·und von
da ab« fanden die Sitzungen meistentheils in dem
Schulloeal des verstorbenen MufeumssJnspectors Dr.
Carl Bornhaupt statt, bis endlich "im Jahre"1857
durch die Stände der Stadt das Local tm Hauseder
Steuerverwaltung der Gefellschaft und einigen ande-.
ren wissenschaftlichen nnd gemeinnützigen Vereinen
angewiesen wurde. Aber mit den rasch anwachfens
den SammIungen der Gesellschaft blieb es nach wie
vor fchlecht bestellt. Sie konnten auch indem neuen
Local nur zum Theil untergebracht werden, Es ist
daher als ein großer Fortschritt zu bezeichnen, idaß
der schon seit längerer Zeit verfolgte Plan der Er-
bauung eines für die Mnse1tais-Vereine geeigneten
Hauses dnrch das Zusammenwirken derStadtverwalktnng und der Admtnistration der Domkirche in der
Art zur Ausführung gelangt« ist, daß— die uralten
Baulichkeiten des Domesganges einem stilvollen Neu-
und Umbau gewiehensit1d’, der außer dem für die
Sitzungen bestimmten Saale ausreichende Räume bie-
tet, alle Sammlungen der Gesellschaft aufzunehmens
Namentlich die an Handfchriften und seltenen Drucken
reiche Bibltothek wird jetzt erst ——- was in dem bis-
herigen, gänzlich unzureichenden Local ntcht möglich
war — geordnet, katalogisirt und derBenutzung zu-
gänglich gemacht werdenkönnenz durch die Aufstel-
lung der sonstigen Sammlungen aber wird nicht nur
den Alterthumsforschern eine ergiebige Quelle des
Studiums eröffnet, sondern auch das. Jnteresse des
Publikums für die Bestrebungen· der Gesellschaft tn

J c n i l l e i s n.
Mein erstes Duell. «) It.

Aus den Erinnerungen eines JournalistenJ
Nach dem Französischen von Georges Damp i.

(Schluß.)
Her: Manin war mir sehr dankbar und hatte

mein Einkommen bereits verdoppelt. Jch würde voll-
kommen glücklich gewesen sein, wenn mich nicht im-
merwährend der Gedanke gedrückt hätte, das; diese
interessante Polemik doch den einen oder anderen Tag
Mdlgen müsse.

Iber wie? Wen sollte ich schließlich Recht behal-ten lassen, Panard oder SpartacuM
Jules Manin theilte» meine Unruhe in diesemPunkte; eines Tages, als wir diese schwierige Frage

iUM hundertsten Male besprachen, sagte er scherzendz
»Nein, mein Freund, ich weiß keinen Rath. Der

Tod allein kann diesem unerquicklichen Zustande ein
Ende bereiten« « i -

Der Tod! Das was« . .
. Ein Duell.

» Jch hatte meine Lösung gefunden! Es that mir
leid nm Spariacuh aber er mußte daran glauben!
Schließlich sand ich meine Jdeeso neu und so glück-
Hchp Vitß ich ihn selbst ohne Gewissensbisse opferte.

Im »Echo« vom II. August erschien ein Artikel,
Vkt weit über die Grenzen des Anstandes hinaus:
Ums» Spartacus wurde in demselben persönlich und
VWM den Redacienr des ,,Journal« öffentlich lä-
deiner.

DIE war zu arg! Das mußte gerächt »werden.
III) schrieb in meinem Blatt:

»Es sind nicht mehr die von mir veriochtenenPtineipieen welche der sehr geschähie Verfasser der
szs«"-—— «, .

«.dJzne dem »Da-nd. Co r r. uui Genehmigung der Re-

Artikel im ,,Echo« angreift —- ich bin es jetzt selber!
Gut denn, ich nehme den Streit auf, aber nur mit
offenem Visir. Jch will nicht gegen ein Pseudonym,
sondern gegen ein Wesen von Fleisch und Bein käut-
pfen, wie ich selber eines bin. Nimm deshalb Deine
Maske herunter, tapferer Spartacus, und nenne uns
Deinen Namen. Ha! Du beleidigst Jemanden, weil
Du Dich hinter Deinem Jncognito sicher fühlstt
Aber ich rathe Dir zum Besten, nenne Deinen Na-
men oder ich muß annehmen —— und mit mir wer-
den Alle einig sein, welche Ehrgefühl besitzen — daß
Du Dich sürchtest und nur ein Feigling bist.«

Anfangs bewahrte Spartacus Stillschweigen; aber
Panard ließ ihm keine Ruhe, so daß der Piaskirte
endlich schrieb:

»Ich kann aus bestimmten, für mich gewichtigeii
Gründen unmöglich sagen, wer nnd was ich bin.
Aber ich stelle mich zur Verfügung des jugendlichen
Helden, der auf der ersten Seite des ,,Journal« vom
II. d. Mtö den Tapferen sberauäbeißt Wenn er«
in der nächsten Nummer den Ort des Zusammentref-
fens angeben will, werden meine Zeugen mit den
seinigen unterhandeln können« « « «

Das Geschäft ging gut. Ganz Tallon erwartete
mit größter Spannung die Nummern der beiden
Zeitungen, deren Auflage mit jeden: Tage größer
wurde. «

»Wir sind jetzt so weit gegangen wie möglich«,
sagte Jules Manim »und wir müssen seht vor Allem
darnach· trachten, zu verhindern, daß das , Publikum
merkt, wie wir es zum Besten hatten. Unter Ihren
Freunden in Paris dürften sohne Zweifel drei zu fin-
den sein, welche bereit wären, Ihnen zu helfen nnd
-auf deren Verschwiegenheit wir rechnen können.
Lassen Sie dieselben hierher kommen, wir werden
ihnen erzählen, Wie derFall liegt und wie sie uns
helfen« tönnen·.« , s « ,

Jeh schrieb unmittelbar und« drei· meiner Freunde

machten sich ein besonderes Vergnügen daraus, an
dieser Mystisication mitzuwirken. Zwei von Iihnen
sollten die Zeugen von Spartacus sein, der Dritte
und Jules Manin die Meinigen. ·

Jm ,,Echo« las man:
»Die Zeugen des Herrn Alexis Panard, Redak-

teur des ,,Journal de Tallon«, und diejenigen unse-
res geschätzten Mitarbeiters und Freundes Spartacus
hatten gestern eine Zusammenknnst im Bureau dieses
Blatt-es; ein Duell ist unvermeidltch.«

-Ein Duell in Tallont Ein Duell in Folge eines
ZeitungsartikelN Wiederum war die ganze Stadt in
Aufruhr. Man betrachtete mich als eine Art Wun-
der und zeigte mit dem Finger nach mir.

Nach zwei Tagen reiflichen Ueberlegens wurde
festgesetzh daß das Duell am Mittwoch Morgen um
6 Uhr auf Pistolen stattfinden solle und zwar in der
Nähe einer kleinen ländlichen Wirthschafh wo Jules
Manin und ich schon— öfter zusammen soupird
und uns an kösstlichem gebackenen Fisch delectirt
hatten.

Die Nachricht hiervon verbreitete sich alsbald in
der Stadt. ,

,,Wtssen Sie es schon? — Gehen Sie hin ?« —

»Gewiß! Und wäre es auch nur deshalb, um zu
sehen, wer denn eigentlich dieser Spartacus istl«

- Den Dinstasg Morgen verbrachte ich damit, mich
in Manitsis Garten im Pistolenschießen zu üben,
was natürlich die Aufmerksamkeit der Nachbarn und
der Passanten erregte. Am Abend begab ich mich in
Begleitung, meines Secundanten und meines Direc-
etors in den ,,Cercle". Jch war sehr ruhig Hund pro-
ponirte denrGenekaleinnehmer und dem Gerichts-
präsidenten wie gewöhnlich eine Partie »Sie bebten,
als sie mich mit einem Blick innigen Mtletdens be-

« trachtetemnahmeii meinen Poxfchlaß fkVVch M« VSIMI
··man kann unmöglich Jemand-m. Etwas abschlagen,

- der« dtelleicht keine zwölsrstundenniehr zu lebettzhatt

Jch war sehr aufgelegt und empfand eine unbezwing-
liche Lust zum Schergen.

Um 10112 Uhr erhob ich mich und nahm Ab-
schied. Schweigend theilte ich mehr Händedrückeaus, als gewöhnlich. Es herrschte tiefe Stille im
Ideal. Jch schien der Einzige der noch seinen Muth
und seine Aufgewecktheit behalten hatte.

Bevor wir ins Bett gingen, hielten wir noch eine
Generalprobe von alle Dem ab, was wir am folgen-
den Morgen zu thun hatten. »

—- —— Nicht leicht werde ich den« prächtigen
September-Morgen vergessen, an welchem wir Drei
uns nach dem RendezvousEPlatze am Ufer der Rhone
begaben. Langsam vergrub die goldene Gluth der
aufgehenden Sonne den grauen dicken Nebel, in
welchen die Landschaft gehüllt war. Die frische,
würzige Morgenlufh das rieselnde Wasser des Flus-ses, dessen Laufe swir folgten, Alles hat sich unaus-
löschlich nieiiiem Gedächtniß eingeprägt. Jules
Manin trug den Pistolenkasten und suchte mit mei-
nem anderen Sekundanten in einiger Entfernung
vom Flusse einen passenden Platz Ein offener Fleck
in! einem kleinen Gehölz· schien ihnen ausgezeichnet
für diesen Zweck zu passen. Jch ging inzwischen,
die Hände auf dem Rücken und einen ernsten Aus-
druck im Gesicht, auf und nieder, während meine
Sekundanten die Pistolen in Ordnung brachten.

Längs desFIUßUfers saßen wohl an fünfzig Ang-
ler und auf dem Wege nach Tallon sah man noch«mehrere kommen, die Angelruihe über der Schulterund scheinbar ganz erfüllt vom Wetter, vom Strom,
von der Aussicht auf einen guten Fang und sofort,
in Wirklichkeit aber nach dem Platze ausspähend, whowir uns befanden. Jch hat-te mich überzeugt, daß
unter ihnen Viele sich befanden, die noch niemals
eine Angel in der Hand gehabt hatten —-T sie muß:
ten aber doch diesen oder jenen Vorwand haben,
sich zu so früher Stunde am Ufer der Rhone zu

M 72. 1890.Mittwoch, den 28. März (9. April)



immer weitere Kreise getragen werden. Aus diesem
Grunde, fügte der Präsident zum Schlusfefeiner Rede
hinzu, müsse Alle das Gefühl des aufrichtigen Dan-
kes gegen die Stadtverwaltung und die Administras
tion der Domkirche erfüllen.

—— Der Wasferstand der Düna ist so
ungewöhnlich niedrig, daß, wie die »Nord. Tel.-Ag.«
meidet, befürchtet wird, die Flösse und Strafen wür-
den nicht den Strom hinabkommen können.

In Arensburg ist, wie der »St. Pet. Z«
geschrieben wird, dem Stadtamt von dem Obersten
Fürst Engalitschew und dem WirkLStaatsrath Mer-
schejewski ein neues Project zur Erbauung ei-

nes Dammes über den Kleinen Sund
eingereicht worden. Die Genannten fchlagen vor,
daß, falls die Regierung darauf eingeht, den am
Sunde wohnenden Bauern gestattet werde, gegen ei-
nen vorher festzufetzenden Preis auf dem Eise Steine
in gewissen Dimensionen zu stapeln. Nachden von
Dr. Mersshejewski auf Grund persönlich vorgenom-
mener Messungen gefundenen Tiefen und Bodenprü-
fangen ist der Untergrund des Kleinen Sundes nichtso fchlammig und bodenlos, wie es seither wenigstens
an manchen Stellen befürchtet wurde und da
auf der projectirten Baulinie auch kein hoher Wasser-
stand vorliegt, so würde ein besonderer Kunftbau
beim Damm nicht erforderlich erscheinen, um so we-
niger, als der Wasferstemd im Kleinen Snnde über-
haupt ,v»on Jahr zu Jahr anerkanntermaßen abnimmt.
Es« würde also ein einfacher Steinzaun genügen, der
natürlich aber derartig aufgeführt werden muß, daß
er befahrbar ist; bald aber würden sich dann zu bei-
den Seiten dieses Dammes Allnvionen bilden, die
in einigen Jahren die bequemste Fahrstraße über den
Sund bieten werden —- eine Ansicht, die übrigens
auch früher bereits von Fachleuten ausgesprochen
wordeniift Natürlich würde die Regierung einen
Techniker zur Beanfsichtiguiig dieses entfachen Baues
abdelegiren müssen. —- Jn Anlaß dieses Projectes
sind denn auch von der Stadt bereits einige Schritte
gethtgxt worden; u. A. wurde eine Subscription er-
öffnets um die Kosternzur Absendrrng eines Fach-
mannesan den Kleinen« Sand behufs· nochmaliger
Vornahme genauer Vermesfuktgen aufzubringen und
ist ein Fachmann bereits mit den Mefsungen be-
schiiftign

Jn Rev al ist, cvie die «Rev. Z« mittheilt,
anläßlicheines Strikjes derHafemArbeiter
in« Lü be ck, an einige Capitänevon Schiffen, welche
von Reval nach Lübeck gehen, die telegraphische Aus-
forderung ergangen, Arbeiter dorthin mitzunehmen.
Der Erfolg dieser Aufforderung dürfte indeß wohl
nur· ein sehr geringer fein.

— Wie dem ,,Reg.-Anz.« zu entnehmen, ist der
Friedensrichter des 1. Districts des Wesenberg-Wei-
ßensteinschen Bezirks, Tit-Rath Jwanow auf
eigenes Gesuch von seiner bishxrigen Stellung ent-
hoben und dem Justizministeriuiir zugeziihlt worden.

IJntLibau traf, wie die ,,Li·b. Z.« berichtet, am—-
18j d. Mts. bei der dortigen Firma Johannes Jck
ein recommandirter Brief ein zugleich mit einem
Avisj"des" Berliner · Bankhanses Robert, Warschauer
u» Co» wonach dieser Brief 15,.·000 Mark in Ta u-
s e nd m a r k s« eh ein e n enthielt( Bevor der Vrief«ge-
öffnet wurde, wurde er von dem Geschäftssührer genau
besichtigt; Couvert nnd Siegel warenvöllig intact
Bei der, wie üblich, in Zeugengegenwart vorgenomme-
nen Oeffnung des Briefes fand man in demselben

befinden, ohne« den Schein der Unbescheidenheit auf
sich zu laden.

Die Zeit verliefz es herrschte bereits eine gewisse
Spannung unter den Fischern, die sich immer dich-
ter zusammengezogen hatten, als man in der Ferne
einen Wagen sich nähern sah. Der Wagen hielt in
einigem Abstande von uns. Die zwei Zeugen des
Spartacus entstiegen demselben und wir vernahmen
unter der Menge ein unzufriedenes Murmeln.

,,Sollte er sich im letzten Augenblick zurückziehenW
Meine beiden Zeugen hatten in meiner Nähe

Aufstellung genommen, diejenigen meines Gegners
kamen direct auf uns zu. Sie waren schwarz ge«
kleidet. Auf 10 Meter Entfernung blieben sie ste-
hen und grüßten uns ehrerbietig. Wir beantworte-
ten diesen Gruß, worauf der älteste der beiden geg-
nerischen Secundanten auf mich zukam und mir ei-
nen Brief übergab.

Die Angler vergaßen in diesem Augenblick alle
Bescheidenheit und hatten sich uns jetzt so dicht ge-
nähert, daß sie deutlich hören konnten, was ich den
vier Secundanten mitheller kräftiger Stimme vor-las:

,,Sehr geehrter Herr l«
»Ihr jugendliches Alter, das meine, die nichtige Ur-

sache, welche zu unserem Streitden Anlaß gab und vor
Allem meine ernsten Erwägungen während der leh-
ten Stunden, verbieten es mir, mich Jhnen zu einem

Kampfe auf Leben und Tod entgegenzustellem Jch
zögere denn auch nicht, mir Jhre Verzeihung zu er-
bitten für die Jhnen gegenüber gebrauchten heftigen
und unpassenden Worte. Jch bin bereit, dieselben
öffentlich zurückznnehmen und gleichfalls öffentlich
meine Entschuldigung« zu wiederholen.

Jch biete meine Entschuldigung auch Jhren sen-s
gen an; die Meinigen, welche diese meine Handlungs-
weife billigen, gelobten mir bereits, die ganze Sache
vergessen zu wollein »·

Und nun zum Schlusse erbitte ich noch einen

statt des Geldes nur das Empfangsblanket derBerli-
ner Bankfirma und das gleichfalls unbeschädigte zweite
Couvertz in dem das Geld gelegen —- die 15,0·00
Mark sind verschwunden; statt ihrer fandsich
ein Stück einer Berliner Zeitung vor. Der Inhalt
des Briefes war bei einer Berliner Gesellschast ver-
sichert, die demnach den Verlust zu tragen hat.

—- A us Tuckum brachten wir unlängst nach
der ,,Kuri. Goxxv.-Z.« die Mittheiiung, »daß der
Tuckuntsche Oberkirchenvorsteher Baron Max von der
Ropp von diesem Amte entlassen ssei.« Jetzt bringt
das genannte Blatt die Berichtigung, daß Baron
Ropp »seiner Bitte g emä ß« von jenem Amte
entlassen worden ist.

« A u s P i l t enwird dem ,,Maj. Wesh." geschriebeu,
daß daselbst am 12. d. Mts. an Stelle des bekannt-
lich in so schrecklicher Weise ums Leben gekommenen
Pastors v. Januau der PastorsAdjunct zu Landsen
J. A. S ch a l m e zum Prediger gewählt worden
ist. »

St. Pete rsburgY 25. März. Die Cab i-
netsordre KaiserWilhelkWs ll.,. welche
die Heranziehung bürgerlicher Elemente zum Aussüb
len der Lücken im Personalbestande des Officiers-
corps anordnet und steh gegen den Luxus in der
Armee ausfpricht, wird auch in der russischen Presse
erörtert. Die ,,Neue Zeit« beleuchtet in einem län-
geren Artikel die Verhältnisse in der preußischen
Arnree und äußert sich sehr anerkennend über die
Ordre. Zum Schluß heißt es in dem Artikel: »Das
Alles ist sehr schön und werth der vollen Sympathie.
Die Frage ist nur« die, wie sich die deutschen Con-
servativen zu der beginnenden ,,Demokratisirung"
der Armee stellen werden und ob sie nicht diesen für
sie so imgünstigen Schritt mit dem Rücktritt des
Fürsten Bismarck in Zusammenhang bringen werden,
unter dessen Regime so Etwas wohl kaum hätte vor-
kommen können. Den Gegnern der großmüthigen
Bestrebungen des jungen Herrschers ist damit eine
neue Waffe in die Hand gegeben worden zu derjeni-
gen, welche sie bereits durch das laut erklärte Miß-trauen des ehemaligen Reighskanzlers in. die Bemü-
hungen des Kaisers um das Wohl der Arbeiter er-
langt haben. —- Jeder Tag bezeugt, daß für das
HohenzollertvReich noch zu Lebzeiten des einen der
beiden Gründer desselben eine neue Aera anbrichh
bei welcher sich von Grund aus, wenn auch unbekannt
in welcher Richtung, die internationale Lage der· Dinge
ändern muß, welche in Europa durch die com-
plicirte, Alles umfassende und jedes Jdealismus baare
Politik des Fürsten Bismarck geschaffen worden wars«

— Jm Ministerium der Reichsdonrärien wird
zur Zeit das Project einer landwirthschaftlik
eh en Mitte lschule ausgearbeitet; dieselbe
der ,,Now. Wr.« zufolge sogenannte »Wer Uber-
lehrer« für Gartenbau, Gemüsebam Bienenzucht
und andere Zweige der Landwirthschaft vorbereiten.
Der Versuch, welcher in westeuropäischen Staaten
angestellt worden ist, hat erwiesen, daß die· »Wart-
derlehrer" durchaus« dazu geeignet sind, praktische
landwirthschaftliche Kenntnisse unter dem Volke» zu
verbreiten. - » . .

— Jn Widerleguiig der in letzter Zeit verlaut-
barten Geråchte über die bevorstehetide Ernennung
des Betgkadöi Stadthaupics Pqschic zum sechs;
schen Gesandten in St. Petersburg berichten die
Blätter, das; der gegenwärtige serbische GesandteinWien, Petronjewih nach St. Petersburg und

Dienst von Ihrem Edelmuth und Jhrer«Loyalität:
Verrathen Sie meinen Namen nicht und sorgen Sie
dafür, daß das Publikum nur seinen Spott treiben
kann mit dem Pseudonym S p-artacus.«

Als ich den Brief vorgelesen hatte, faltete ich ihn
vorfichtig zusammen und barg ihn in meiner Tasche.
Wieder verbeugten sich die Zeugen vor uns, abermals
grüßten wir und darauf kehrten wir nach Tallon zu-
rück, zur größten Betrübniß der zahllosen Angler.

Der Abend desselben Tag-es vereinigte meine drei
Freunde, Jules Maniu und mich zu einem Diner
in der NiaisomDoråe zu Lyon. Jch glaube nicht,
daß ich jenials in meinem Leben leckerer gegessen oder
feineren Wein getrunken habe. Jch brachte einen
feurigen Toast auf die Gesundheit des braven Sparta-
cus ans. i ,

Von diesem Tage an lautete die Signatur der
Hauptartikel im ,,Echo« : ,,Verci.ngetorix«. —- Spar-
tacus hatte steh durch sein feiges Benehmen unmög-
lich gemacht.

Literarischez
Eine ausgezeichnete Beleuchtung der Frage des

internationalen Arbeiterfchutzes findenwir von Dr. Geora Adler in dem soeben erschienenenApril-Heft der »Deutschen Rundschau«.Der bekannte Nationalökonom gilt auf diesem Gebiet
als Autorität; in knappem Rahmen und lebhafterDarstellnug giebt er neben einem kurzen gefchichtlichen
Ueberblick der Idee, durch internationale Vereinba-
rungen dem Arbeiter ausreichenderen Schutz zu ge-
währleisten, als es eine blos nationale Gesetzgebung
vermag, treffliche Erörterungen der internationalen
Arbeitergesetzaebung nnd erwägt des Näheren die
Aussicht der Verwirklichung jener weitgehenden Plä-ne. —- Georg Brandes behandelt .in demselben Heftunter dem Titel »Aristo kratisch er Rad i-sc a l i js m u s« Friedrich Nietzsche »und dessen Phi-losophie, welche neuerdings Tdie Aufmerfamkeit weiter

Kkskse wieder auf sich· gelenkt hat. sssedenfalls ist
Nietzschy trotzdem fein Lebenswerk unvolleudet iß,

an seine Stelle der Gesandte in St. Petersburg,
Ssimic, übergeführt werd-n wird.

— Der ,,Jushny -Krai« erfährt, daß die Corn-
mission zur Lösung der Judenfrage beschlossen habe,
alle bereits bestehenden Einschränkungen der Rechte
der Hebräer auch auf das Zarthum Polen
auszudehnem ihnen den Anlauf und die Arrende von
Land, den Aufenthalt in den Dörfern und dasHab
ten von christlichen Dienstboten zu verbieten.

— Wie der »Neuen Zeit« geschrieben wird, sind
aus Hamburg bereits mehrere H a n d e l s d a m p fe r
nach Kronstadt und St. Petersburg abgegangen.
Das Eintreffen derselben in Kronstadt wird täglich
erwartet.

Aus Kronstadt wird der »New. Tel.-Ag.«
gemeldet, daß nach Oranienbaum zu fast gar kein
Eis mehr vorhanden ist. Die Dampfer der Ora-
nienbaumer Gesellschast haben begonnen» auf dem
Canal bis dicht an den Bahnhof in Oranienbauni
heranzugehen

Ju Odes s a erzielte, wie die ,,Nord. Tel.-Ag.«
meldet, die Discontw Bank im vorigen Jahre
385,927 RbL Reingewinn von dem 2 Millionen be-
tragenden Grundcapital Der Gesammtumfatz belief
sich auf 877,963,941 Rubel. Die Dividende ist auf
16 pCt. festgesetzt · ·
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Jn Deutschland wird es allmälig still über der
Bismarck-Krifis. Das Osterfesh das mit seiner«stil-
len Woche im Auslande bereits begangen ist, hat
einen Einschnitt ins öffentliche Leben gethan und vvn
rückschanenden Betrachtungen wendet man sich nun-
mehr wieder den brennenden Tagessragen zu. Unter
diesen steht, wie bereits angedeutet, die oftafrikauii
sehe ColoniabPolitik auf dem vordersten Plane und·
vollste Genugthuung über die neueste Entwickelung
der Dinge herrscht in allencolonialfreundlichen Krei-
sen. So fchreibt die ,,Köln. Z« an leitender Stelle:
,,Nach langem Harren ist jetzt die Nachricht einge-
troffen, daß Emin Pascha sich entschlossen hat,
in deutsche Dienste zu treten und die reichen Erfah-
rungen, welche er in jahrelangem illusenthalt im Her-
zen des Schwarzen Erdtheils sammelte, seinem Va-
terlande zur Verfügung zu stellen. Es ist eine frohe
Kunde und für die Entwickelung unserer ostafriianis
schen Colonie von größter« Bedeutung. Der Mann,
welcher es verstanden hat» abgeschnitten von der
Welt, allein in der Mitte von Eingeborenem für den
aegyptischen Staat eine Provinz über eine Jahrzehntso zu verwalten, Eulturund Sitte dort zu« verbrei-
ten, ohne daß ihmvon seiner Regierung thatkräftige
planmäßige Unterstützung je geworden wäre — er
wird »als Beamter seiner Heimath mit dem Rückhalt,
welchen die Macht des Deutschen Reiches ihm ge-
währt, die Entwickelung unserer Eolonie nach allen
Richtungen hin fördern und untersiützen können«
Und an anderer Stelle lesen wir: »Die deutsrhe Colo-
nialpolitik hat eine scharfe Wendung gemacht; wenn
wir es nicht aus anderen Thatsachen schließen könn-
ten, so müßte uns das Jammergeschrei der überrasch-
tensz Engländerj hierüber belehren. Deutschland scheint
entschlossen, die überlegene Macht, die es heute schon
in Ost-Af.·rika besitzt und die nur· bisher durch den
Krieg gegen Buschiri . und Banaheri gebunden war,
ausnützen und erweitern zu whllen; es scheint end-«

ein Schriftstelley der es wohl verdient, sorgsam stu-dirt zu werden. — Eine der wichtigsten Periodenaus dem Leben F ranz Ding e lst edt’s schildert
an der Hand auch zeitgeschichtlich werthvoller Briefe
des Dichters Julius R o d e n b e r g ;- von besonde-
rem Reiz ist ein mitgetheiltes RocnatpFragment
Dingelstedt’s, an welchem derselbe einst mit inniger
Hingebutig sowie groß-en Hoffnungen auf literarischen
Erfolg gearbeitet hat. —— Ferdinand Cohn eutrollt
in seiner Abhandlung über Dr. L a u r e n ti u s
Scholz von Rosenau, ,,einen Arzt und Bo-
taniker der Renaissance«, ein interefsandes Culturbild
des Breslauer wissenschaftlichen und geselligen Lebens
des 16. Jahrhunderts, und in dem Aussage: ,,Z ur
Erinnerung an Andrassy«« stoßen wir auf
eine Fülle wichtiger Charakterzüge des kürzlich dahin-
geschiedenen Diplomaten — Von dem ferneren Jn-
halt des ,,Rundschau«-Heftes erwähnen wir noch den
Schluß der packenden Erzählungen von Konrad
Mähly ,,Unter dem Katalpenbaumls
dann die ,,Politische Rundschau« und die diesmal
besonders reichhaltige literarische Abtheilung

»Der Kunstw art« Galbmonatsichau über
Literatur, Theater, Musik, Bildende Künste und
Kunsthandwerk , Herausgeber F. Avenar ins.
Dresden, Kunstwart--Verlag). - Diese so vollstäm
dig eigenartige Zeitschrift, die sich seit ihrem Beginn
hoher Anerkennung in der vornehmen Presse zu er-
freuen"hat, darf nun auf drittehalb Jahre der Thä-
tigkeit und der kräftigen Entwickelung zurückblicken
Wir wollen heute nicht aufs neue eingehend ihr Lob
sprechen; nur wollen wir wieder einmal daraus hin-weisen, daß diese zusammenfassende und ordnende
Rundschauüber alles für den Gebildeten szWichtige,was in der Literatur, dann auf dem Theater, in der
Musik, in der Malerei und in den anderen Künsten
geschieht, nicht etwa ein »Fachblatt« ist, xdaß sie viel-
mehr, wie angedeutet, « nach klaren Gesichtspunkten
J ed em- ein wahres Verstäkcdniß des Schönen zu
erleichtern strebt, äußere sich dieses Schöne Ygeistig
oder körperlich, durch Wort oder Ton oder Farbe
oder sonst wie. Wie geben, um von der Reichhaltigkeit
der ,,Kunstwart«-Heste zu Zeugen, nur noch den Jn-
halt des legten: an :- »Posa- Zeitalters ideutfcherkKunstQ
»Ueber das deutsche Volkstied der« Gegenwarth über

lich seine Aufgabe in Afrika erfaßt und deren An?führung fest in die Hand genommen zu haben. W«verfügen in Oft-Afrika über eine vortrefflich g» 4schulte, größtentheils kriegerprobte Truppe von etkp s:2600 Mann, abgesehen von dem vor Zanzibar M;
zenden Geschwader. Die englische Landmacht in Okzj
Afrika besteht nur in wenigen Hundert Mann, pp»-
wiegend hergelaufenem, disciplinlosem arabischen G» Jsindel, welches sich wegen seines engen Zusammen«hanges mit den arabischen Sklabenhaltern und Sitz;
venhiindlern nur sehr bedingt im europäischeu In,-teresse verwenden läßt. Nichtsdestoweniger hatte m« ·
sich in englischen Kreisen bereits ganz naiv in des;Gedanken eingelebt, Deutschland würde es sich ges»
len lassen, wenn ihm sei-ne wichtigsten ColoniabukksHandelsgebiete Fetzen für Feszen weggerissen und dem?großen englischmfrikanischeri Zukunftsreiche einverleibtwürden. Man hatte mit Portugal eine Art Probeveranstaltet, und nun glaubten die englischen Zeitum «
gen, daß man anderen Mächten gegenüber ein ähnli-ches Verfahren einschlagen könne. . . Deutschland
wird allen Versuchem Asrika zu einem einzigen an·ßen englischen Colonialreiche zn machen, in dem viedeutschenBesitzungen nur eine untergeordnete Sie«-
lung einnehmen, unbeugsamen nnd thatkräftigen Wi-
derstand entgegensetzem Es wäre eine ganz, unnifsszKraftverschwendung, wollte man in Englandrruski I.
chen Versuchen bestehen. Sieikörrnenkeinen Erfoi
haben, so lange nicht Deutschland.inAfriknxsförmliabgedankt hat. »Und daran Zist seht— weniger zu den
ken als je. Wenn auch das Programm des d «,

schen Vorgehens eine Ergänzung des deutschen Be« ·

sitzftandes in Afrika in sich« schließt, ohne welchen«-seren Colonien diesLebensfähigkeit fehlen würde, sowürde daneben doch zu einer angemessenen Erweit-
rung---des englischen Vesitzes immernoch hinreichen-der Raum übrig bleiben." « »«

Jn ·der deutsch--freisinnigenzPartei
giebt es allerlei Plänkeleien zwifchen deenrech
Flügel, den ehemaligen Secessionisten, welche nichmüde« werden, fich in den Nimbus zukünftigerGtiß
und Regieruugsfähigkeit zu hüllen und dem linken
Richteuschen Flügel, der doch eigentlich den Kern der·
Partei ausmacht und schon längst aufgegeben zu he,-
ben scheint, seinerseits noch an derartigen Träumen
zu hangen. Schon während der Wahlen, insbesotrdere zur Zeit der Stichwahlem war das Verhältniszur Socialdemokratie zwischen beiden Gruppen der
seindlichen Brüder bekanntlich— sehr controvers Der
sodann erfolgte A ustri ttEugen Nichte«aus dem Vorstande der freisinnigen Landtags-Frac-
tion zieht noch immer seine Kreise. Richter veröffent-licht nunmehr den Wortlaut des. Briefes,
durch welchen er den Vorsitzenden der Fraction seinerZeit den Austritt aus dem Vorstande derselben ange-
zeigt hat. Unter Fortlassung der Curialienlautet dieserBrieswie folgt: »Mir ist eine Censur der Fraction darü-
ber übermiitelh daß ich am Freitag im Plenum zudem«Zuständigkeits- Gesetz gespochen ohne vorherige Ver-i
ständigung mit der Fractiom Eine Fractionsberathung
über dieses Gesetz und eine Bekundung des Fractionss
Standpunktes hat. meines Wissens. überhaupt ..nichtstattgefunden. - Jchzhabe , mich lediglich« darauf be-
schränkt, für meine Person rntioues dubitandj vor-zutragen, wobei ich nicht einuial den.ei-genen-:Stand-
punct festgelegt habe. »Einen Antrags-habe ichnnriin formaler Beziehung ——» Commisfionberathung ««-

gestellt Es giebt keine Vestimmnng des Fractionn

: Werke von Wolfgang Kirchbach, Her-Mann Heiberg
. Anzengrubey ,,Buhnen-Verein und Bühnen-Genos-:" senschaft«, »Flugschriften auf unser TbeaterwesenQ« ·»Das Wiener Bnrgtheater«, »Zum MnsibUnterrichtund -Verständniß«, ,Opern ausländischer Compo-s»nisten««, ,,Das Thonmodell der BildhauerC »Jam-t nationale BildnißMusstellung in Brüssel«, ,,Deui-zsche Kunstausstellung in Stuttgart«, ,,MünchnetjKnnstereignisseE ,,Künstlerische Persönlichkeit· re. -

——EinehübscheCharakterisirungderVisbJ
tenkarte entnehmen wir einem dieses Thema be-handelnden Aufsatze von G. Pfeusfer in dem eben

i ausgegebenen I;14. Hefte der irefflichen, insbesondereauch durch reichen und schön ausgeführten Bilder-schmnck sich auszeichenenden illustririen Zeitschrift,,D as Buch für Alle« (Stnttgart, H. Schön--lein’s Nachfolger) Das Verslein lautet:
.Visiteniarten sind bequem
Und oft im Leben angenehm.
Wer danken will, schreib’ d’rauf F, r.
Das heißt zu deutsch: Ich danke sehr.Willstserner sagen Du Adieu, »
So schreibst Du einfach P. p. c. ·
Bringst einen Fremden Du ins Hans,So drückst Du durch P. P. es aus.
That Dir das Leid des Andern weh,

; Schreibst auf die Karte Du P. c.
Der Glückwunsckz was er auch betreffs.Er lautet einfach nur P. f.
Und in die Kaki' ein EselsohrBedeutet: Jch sprach selber von« .

Besonders machen wir unsere Leser noch auf de«
in dem genannten Journal gegenwärtig erscheinendenRoman »Flecken aus. der Ehre« von ReinholdOrtmann aufmerksam. Jm Rahmen einer äu«-ßerst spannenden Handlung sehildert der rühmlichstbekannte Verfasser u; A. auch das gewissenlose TM«-ben jener Auswanderungs-"A«gentuten, die ihre Opfsk
nach Süd-Amerika zu verschachern pflegen. Die-Leu»türe ist eine hochinteressante.. . : —-

· Das ,,Mst,g,gez,in für dieLiteraintzdesJa: ein-d« Auslande« (Dresden", Verlust-drä-
Gertsehns in der Beil-se) ».

«» «. Neue Dörptsche Zeitung. 1890.



)
7

, ch «

Eintreten vol: fFV solche

hängig macht
eines: ZuspFälle das

sitionzPartesz »Dexgldi»
Unknung

Varianten

solche; verlor! voukg lqhcyeu würde
dek Fracktarisch e

Ab« qbgese
UAY Würd» tmcscth Eszqhch einekvlt ab:

ZU meines: Ihr« dctvpg lch Uiezyalslnek FractjoQppd-

die TagesykdweseUhkzJ hat di« F
bekgkkrete

n« die

erblicke ich
.«UUg ans» lIUV ohne

rackioxk ab
n fein»

fCssUUg voneme splche
kundissn golcheAbsichet mich

MAEIIIEsseU Dem« Wss gsundsätzlsh erhqndelt
t dUlch

kem Vorstqzlzzx ddaß ich
ExiMztgliedsxtschsedseuekdårin

U
«

d-

e
er «

n d
-

Kkltllxgk Dractspn
t Fractton

Mit tden
er Frackuf «

A blutcgkkjk
hat di

erkxare »

Austritt
Wn

Im L«
Cklkgegenge

Eies Sch sz » D»
aus

wie di, It Ver Sonommesp
tkkben mit« frei-

fük das d« ernmnktvs
cialde

großes:

Yes getkpfkxnächstkge Eljikrts has-Itzt« kkstte n

ciUck sehr ge
wskdgky vrooschkn desBSVgrbereitfVllen,

JU den
stelgekten A

rnkhmljch
Jkiqliste

UUASU

seht zebhaft ddsutschen Dfzlahme d
In der 111-Gese-

Uörtert word
Thema dlatterjj ex Pteßthätichtung

«« As! »Wie« D« N
«« of fix-UT küngststlgkeik

nach» ein» xrktasekkksjitsiut.-»ixib« Eos-se» P: Zeit

Wiss-ließ» Dsndlichen
Tonne» »

«« bkkwtssie

»Im-US des
le dEUts

Umgestalklns dem W
dass«

lgkksllsgebijdetOgsickösenklåsxmkkesse Fxtgddekselbeänsche
er

at .
n

UnqbhTglåTllf Nase« Unlcuäbaxvlsszes ask? die GTT

De? n dck LETTER JnformSchCdgn

AcUßctUUg de! Zlndgrsdenek de!
des«

«»
sk-

«
Mklich

« W: d
« IT »

c U

.
et;

tsdtWssssxLebws THE-THAT 111-XVI« IFTEMZTCIFQIE

ckls ein Vgkdgefchufft wütch bcigetkaersifkuyg
ElN-

llch, R
Isllsj der

so w»sclj· Wentknsckes

gewisserukkz
eglmksklg d eglekung

Uspen auch Pakkn

·ab
BeU V

« bezw
Qtjerk .

Wir

gesehen »

stpfrichze
- di« «.

sinke«
das

hUUgen zu hoUl nßeichsn zu wolleulsclnen sykFrcsz

Allgstneiney
abekh ist e-iAUBsigek-n’ m« day« gslistsr

daßdse Regszabck esnfach Unässsck keine Presse,

IN« «« alllemlng ihre
driUgendogxickV .

w«

siiii Mk«
»Am?

wiss»
www,

« Jiii

w
Undg »

als R , ) ndcn
eUsw

JUU alle po U. laßt. U
cgkerun

Anscha
CVUY

mktthkklen wsHttven Thatnd Uoch
gsokflan besunselt

össknklichk w: « Ullr du
spchsty W

xverthVDllgr
anntks

Von Mißve
Ukdesp

den sßslche die R szsväxsz

We Uichttstandnkssey
W) lIFIIkTIchNANZeiSZJFYUUS

Enkwickelun
W Fökdexstzlnd ärssrlics W« gross« V«-

Jn Wirst beitrasen IS eine« See« Verkehr? Zahl

vorispskkkden VdZUM Nach number: Hunde« Pvlik·elten«

JOHN-est fdkklatkstjt der
de« neue-Erden«

lschen

ewerben stell« i« hat
sgwßs M»

e« VVU do

fach Uamentr
elljveise

»auch
c! Ure r : Srt Uns

te« «« Veriäzch di« Vätättgetheklt « mehksretk at Mk«

send« sind dke aus B s
etgeklleis So « strikknndereU

m pollek »F Glasschhsncn
X Dqge

viel:

In. atkgkeih
letfekeketk

uhig·eUdekgkn- MU-

Ftt über Qmkkkjch Nr.
MPOIU Gablonz Msbez

bssstkkschalf Ekgebsssichdkzewk
s wiedek

CV bemerkt bssz Co nsf
ß d er Behkzqhrder .

».

VUfekW a
esspielswsektsisczUe skl s« e

.Vlät-

Uch

ker einäspd Jsschqffen
Gme- knt zxlsztitjksz W

tg aus·

beitewzsphässx«sskiähzzrthasf- so hasstionale Zzztlsnfk die,

manche Pormssej dkkdxrsp le« Beleg-W»- sis «d»och» d»ekk9tge-

Schws Æheix
« Läkvd

«« hat,
«« Bör-

IzFM-«»
E ab

erk -
«

en d»

-
fkketgz

as
- VII; se:

.(xuf"i,s«s«-s Lege. K« di

spätereVFlhafk— fetrdahkrxeislten ZuwDte
d»

Tbgjker . SIUHFWF » » n Eh— »
finde»

se· UND»
schUS - C

« schtsk sei F« DIE-r«-

lil sch eEii ntmszkönn
onf««7-Uskn«"

«« B
We«

feh
Ivqss

»An» ·« s s»- aß
fäeh

R
nunWFra

« lEVISXEZQÆNM ANY: die
Es

« spukt— MPO ss so«
jlasfsks Mzsiisiifk

Mög-

W IX«FWssiHölÆ »S«TF W ki..årh«"dsr»
««

.e
. «

ssikEklaikin
q

um«« Zu
elchzek

Syst-THAT!
r Confere

»Es-s» DVsisiiM
»sps«w gs.

Weil""—««TU«allL-spk"dais-«« Mk«
Vskali

n müßten
««

MQTSUUUIE
Ums« dkssDsdk

TVETJYP Mit bihn
tust«

F»ai dulde me Stra

beUhrkk d»
u way» istßknkund

ocistw h

qulchlosscli
ociq

J! en. Ægen
«

gro A und
diT

M« Alle
- S« wes« Ceschlozfm Arbsktek

sik VII-et:

Bau« Sein« WHAT-isten i« Foknen RäunsFeærtMes
sssn Nester:

F V« und
g« Vsss F« späU h«

ß
« CDU

Stoß
VII! A

en fUk «;-
e.-

cllfeth A
cctte und

clj
kbpüetvi

sdsjxxl

Ilatmen
» Udkket . . fvystz

mikt »
Stich; v

«

m— tlkch d.
fettgspll

—se sein.
YOU, u

ou

As« very-s«
«« Yvakchj

«« Thzzschkskten z»«««k«:ss;iå-Ott·.

späegebkngeä Und de« i7listen, keüsegsnlkitsjzkn Bspnäky

HME Ob«
»Ist-»

7 Mai «»

Issgssp Wem-

fchlkcht
Lehctk Ia « cht

fkfew

..
,

tst ·

bkk
He«

Ue

s gut
.

- m,
dsym

WoU
Stk

.
II«»Ist-Z -«2-".,

drang«km
qonsikchs f

kdszntsj

-
Tst VI»

».
VI»«- VVIYZTCZNHZ VIII:

V«««««sLs7«VEcks:s-sH »Ja-ZEISS» M

Es wird in dieser Richtung aus Paris unterm Z;
Apkil gemeldet: »Der heutige Mitristxrrath beschäf-
tigt« sich M« dSvFrage, ob es nöthig sei, Verstär-
kungen nach Dahomey zu senden. Man glaubt, daß
Truppen nach Afrika werden gesandt weiden«

Jn England beabsichtigen die So ciald emo -

traten, wahrscheinlich ermuutert durch den Erfolg
ihrer deutfchen Gesinnungsgenossen, bei den nächsten

»Parlaments-Wahlen mehr als bislang in
den Vordergrund zu treten. So hat jder General-
rath der socialdemokratifcheu Föderatiou beschlossen,
bei der uächsten allgemeinen Wahl socialdemokraiische
Candidaten für die Londoner Wahlbezirke Chelsea,
Ost-Finsbury, Süd-Jslington, Haggerstoiy Nordost-
Bethnal-green, Wandsworth, Bermondsey, Ost St.
Paricras, Greenwich, SüdroestrHauc und Stepney
aufzustellen Ob die focialdemokratifchen Candidaten
erfolgreich sein werden, ist sehr zweifelhaft. Bei den
Wahlen für den Londoner Grafschaftsratlr sind sie
Alle durchgefallen mit Ausnahme von John Varus,
der indes; ein focialistischer Freischütze ist und der
socialdemokratifcherr Födeitaiiocr nicht als Mitglied
angehört. " H «

In Kopenhagen ist in voriger Woche die S es-
sion des Reichstags geschlossen worden. Da
eine Uebereinstimmuug der Regierung mit der Fol-
keihings-Mehrheit über das Budget auch diesmal
nicht zu erzielen war, so muß ein Nothgesetz Oder
Regierung die :Befugniß zuspreehen, die bestehenden
Steuern weiter zu erheben-und die für die Staats:
verwaltung nothwendigen Ausgaben übereinstimmend
mit der BudgebVorlage der« Regierung zu leisten.

Der ausSpanien vornTelegraphen gemeldete
Strike in Barcelona nnd Umgebung dehnt
sich immer weiter ausresfeierteri in voriger Woche
ungefähr 40,000 Arbeiter. Zahlreiche Arbeiter-De-
putaiionen verhandeln mit den Fabrikanten, aber bis
jetzt ohne Erfolg. Der EivibGouverneur ist bemüht,
eine Verstäudtgung zu erzielen, bis» jetzt ebensalls ohne
Erfolg. Au einzelnen Fabrikery wo noch gearbeitet
wird, verfuchten die Stritendery die Arbeit zu ver-
hindern. Die Regierung foll Befehl gegeben haben,
jede Ausschreiiung streng— zu unterdrücken. —

Aus dem Sndan kommen in rienerer Zeit» überaus
günstige, perheißungsvollsze Nachrichten; die ganze
ungeheure Region Tvon HWad·y«-«Halfa·bisspDongola
ist vollständig frei -von Mahdistem welche— sichsin
ihre unzugänglichen Wüsteu im Süden znrückgezogen
haben. Viele Kaufleute in Alexandria nnd Kairo
haben in Folge dieser beruhigenderi Nachrichten eine
Petition an die Regierung ge»r»icht»et,«die Grenze von
Wady Halfa bis Dongolasidieider vorzufchieben und
dadurch den reichstenEWEEJHZIsHTIVLdes Sudans wieder
für »Aegy«pten in Besis zii··«·tiehn1eri. Die lange Ab-
geschlofsenheit des Sudans trug nicht wenig zu dem
beispiellos sehlechtens Gefchäftsgange bei, unter dem
Aegyptenso lange litt. szDie erwähnte Petition ist
im Kriegsmiriisterium in Berathringrådnd dürfteWRHscheinlich in» znfriedenstellender WeifeIsJkedigt- wie? Jesus;
Ein zweiter, geradezu graudioser Plan, den Su-
dan wieder zu 7ersehließen, und zwar inganzfriede
licher Wegs, liegt der Regierung ebenfallsszur sBez
rathuug-ckvosx. - Es würde sich um uichtsjwsekiugereksi
handeln, als die aeg yptis chen Bahn en,welc·he
herrte nur Ibis .»Assiu·t gehen; bis n ach Khartum

«av-l"«sz·xjbau.en.. Der Schrie-fee dieses Planes ist» ein·
« bessert-regend« efrrgskzbsischerskJngeniegr,» Eigenint-
Sginj Berich,t·zz» an die-z» Regierung. verkenntnicht die«spssrisesig»en·«««Si«kiswterigkFiien, die sich .einer Ausführung
entgegenstellenåspsEi möchte eine Comhjnatign vor;

csenbahjie .undTNilfchiffFaZrtJHBetriebV der« YSchienenstransgIszszsiJ mögli TNues szzu singend-regiert» jseitschiffZijkt Herden;
1020 Meile« ils-tragen »;u";ixt3;jim Ganze» 2,800,oo0
gszgyptifrhekzPfnndstsxzzgvruchen, während die Bahn-sz constrUcIfPljXQageti « U «,0«p0 ge Pfund, das

iEsesgss EJEFAOOHOJ Hi» Jstssskpejxsxssssbegessgensspxech t Prom - r IT n cfge großer
Bafsixxszjsodurxehxolossaie Landstreckxery die heute un»

»xi«esp»g«e»r1·,s"»«sosro,lpu·c«tiv: wükDR »und ·;:F7o«1ge"s des«Leids ganze· iLand Juehmen «n»1üßte,
»ei·ri»e«"ri» Reitierstfajgaivoii gegen 2,s00,000 Pfund.

7Wenn auch dieseletziiere Ziffer bedeutend übertrieben
Wilh-Tut, so in Abrede stellen,
daß sichdas Anlagieöaditall«·glä’iizend« rentiren würde.
—- Solkiteck dersPlan zur Ausführung Este-muten,- so
würde-für Aegypterijeine Zusujnft erblüheu, wie es sie

«— glänzender-Ein seinen zbesten Zeiten, unter einem Se-
fostrissklnieht gekakrintikhatk T . ««

freuten · r
Zum Uäkwkale trat vorgestern der Dorpater

Verein zu gegenseitiger Feuervershcherung im Gildensaale des Rathhauses zu feinerJahresversammlung zgamnfen Nachdem der Buch-hältst; Um. Stadt-AS ivar Bartels, in üblicherWeife den Bericht für das abgelaufene Jahr, in wel-chen» wie wir erfahren, das Vermögen des Vereins
einen abermaligen Zuwachs. um, 8000 Rbl. erfahrenhat, vorgetragen hatte; ergriff der derzeitige Präses

, des Vereins, » Wirst; Staatsrath Dr. W, v. »,Bock
das Wort; um"'«an«den" "Ju’bilä’u«ms- Charakter dieserVersammlung zu erinnern und einen Rückplick auf

- dieszgesanruete itgsljälsrige Wirksamkeit des
Weges. »F ·« «"e»·r der vom Buchhalier sorgfäl-
skig ZusägnfsgestfllwsfermäßigenErgebnisse zu wer-
fett: Danach-sind, ««um-"nur das wichtigsteäPesulxiat digezZusammenstellung hervorzuheben; von detszfZågelFdri Z
des Vereins im Laufe dieser 25 Jahreim Vergleich
mit den vorrdenSLPetersburger undMoskau« Com-

pagnien erhobenen Prämien-Geisen n i ch t w e u i g e r
als 220,000 Rbl. e rs p a rt worden; außer-
dem besitzt der Verein ein eigenes Vermögen von
etwa 70,000 Rbl Benierkt sei auch noch, daß, trotz
der niedrigen Versicherungsgebühreiy der Verein in
jedem Jahre einen CapitaLZuwachs zu berzeichtien
gehabt hat — mit alleiniger Ausnahme der verlust-

reichen Brandjahre 1880———84. Weiter rief der Vor-
sitzende den Anwesenden diejenigen Persönlichkeiten
ins Gedächtniß, welche« sich in hervorragender Weise
um den Verein verdient gemacht haben, wie insbeson-dere den Mitbegründer und ersten Präses des Vereins,
den greifen Professor emen Dr. L. Striimpelh
z. Z. in Leipzig, an den auch Namens des Vereins
ein DanksTelegranicti gerichtetwar; die telegraphische
Antwort desselben traf, wie wir hören, noch im Laufe
des Montags hiefelbst ein, leider sedoch erst nach
Schlufz der Sitzung. Ferner gedachte Herr v. Bock:
noch der nun bereits hingefchiedeneii Herren Fischey
Hartmaniy v. Moller und A, v. Dehn. welche
in uneigennützigster Weise den Verein gestützt und
gefördert haben. Zum Schluß beantragte Dr. v.
Bock Namens des Vorstandes, gewissermaßen als
Jubilälimsgabe der hiesigen F r e i w i l l i g e n
F e n e r w e h r den außergewöhnlichen Betrag. von
1000 RbL als Subvention zu ertheileti und
dem Bnchhaltey dim. Raths-Archivar Bart·els,
welcheran diesem Tage auch fein Jubilänm feiere,·sz
indem erpununterbrochen -25Jahr»e- hindurch mit» mu-
sterhafter Accuratesse und Umsicht seines Amtes als
Buchhalter des Vereins gewaltet habe, als Ausdruck
des Dankes einmalig den Betrag seiner Jahresgage
als Exira-Reinuner·atioti zuzubilligetn Die Majorität
der Anwesenden stimmte diesen Bewilligutigensp zu,
worauf der Hauptmann der Freiwilligen Feuer-weht,
Herr G. Fis cher, Namens dereF-euerwehr- seinen
Dank aussprach. Die übrigen Berathiiiigsgegenstände
beanspruchen kaum ein allgemeineres Interesse; —-

Wünfchen swir, daß der Verein auch fernerhin-ingedeihlicher » Weiterentwickelung stetig erstarke und
immer weitere Kreise unserer Hausbesitzer umfasse.
In seinem 25jährigen Bestehen hat er bewiesen, daß

-er selbst exceptionell schweren Zeiten erfolgreich die,
Spitze zu bieten im Stande ist und beihinreichendets
Sicherstellung Ersparnisse unseren Hsausbesitzerti er«-

. n1öglicht, die sich- wie im- Prijrigjt für;-««;.die-2abgelaiifeg-
. nen 25 Jahre herausgerechriijetjssIevordetn « aus »die-le»

Zehniaufende von Rubeln beliuifkens « «

Wie— wsir dem in der ,,Balt. Wochschr.« veröffent-lichten Bericht über die Privatfitzung der Liv l än -

dischen Oekonomiskhen Societät am 14.
Januar d. J. einnehmen, hatte Herr v. Si vers -

Kerjell in seinem Schreiben seinen Rlücktritt als or-
dentlichesMitgliedangezeigt, weil er dauernd seinen

« Wohnsitz ins Ausland berlegt habe. «— DieSDrietät
ernannteihn zu ihrem Ehrenmitgliede und beschloß
in einem Schreiber: dem Wunsche Ausdruck zu geben,
daß He. V. Sivers auch in der Fremde für die Zwecke.
der Gesellschaft wirken möge. s«- Aus derselben Si-
tzung erwählte die Sociciät Baron Eduard C am-
p e. n h au s en -Jlsen und Alexander V; M ö l l er -

Sommerpahlen zu ordentlichen Mitgliedern« Wie
wie— dem genannten Bericht ferner entnehmen, wurdeder Häuser-Verwalter der Socieläh Herr. ·v.
Gerte, ersucht, für das Friedensrsichter .- Plenumden JminobiliemBesitz der Societät;anzubieten« «·

-

Der Rigaer lettische V e r ein hat, wie wir
szsoetiijz---,«,zsltskigfxxztrTgblsi entnehmen, an G e l d - Usn t e r-
"""""s·t«üftzifu"ns"geii für Studir e nde auf seinerletzteiiSitzungzansgesetztx für Studirende amspbalkischetziz

Potyteechnrikumzgso Ren, fee sxueitgiiedexfsisee zerrte-r
; via«- in -.DkxkpA-k« 150 Riilzjzz xkund sürk«Mitg·li-·ekdies,rj·kisde·s7lj-
1 hiesigen liternsrisgz-wissensehaftlichen;Studenjenpgzgksutzx

75 "Rbl., endlich« für die Stndireisden anderlkiiiberk
sität zu Moskau»1»()0»Rbl. «

»»

Eeszjtgittspheilt, ist im Ministe-
xHHlJZ1ITI"»«YV.?s-e JLITPEJEUTHT.«ix»’zxage«gaijggtggt. XVI-De! M, DOM-«"de"r·e Regelnssfiksrsdie«Coiicession· znfEkb nung von
Ni e d;e"r«-·ils»c»i«««-Yg Eeitisüir ·sn««t«F·ü’H"-«dli ch e Stoffewie Kbhlzkiijzspksolz Naphtha-P·ucte, Heu u. w.-:-;--

iufeketK »·»».ie »Sichert«xt«ixgs ezegejnzzkgsen Eifers-E;hrjs nj rgsFisen unddis rszfxszgjzüg Werkes-Bot ;»Es F»Hlassen, liegt-g; EIN; ,s« s««"i ne es hat sichspaber gest hsässieinigen Provinzialsiädten derarÆ Vorschriften gar-
« i « » IHD—.2—»-s.-i·nes n""»,ksj"j» wohl· ehe ent-

«·-» iiichWgenügen.
« Au« ejichtszisd"esseit"ssspl«ant- ·«das-Mi-tisiste"—riuin des Innern,

sdesxReichHxess "maßgeb"endszseiiik?jsolleii.

·-
« "Jn der gestrigen«Nr. der »·NF « Dörpi. Z." heißtes. .»i,1i1,;21dem dem »,,Olze»t«vik«-eiegtnommenen Bericht übers—-

’ xdiesc—GeneralversammlungEdks Vereins ,,W an e -

m u«i.n»2e«s«-,s.--ich;. hätte vorgeschlagekn der Verein möchte
den Verlag. nützlicher Bücher in sein Programm. aus-
nehmen: ,,das Geld werde »hundertsältig«(«im »Olewik«
heißt es! sogar ,,tausendfältig"s) zurückkehren-I« wofür—-
der Antragsteller zjgutsteheni wolle. Das-Feste ist un-
richtig, « und es ist mir nicht klar,- warum der",,Olewik««»« mein Wort so umdeutet Kein Mensch xjiixd

Pdoch im Ernst.,,»"gla-uben, ich wollte dafür« »gutst«e»-hen,
"·Z daß» s« der. xVeuein »« aus tazisend.·TsRnibeln durch

· Herausgabe nützlicher Bücherspsjhunderttausend f oder»gar« eine «. Millidn Rubel gewinnemwerdeg Ich«
» habe nur von der Ehre und dem geistigen Gewinn

gesprochen, der sich durch diese Herausgabe Götter»und nützlicher Bfülizer hundert- oder »-taus·ijezdfjjs«
zielen lassen würde. Den materiellen
sich-dann» ejinstellens würdyzsnzenn dureh
der«-;Bücher·"-T diese· Markt-often. nichtIII) erssfxsiånckitbesv s indem« "«Dss VII-tin- Eks »der größere« Theilzzjzzj a If;GCYMTVETHEjaussprW? räsidiumÆekerzulege per V
ein» he? ein »,schulktctvfrei.es Vermögtssxssåss Its-HEXE«s 22,oocrsRi»I.«;"--dahet«wnwea ein Risiko-sites Es evd
Rubeluk »dem-Verein Jkausn Ungelegenhvftsxg machen.
Vielleicht wüideickiiihz "-Å«"eii·c«e’»sic·l» Es— gbezsåledxsGeneral-
versammlun »die Vo · e i " illiskk U« «-

cns versicherte« s» » »I-
»

- .-.-.«.:-1)r.-8.-Z. Herrn-a n«n..——-....
.-z-.·sI.,-spJ,·k«»«;-«:r-;IL Mk« «. Z

Das köstliche Frühjahr-s w etter hatredlich
verdient, daß dem Danke, welchen Tausende ihm im
Stillen gezollt haben, auch öffentlich Ausdruck gege-
ben werde. Bei hellem Sonnenscheine haben wir
heute, am 28. März, in der Mittagszeit 13 Grad
Wärme im Schatten und die bekannten »ältestenLeute«. wissen stch wieder einmal nicht auf ein soherrlich mildes Wetter in der ersten Oster- und ietzten
März-Woche zu bestritten.

Für die Lepra-Stiftung auf den Namen
»v. W ah l« sind ferner bei mir eingegangen:- aus
Dorpat 435 Rbl. 22 Korn, durch Dr. Zoege v. Man-
teuffel aus Dorpah Estland, Kurland und Pleskau90 Rbl., ans St. Petersburg 185 Rbl., Jahresbeii
trag von Th.H. 5 Rbl. — zusammen 715 Rbi. 22
Kot-« Jm Ganzen 1126 Rbl. 22. Kote.

M. Baron Stackelb erg.

Unbestellbare Briese im Dörptschen
·« Kreis-Postcomptoir. «

I) Wegen unzureichender Adresse oderszNichtanf-findung der Adressatettt a) Recommandirte Briefe-Nikolai Gonilow-Petersburg; Wilhelm Mütta-Mos-
kan; W. Purin-Dorpat. b) Einsache Briefet G.
ZechmeiekNürnbergz Baron Reue ev. Wolf-Athen;
Frau KyWeinersDorpatAns Jefsar -—ohne Ortsans
gabez Wille. E. Besser-Rom. e) Krenzbandsendungen :

Dr. Max Braun-Dor"pat. . l

«- tTodtenlilM « s-

Frl Adele An u e anline Rastatt· Es.
März-Izu StsPeteSsFnrgP - ·«

? f» «

- «
« sFrnu Mathilde N ie l s e n, ge. Winierfeldh «-s- 24.-

März zu Moskau. «»
«— · - .

" Professor HosrathAugust Christ, »I- 25.»;Märzzn Si.- Petersburg « · · ·
Frau Henrtette Juliane Bohh geb; Sehilling,·s— 254 März zu Rigce « F«

«— RsentmeistewGehilfe des Warschauers Zollamtes.Co.ll.-Ass·essor Julius v. Pa ul,2 sss 23. März— szu"Wars"ehan. »

- . .
··

· · . ·
·— T Kaustnanniviaximilian Becken f im 7.3. Jahrezuk Riga. « · « · « "

, » Frau Caroline Rtthbach, geb. Behrotkb i« 24.
«Märzzu··A·ren-sbnrg. « ·« »

i H Tit-gransen: » »
der. Nordischen TelegraphensAgenturx

. Berlin, DinstskG 8·; April (27-. März) Der
j Reichstag ist zum-s Mzaispeinbernsen worden. ·

A u s Z a nzib a r« wird) d·ie Unterwersnng d.er
letzten widerspenstigen ArabenHäuptlingsunter Wiss

. mann gen1eldet. ·
F·

» ,

L o n d o n ,
Dinstag«,-"8; April« (27. März) Das

Burean Reuter meidet aus Kaum, tüzkische Trup-
pen hätten neuerdings christliche· Kirghexrjgeplündgkrt
nnd Christen gsröblich insultizrt ISchakisr Pascha habe·
eine strenge Untersuchung der Ansschreitungen an-
geordnet. · ..-;.

. « . g

« Sitwsp eters bnr g, .Mit·two,ch, 28.-s März.
Generalmajor Kusropatkin oom«E-"Generalstabe- istunk
ter Beförderung zum Generallieutensant zum-Chef
des TranskaspbGebiets Hand· zum· Commandirenden ·
derjzdortigen Truptsen eufzisnnstxit wurden —- ··an· zStelle «

Edesf Generalliekutenants Komarow, welcherdem -I··i·riegs-·
zur

THE; kkWi en, Mittwoch, 9.s -Apr-il--(28L.-sMä-rz-). kGes
. stern Abend plünderteniPiibekhauseii decken? TSchmäls

«z"er« Exerzirfelde « Branntweinladens seinen«!
selben in Brand und -"erstürr··nten inehrerk sPHvlizkiå"Wachtftuben Cavallerie rückte aus nnzdjsiirkberte all-i
mcuig die

»·Sch·r:sss Hin: EVEN» es s
k»szEsePek-kzjkjrcgep Hxäieksee Es nrgbexerxieskt

»:»E; ssxfkzjfseictsbixzzjigje MärklssaensMkQsxsEskss-Hs-s« s eHeisa-dok- 3 M. If) Las« e s ei« m» m»Berlin
,, . 100 Ratt« 44,9- 44,« Mk«Pasi- ,, f. 100 Ins« · · Ist-«, sc» 36",«,

gcäkifksmpetsasle neuer Prägung. . ·— T» «—

.

;3·sj- Fonds« und AetiezpCurseH
««

IX Iankbillete I. Gen. .
. . «. . . 9974 Ruf.VI «« ·

- ·«
- 100 "szjjsszspcsjoldkeme (1883)". .

-.« ;
« .

. 162
,»;-·" (1884)- . 153 Mit-f.öjfOkiekjpAnleihe I·I. Ein» c' . . . . "100·X«EIN« ,, III. Gut. . s. . . 997z Kauf,Es Prämien-Anleihe (1864) . 230 new.H»

» » Hase) . . . 216 Kauf.PtämienJålnleihe der Adelkbanh .· «. -. .·J s21s5I-««(2·l7IX«)
äjf CisenhqhnewRente «; . « . i« .

. 100 KäußIII-«« Ratte» . . .
.- . ,-. . Inst-»Da«495 Innere Anleihe, - « . . ». .

.
. . Ist-« söx Ame-A rarb.-Pfandbt. .

.» sz «. — XVI-« Kziuk4s-.x Gkgmk sspkkkxckevii-Viauvvr. Magd) its-«äx » J« »

«

» v Los-s «
573 St. Petetslk .Stadt-Ohlig. . . . . 95s-««s X Charkower Landschfx Bibl-r. (st-3«J«jähr.). 10174 Zins. .

625 Petersb.-Tulaer» » » .- 10114 Ruf,
O «. s o: s

» » Rosen ruWchen·Eksenba-:)n-Gef.. 231 Akt,
» » vi k- lvgyäp ». 79 « »wider» nvsvsrfuk matt. . "

SPM)szt-;itl-,Bårse.Jchkk www» v v e mee '

- etiii1ow... soe e
Tendenz ist: Weisen: —- . sMo, O s s I t « s «

« SIIDM TO! EVEN: iehr sstil l.Ufer, Gewiss! s Pud pp« Kuu .«
. .. . »so .

. - Tendenz für Stier: stilL « «
Pt« . .

« « s « s s O «« s UT , szxxschlagsscsd hol» Sorte» zu. 9 Bad. .
.

. Izgs »
Tendenz sur Schlags-rat: it i l l. « «z--.Rs»sggenmehk, Mogkowifcheiågprsps Bad. .

.« 7,2Z«—8 «
» von de: unteren vlga » . . . i "8,50 E

, « Tendenz fürNpggenmehli sehr-stät! -
Berxinerktjis II; M; II! "7.Mäx« "8",90·-I-«««-

100 RbL pr. Cassajös VIII? Pf» "

100 Rblpprp Ultimp.,»»· «, ,. , ..z««zs-L·211.»Rpk..sz- If.100 Nu. pr. Ultimv näcisteg1.MvnzttiT»,»2.Zk Amt; »—- Pf.
Tendenz für tnssifchfsscrtbeksfse stx « «

k Vckantwvrtlichersskedaeteues Sand. A. hasfeld lau.
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GEM- OSDEIEJIEOTOL M) 17«As- SUCH
. Z WÆMM ÆGØXVGCOTI

onna cero roixa est- 12 siacoizsh uns, E nterzeichnete stationsvcrwaii
in» Lepnronoijskl Yslzaiinonish lloitns o s» g junge» beehren sich hiermit?
neücnoiunk Ynpaiznenin oyiixerm npo- gmpiishsk H« II» Pfeil. d - deni reiseiideii iublicuiik
ZLABATBOS M) UYSJMMSPO TOPVA ·""""« « .- - « er l ni«iziizcsi»eii, ilxiss in Ziilciiiilt qqii
saxiepniannhiä y eizpeki Irleepa Bann— —

- --
-

— des· strecke DOkpsl—-Fellsti zu s(
M T0E8p"I-- Iktdktdsskek . i Fuge-Seien sit-»in Weisstd uiiit Pierilexgs

P. Jlsepnsissh 26-Iso hlapsisa 1890 r. R d l) M ·

« pl? lrt Vsekf en Wlk .

HYMAHHUKG YQZLA:BUII«SM« a a hat die Ein-e, die Herren Actionäre in Kenntniss zu setzeiis classi Die SVAUOUSVOVBSIEIIIISEUI
«.

E« us nsvuiigssisvrss III» .i«.- .TiksgszsssHsgisicii;Y;:«Isg;:ii«u.s  
 l s "

, l «

·
L t —OTTBUGMS «; IJHHCKFI HFZIBHW am DUUUEWMY UULIZUUUXEY , stimmte Anzahl Actien bis zum 23. März a. c. nicht vorgestellt wor- - - «. s— « « »sz«·..TäwdnlilrkpllilldizlcliixusrxpzxclzllbiilckeoStädt: de« l· April! · den ist und liernft hiermit eine zweite

Gehn-Bein, sisiso coruacno cis. 115 u : Wlkll allskallelh : l z « I Vcrcclic
116 Ygkzzga 0 Zoggszkzoiij Hoggggsp l) e i« V o r s t a n d. a I i arti« 8 ·Tagc, bis Donnerstag, do«
;:;;..::g::;:.«k«..«-k;«.:-;::::.:"Ii:i; a« ».uk-xsisisx.ssssiiisisiiss.orohinaniio izonncnoiii nonnniiocsrn

«

- - -
«· New» MWMEEG »«»»»«a», FklSClJGIl den 9. Iilai d. J» uin l llhr Mittags i » «

zum Feuern-hierin en, 1—1so no«15—1-oAiI-
«

TO« jin Locale der Bank. THE«
·PMB C— T» as. nsicuiosienieuæ noc- « Die auf cliesen Tag einberufene GeneralHversaniiiiliiiig ist ohne— « ».-

k-
npeckkhixsk n npaszxriusinhixsh ixaeü

»

Riieksjclit auf die Zahl der Actionätse und die Zahl· der ihnen gis-i Am Jkimzu Cgkekkejektzgszxspen» 10 sie-wonn- zgwpa iiozxt siaca no— . » horigen Actien laut § 55 der statuten, beschlussfaliitzk i Bin-sag, d. Z. Aprjt a. c.
noiiynnrh nn- uoiu nxenin eptnscnaro

· » Tagesordnung , F »« h «· «

LIITTTTELTOZTEFTTTTTTH rzqxäzczlxi empzagbvevgsgxuuxqtualltat i Bestätigung des Rechensehatsztslieriehts über die Thätiglceit deri
KZHHZG LUHO »p»»»,«,«ax.,« «» »Im-z,  BankBim Jahre 1Z89.A Hb B «] t 1890 i von 12 Um« Mittag: an. «

Kaki» uouinnht Ghin-k- noiigasaeuhi nn- J RS i estätigung es disk-»in e— u( ge pro .

·

»· i De» oeoonomf
- — -

·
. . Vieh! zweier Mitglieder des Verwaltungssratlies u. ieiiies Deputirten »· . . ««J« Fmlzllemezsgs www; m« -—————-—-———.————————————-——-————. Pisükung der Vorlage betreffs Gründung« einer PeiisionscasseEup «« Fello P« Schaumschmqnd " B t i k- - Co» m zbarkHugo» »» Cz» ozpamaespoa « i ur ie eani en (er es auer i er i . i w. »

. .
.

·

es· Alle Besitzer von Actien der Bank ha en as ecii. Cer Je— -

·«-

-

TTTTTTT"«»TTT-OTTT«TIHEFT-III? ««Yi«?3«""" Tkksgsieiklskksp  xisiiiärxsiisiisxxixgTHIS!iuixssisiggimssiiii Ii::si.;i:«" sigxsrkxxii «« «"«T-«"3--3sz733k-"""«««E
« II » s « ) J.nonoineniiog na ro, sisko oylie Ort» Klllchclgllktch div- nerabversaminlung beizuwolinen zu erlangen, müssen die Actien i Groll« Moral: Und Jnllcmllklllllliiio emin- n psk eine ne sann-tun ask- '

«

'

i» , .. - · » »— « -

, »· »
«

,.

Gen» OMBISEM o Magd» com-Ei III Eicjlialhslkelizkk I- Tgatgeksgctzxilst 24· Aptil a. c. an eine! de! folgenden stellen Ponor-n- cocmanT oan non-naht exists— «

i . « »«
« I;

«

-

- , Zllchslclllck a in Pslcow bei der Verwaltiins der Bank i
 TkkibsssTssTjssjZkseskTTxTV drin-- » peksiaii

» ». Finale dskdssissk ssssdss W STIM- ME! Musik-i:
P. Åeplljsnk POIJOJIOIHSI Jlfllpsina Elck " Dorpat " " Flliale der Bank

. . m« des voraus
Ospimkegje »» ZOHHOMH Umzngwespz empfiehlt z» de» Feiertage» ,, St. Petersburg bei. der Peteiszsbiirger Privatllaiislelsbaiik Preise it. Platze: 75, 50, 40 u. 25 Kaki-i22. Manne. lässt) r. Hpch«ch«mg3ppu i ,, Rlga be! del· Rlgaer Boksekibanlc · sinlåilkåe Ciånlgeräiäciggeraämel ;
» «· Esssxxxsjkksziss,«’-,F,;;;:;, D sag-is; WITH-c» , use-Inwieweit: s» di« ossss «« kais-«.

orpater - u. utiet an um; H—

«

«· """"

Ankmsp g Um» · i;
wenns-sowie i Ei« Kind W s« n sm V— I« D— s· «

is»
- « H— « » « · . ·

———-—

»

« Mädels-n. ungetauft) wird abgsgsbsv Am zweite« llstektesekia e · s :Æessmaer Salzfcekfch 2- Apkii 1890
« Es« IF« Økc

i f l « i skiåspgiiiiixiksxxklåtkäkkkisiksiiisix Tau; -Qbend» a» An«e s e Schau« Nr· H· - Abreise halber werdet! l guts-is fkjk C» gfkjh xl F« d 60 K die Französisch Englisch ItalieniscliiI) n 2 sur eiagefiihltF Dass-Fu nlillnilzosx iuiiEZ S1Z813is0b, Pottugi·esisch, llolländiscisT
Ue« sitz» Ist-geh» Gut« IEMS

» i »

O SUCH» grad» Dann-eh, schvvedisch oder Bassian-
d K Ib« k l 9 VEUVITZG Delp- OVstACkkSU »VMCUfI- Ankangkz Uhr» wirklich sprechen lernen wollen. —-’

un a , »· e! - Keflsz Offkrtgi sub ,,200(i dir! net» warst-unl- Gkratis d? franco zu beziehen durch die
I« «» i gchzu hiuigån Påeiissn zugixahkfpixhjm Trick i desiisisåssf Uchdk U' Z 9 «« ««

«
« «« «"——«"-——T————"- ZEISS«llkslgckelxälzsilgshandlungI, - ««

» - akren s
. e r, iga e ra e» · « G t - d d »— »-—»«-— ·»»»«z-W.  ssiissii N« . U skhllkl M e z «, «,

.———-

P»»m«,»»,»»· Inst nennen» i n Gartenmew
u . ever-stehenden Feiertage»

sxz.»·—k;k» ·7» · empfiehlt: s.
» . » . Grukierme er « · s :

,X-OPOIIYJJTITIITTTKTCI « . Kusknscxiletiessen Fkuchizselse
   

. iii c .

- .IZPIOTLI FFKZHEIIZZIIYMAFFHTJITT Pisa: i und. Illlsslckccllcll III?em wrwørt stksssllllki .i ldsezrwztcsepysszqtke Psekssqqkqjk lssssksssk I· ln großer

« « - -- Vetssohteäene « w«I.... Oder-re....g
» C»»»Z»I;p»gk»i,i«er i is . s

« ZIYMIZ,.COIOSUC i . Riggschk en. 4, Haus ev. Fried-tax.  7IsAcht-DIE
E . D iio v -gslkgsm , Retter-Risiken cilcllienschiltlildlergelcell

«

- i  -  ü i. VVUTIHSDIE«  »Ist-Oh«  » . ————————————ZlVI;«,
——————————————. c. Siestri-ins« Ist-is. any-hakt iF«- 0 W O« MS —"—-—-———————————..Reig- « o i Gier— April— und Eäudetiqtkastsu Berg-Strasse- II-.10. - — « ««

, 0 iEs» »  IMPOWWOIOIOIOIOWWIIIMI—O""""IOIIIOIO""""""«""""sss· is h -[F i;  empllelsle Yes-pate- Ytogueuhandcg . Zephyk — Cretoune . B O «ouaua————is·skk«sse U·
. « O « s

« «« « , Und —Ytjefe Donnerstag -i ältllMSlil BE gib» Sonnen« Und Uegenschtrme I skiiieii umi smpkiehii hiiiigsi Eis-sein, Gktiskupjtrse
ompnug . s . » Friedrich Hause SunetkahcBrutus-Pilger . 0«' «« vor dem Rathhaus-s. Nr. s. Ivon Donnerstag Abend Slllini

. i. sasssgkyehssfe « a. Ist« kam« 1opo.g«i-att. gigibsiioänahåndk den 31. liiittrz as;
kann« dauernde Beschäftigung Linden  

D E. «
as GIETM Issc loskiitiVOISsstt1stsk- W— 9"«"««UL—-—-ZWEITEN-J: DasMaxhoksohe Biexsnxedexslagse SUSSS -——-3————« OR«««»w————-———-«’lks«’hlu«bl«?

Eine znvecs «—"

» - ·

«

tut? durch die Geister-Mitte. «.

läilsigef l t l etüpliehlt z de FCGtlcd - H l: a l; e VI. 3 A t l .

I Tkkllwtd esotkgea t n er n üt er- U U lsksgsvl I« . 0EVLLHLYEFWÄYYLMIFEH la l. Vitteeiticsslskstiichtuiigkr.i

Fn Junlllvlld eitlen h B B Bssieii l i- ts. i) id z i n— « H u
v« neuester Zufall« empfiehlt By« l« April«

-
f

· ringen ne nie en gegen u. esorgc pronip . us e ung ins a s. nimm. -

. - -leu o . H»»h»»»»»»»»,,
·

· i J R sohramm z» iHiTMiHiZZiLLiF»i- si 2 sit! - « i l  X——--«««««««««-’————-———-—-«««««««- «
«

.. « —;«.:..2-.».«—.-:-.———«««DE..»Elrelll Gllklllllilt d; eslilssllsluetcei . . - « « « am] Blieb« zssbti Gikil 9I0l 54i Zi Ti lszilsl it« "
». Vttme M — l « 1M.448-t- IZiTi »— —- — ——i--von) l. Mai d. J. in der Alleessttn 3 - - und El· 44«5i'l«· T? «! ·«i "i «"i «

·· .sirxgriiszseikitzgziarssiixskkssiik     »Es« ZEIT-TM«- Iiiisisiiki Ti«3i3T3-"3I7i ·

- «« «

·

(die deutsch sprechen) werden ver— « H« VII« ««
·' «·

« U J»Wunsch kann auch stallrauntz Wo. » l I. J h . St t-  ,«zk«z »Heut-einige,Jlluminat-Wohnung u. ein T Vgl« www. Um« ozlmzsexh · 7. spkii 1820 . .
. . . . . « 4- IX "F3-——--—-—————"k««’m«""E««’.S«’3«"—————————·’" WICCT inländistohe und. ausländisohesz ——-—————————————————«

·

» « Miilksiiziifflisös .· .·
«

' · T II» «

VIII-c, vorzüglich abseits-Zotten· Qualität Tal« ·ht.iienehnnr·vnw· TIERE-SUCH) . . . .

«« 4— s« i
. i - statt, Akt-se- IZI notice, siusländ u AND! W« «« 7- IN! EV- - 00 Es· «

« » s. sshjt sclstsspsc elgsllsktksbtjlk » . F.nnnm .sz utqa i. «. sank»in ais-eis- vaivkx einig. zu vix-ausei- III «« — . . weiden way» Pressa-ico- eik In. ««- .-.......I.....—.-.........- :
W. Gkempler,JPtpmenaven-Stt. Nr. 4. J· B» M« FIYDHWYEU Haus Matten, I It.

«

Rost eine Titesisstzzeise »als« Wiss«
. , . 2 — Dur! mit Juli« von c. L Atti-i e n. —- llestsstnsa positiven« loose-II llotsstssstsssss--ksssss..- Dunkels-sank. -— III-I. V. Ins« 1800 s. .



Mqgazin«) ist neuerdings in den Besitz der Herren
jszzAlsred Stössel und Baron W. v. Reis-
witz in Dresden ·übergegangen,» deren ernftcs Be:
streben es sein wird, das rühmlrchst bekannte Blatt
»F d» Höhe seines alten Rufes zu erhalten und
ihm durch Gedtegenhekt desGebotenen weitere Ver-
Mjkzmg zu sicherm Aus dem reichhaltigen Jnhalt
der am s. April erschienenen Nummer 14 wollen
wir nur folgende bemerkenswetthe Artikel hervorhe-
ben: Maxiinilian Hart-en, die »Freie Bühne in
Berlin; Silesius,vonRichard Wagner zur
S hake s p e a r e - B ü h n e (Zeitbetrachtungen);
Stempel, Erstaufführung Shakespearesscher Dramen
i» Deutschland. Ferner enthält Nr. 14 die Ueberse-
tzuug einer sehr interessanien Novelle des ungarischen
Dichters Balazs, die auch in weiteren Kreisen
Vsgchtung verdient.

Große Preisaussch reibung sür
Fkquen Die Redaetion der »Wiener«Mzp des«
veranstaltet eine Preisconcurrenz sür weibliche Hand-
arbeitety bei welcher hohe Geldpreistz sowie Mesdails
len und Ehrendiplome zur Vertheilung gelangen.
Die Bedingungen dieser interessanten Preisarisschreb
bang werden in dem Hefte 13 verösfsentlichh mit wel-
chem die »Wiener Mode« soeben ein neues Abonnes
ment erössneh .-.———· i s

Asssigssltwxxx «
Ein Wv lflt hätje r. Als«·-"««mehrfachcr Mil-

lionär kehrte im vorigen Jahre derkSchweizer Ber-
uaserni nach seinem H««imathsort8).irendrisio, im Can-
ton Tessin, zurück, nachdem er 16 Jahre vorher von
dort als armer Schuhmacher nach Argentinien aus-
gewandert war, wo er durch den Handel mit Fellen
und Leder ein Vermögen award. An der Stelle
seiner väterlichen Dritte, in der ihm kurz vor; seiner»
Auswanderung seine beiden Kinder: gestorbenegwarerys
ließ er ein zur Aufnahme von 200 Kindern· geeigne-
tes Fkindezrasyl errichten, welches am I. April unter
großer Feierlichkeiterössnet werden wird. ODie An-
stalt ist ismit allem Comfort eingerichtet und große
im Umkreise angrkauste Ackerslächen werden» zumer; und Arbeitsgärten für? die Kinder« umgewandelt·
wer en. , «

—- Wie der Werth des pGrund und Bo-
dens in der Sch weizjejt fünfzig Jahren ge-
stiegdty kann man aus der Geschichte einej Grund-
stückspeculätiott in» Lug-tu berechnen. Der dort kürz-
lich verstorbene skaufntann kaufte 1843 eine
Wiese, die »Hirfchmut«t«,,· für 61,0(»)0 Frcs.zu·yon dem
Grundstück hat et nach und ·nach BaupJlütze für
638,000 Ins. verkauft und das übrig »gebliebene

LAUV kspkåfstltirt jetzt noch einen Werth von min-
destens 100,000 Fus- Anf Grundlage dieser Zah-len sind die Erben zu Nachftenern von 66,000 Iris.an die Stadt und von 8800 Francs an den Canton

herangezogen worden nnd sie haben diese Anflagen
gern nnd ohne Widerspruch gezahlt.

— Jn München ist anläßlich der erfolgten
Erhöhung der Viert-reife ein Bier-Sirt« aus-
gebrochen. Derselbe hat am 1.April, dem etstenTage der Bierpreis-Erhöhnng, begonnen. Wirthe,
die früher 70 bis 80 Liter Bier zu Mittag verzapft
haben, setzten an diesem Tage nur etwa 10 Litcr ab;
dagegen trinkrman Weißbier. Die in der Eisen-
gießerei bei Knstermann beschäftigten ungefähr 600
Arbeiter haben unter sich ein Ost-kommen dahin ge·
treffen, daß Jeder, der« Braunbier trinkt, 5 Mk.
Strafe zahlen muß; es ist· daher gar kein Bier in
die dortige Cantine gefahren worden. Das in an-

,Px-xtn größeren Fabriken vorgesahrene Bier wurde
wieder znrückgeschickt Das beste Geschäft machen
die Weisjkbierbranereietu es wird nur Weißbier oder
Schoppenwein gttrunken Der» Restauratenr der Cen-
tralwerkftätterr des Ntrinchener Centralbahuhosez wo-
selbst an 1000 Arbeiter beschäftigt sind, mußte der
Löwenbraueret das Bier znrückschicken und weitere
Znfuhr abbestellen, da die Arbeiter sich fämmtlich des
Genusses von ·26 Pfennig-Bier« enthalten, ebenso
die Arbeiter in den Betrie«bswetkstätten. Die besuch-
testen Locale der Stadt, wo die Erhöhung des Bier-
preises auf 26 Pfennig pro Liter eingetreten ist, sind
v-erödet. « «

«—DentlicheNaniensnnterschriftl Daß
die Forderung ans deutliche Namensunterschrist bei
amtlichen Schriftstücken tiieht nur für die Beamten:
Mit von Wichtigkeit und Jnteressq sondern auch als
zittre berechtigte» nnd nützliehe «für den Geschäftsverp
kehr des großm- Publiruitrs zu verfechten ist, das
durfte ein Vorkotnmniß beweisen, welches sich in
Bebra ereignete nnd das trog seiner Einfachheit eine
rechtslehrreiche Sprache» redet. Ein dortiger Kaus-
mann hatte von der Bahn eine Sendung Waaren
2avisrxt·»e,rh,ct1t;ei1 und, schiekte einenBoten nach »der
Güter-Erpedition, die Waaren« abznholein Die Qnitss
tnng auf dem Avis hatte der eilige Geschästsmann
nun so flüchtig hingekkitzelt daß der dienstthnetide
Beamte erklärte, die Aiamensunterschrist nicht lesen
zu können, die Anshändignng der Sendung deshalb
beaiistandete und den Boten beanstragttz zunächst
eine leserliche Unterschrist des Empsiingers zu be-
schaffen. Der Bote that, wie ihm geheißen; der
Adressat, etwas ärgerlich über die ihm wohl ebensoneu als nicht genügend motivirt erscheinende Forde-

Badxhandlang

ruig des Eisenbahnbeamtem corrigirte zwar die Na-
nensuntersehrift in deutliche Buchstaben, indessen ließ
e: sich dazu verleiten, auf den Zettel den Zusatz zukrachen: ,,Verstehen Sie kein Deutsch L« ——— Durch
diese unnöthige Bemerkung fühlte sich der Eisenbahn-bcamte in feiner Ehre gekränkt ; er strengte deshalbKlage an; die Staaisanwaltschaft hielt diese auch
ftr berechtigt und erhob Anklage gegen den obigen
Kaufmann wegen Beamtenbeleidigung Das Gericht
hielt ebenfalls unter den obwaltendezn Umständen und
nich Lage der Sache eine Ehrenkränkung des Beam-
ten für thatsächlich festgestellt, nahm aber Inildernde
Umstände an und verurtheilte den Kaufmann nur zu
einer Geldstrafe von 30 Mk. und in die sehr erheb-
lihen Kosten. —- Der Vernrtheilte versicherte, er
werde in Zukunft seinen Namen deutlicher unterzeich-
nen . . . weshalb wir zu Nutz und Frommen die-sen Fall besonders für die große Zahl Derjenigen
trittheilen, welche einen gewissen Stolz darein sehen,
si unleserlich alsmöglich zu uuterzeichnetn

-— Tranrig — aber wahr. Ein komisches
Intermezzo spielte sich dieser Tage auf einem Berli-
ner Telxegraphenamte ab. Beim Anstragen der Te-
legramme führen die Eilboten gedruckte ,,Ave·rtisse-
meins« be sieh, um den nicht angetroffenen Em-
pfänger durch Ankleben dieses Zettels an die Stu-
benihür zu benachrichtigen daß ein Telegramm für
ihn zur Abholung im Telegraphenamte liege, .Die-ser Zettel trägt immer die selbstgeschriebene Unter-
sehrift des betreffenden Eilbotem Ein corpulenter
Herr tritt nun, wie eine Berliner Local-Correspon-
denz erzählt, in sehr aufgeregtem Znstande in das
Telegraphenamt ein: in der einen Hand hielt er das
»rtoertissement«, in der anderen ein rothes Taschen-
trieb, mit welchem er sich von Zeit zu Zeit Lust zu-
fächel·t. »Herr Secretär, der Bote hat keine Berech-
tigirsn»g,, den Inhalt des Telegrammes auf meiner
Eorridorthür anzumalen; meine Frau ist auf den
Tod erschrocken und fällt jetzt noch von einer Ohn-
macht in die andere. Schließlich hat er aber gar
nicht einmal die Wahrheit geschrieben. Denn bei
meiner Schwesler sind Zwillinge angekommen, und
das ist doch kein ,,trauriges« Ereigniß« »Das ist
mir aber ganz unbegreiflich, werther Herr"s," sagt der
Beamte, »Sie müssen sich wohl geirrt haben l« Diese
Antwort erbittert« augenscheinlich den Beschwerdefülp
rer, denn er beginnt in sehr vernehmlicherWeise
seine Reelamationin Ausdrücken zu wiederholen, die
hart an die Grenze des Erlaubten streifen; »Also
werde ich den Boten vernehmen«, ruft der Beamte,
»aber mäßigen Sie. sich, Herr, oder ich werde Sie
wegen Ihrer unziemlichen Redensarten belangen. Jst

denn der Bote nicht im Bureau? Traurig, kommen
Sie einmal herein l« Der Erlbote erscheint« vor dem
Gestrengem »Was haben Sie unter den Zettel ge-
schrieben, den Sie an die Stubenthür geklebt »habenf«zNur meinen Namen, Herr Secretär, ,,"T"r"a«urig«
habe ich darunter gesetztl« Der Beamte lächelt, der
dicke Herr stammelt verwirrt eine Entschuldigung und
tritt mit einer ganz merkwürdigen Vehendigkeit sei-
nen Rückzug an. Aber noch im Verschwinden raison-
nirt er: »Wie kann Jemand nur Traurig heißen l«

— Einen heiteren Zwischenfallbrachte
ein dieser Tage vor dem Kammergericht in Berlin
zu Ende geführter Proceß zwischen dem Genremaler
K. und der Rentnerin Frau M» welche bei Jenemvor zwei Jahren ihr Bild und die Bilder ihrer dreiTöchter bestellt, aber über den Preis kein Abkommengetroffen hatte. Als nun K. die Bilder ablieferte
und für das der Mutter 1000 Mk., für das der drei
Tö hter 500 Mk. verlangte, lehnte Frau M. die An-nahme mit dem Bemerten ab, daß die Bilder un-
küustlerisch und Unähnlich, also unbrauchbar seien.
Da nun aber der von ihr vorgeschlagene Sachver-
ständige, Professor Riemann, in Bezug auf ihr
Portrait sich günstig für den Maler äußerte —- die
anderen Bilder waren ihm gar nicht vorgelegt wor-
den -— so wurde Frau M. in erster Instanz zurZahlung der 1500 Mk. verurtheilt. Anders äußerte
sich aber der in zweiter Instanz» zum»Bet»i.z»eizs»sph»ex»gn-geszogene Professor« Hutumeh ivelchLtJMutter nicht einmal« auf die Höhe einer Skizze stellte,
dasselbe verzeichnen unrichtig gemalt und ganz un-
ähnlich, die Bilder der Töchter zwar annähernd ähn-lich, aber höchstens 300 Mk. Werth fand. Unter »die-sen Umständen beschloß der Senat, selbst zu verglei-
chen und forderte Mutter und Töchter vor sein Fo-rum mit dem Befehl, in demselben Anzuge zu er-
scheinen, mit welchem sie dem Maler gesessen «« Und
sie erichieneru die Mutter im großen prachtvollen
Ballanztrae die Töchter aber, drei Jugendblüthen
vom Backfisch aufwärts, fest eingeknöpft Es war
ein rveiheooller Augenblich Nach langer Betrachtung
und kurzer Berathung verkündete der Senat seine
Entscheidung dahin, daß dem Urtheile desProsessorsHummel der Vorzug zu geben und Frau· M. nicht
verpflichtet sei, ihr Bi-ld""anzrrnehm·e"n,« siirdas Bild
der Töchter aber nur· 300 Mk. zu zahlen habe..

——" Ein W u n d er k’i n d. Ein Wiener fragte
einen Bekannten auf der Straße, der ein Kind an
der Hand führte: »Was haben? da für a Kleins ?«

—- ,,Schaun’s, dös is a Wunderkind-«, entgegnet.
geheimnißvpll der Andere. —-— »Wieso I« -—- ,,Des
Kind is drei Jahr alt und spielt noch tiichtKlavieröt
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Illeue re eitngIris-eint tllglich
weg-kommen Sonn« u. hohe Festtsge

Ausgabe tm« 7 Uhr Abt-s.

Di- Expeditivv ist von S Uhr Morgens
Hi« 6 Uhx Abends, ausgenommen: von

1—-3 Uhr Mittags, geöffnet.

Smchfx dscedactipn o. 9--1l Vorm»

Pkkis ohne Znstelluug 5 RU- Si.

M« Zustellungz
in Dorf-at: jährlich 7 RbL S» Halb«

jähclich 3 RVL 50 Kpp., viertel-
jähklich 2 Bibl» ntonatlich 80 Kop-

lulch llvswüttsu jährlich 7 RU- 50 K«
ballt-i. 4 HEXE-L, viertelj. 2 NR. 25 K«

F: a u s· h u! e D u Ju s e r tfte bis U Uhr Vormittags. Preis für die fimfgespaltene
Hpkpuezeile oder deren Raum bei dreimaligek Jnsettivn å 5 Kqz Durch di« sppfl

eingehende JUIMITE STIMME« 6 SEND· (20 PfgJ für die Korpuszeilk Füufundzwanzigfåer Jahrgang.
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Dorp at, 29. März. Die Gesammtzahl der

Schüler in den Stadtschulen und unte-
ren Lehranstalten des Dorpater Lehrbezirks
mit rnssischer Unterrichtssprache betrug
nach den »Ein. für den Dom. Lehrbez.« zum 1.
Januar d. J. 13,345. Auf die Stadtschnlen kommen
davon 3594 Schüler. Jn Livland zählen unter
den Stadtschulen die meisten Schüler die Rigasche
Stadischule der Kaiserin Katharina II., nämlich 250,
und die Dorpater Stadischule (243); dann .folgen
die Wendensche Stadtschule (174), die estnische Alex«
anderschnle (171), die Fellinsche Stadtschule (150),
die Wolmarscbe (113), die Pernausche (108), die
Wallsche (104), die Werrosche (102) und die Lem-
salsche (90). Auf Livlaud entfallen im Ganzen
1656 Schüler von Stadtschnlem — Die Schülerzahl
in den unteren Lehranstalten des Dörptschen Lehrbe-
zirls mit russischer Unterrichtssprache beträgt 9751
(6908 Knaben nnd 2843 Niädchenj Davon kommt
die weitaus größte Zahl auf den Rigaschen Ray-on,
nämlich 4386 Schüler, von denen 1615 in Privat-
schulen unterrichtet werden; hieran schließt sich in
Livland der Dörptsche Rayon mit 873 Schülern
(davon 419 Privatfchülerx der Pernausche Rayon
mit 338 Schülern (32 Privatschülerx der Wende:-
sche mit 219 Schülern (4 Privatschüler), »der Wol-
marsche mit 178 Schülern (keine PriVatJchÜlerJ und
der Arensburgsche mit 144 Schülern (37 Privat-
schüler). ·

— De: Präsident des Rigaschen Bezirksgerichts
macht bunt) die ,,Livl. Gouv-ZU« bekannt, daß dem

Atrwaltsckszehiifen Coll.-Secretär Alexander v. Brö-
cker unterm 20. d. Mts. ein Attestat ausgestellt
worden ist, welches ihm das Rechtspznr Führung
fremder Sachen vor dem Rigaschen Bezirksgericht
ertheilt.

Jn Fellin ist, wie ans dem »Ein. für den
Dorfe. Lehrbez.« zu ersehen, der Privat-Element«-
lehrerin Adele v. B lo s feld die Eröffnung einer
Privatfchule für Kinder beiderlei Geschlechts
mit einer Classe in zwei Abtheilxiirgeit und russifcher
Unterriehtssprache gestattet worden. -

Jn Ri ga ist, dem »Ein; für den Dorp. Lehr-
bez.« zufolge, der Hauslehrerin Mathilde Caroline
K li m a die Umwandelung ihrer Sclassigeri P r iv a t-
Mädchens chu le in eine siebenclafsige, mit Er-
theilnng des Uriterrichts in der 7. Classe in russischer
Sprache, ausgenommen den Unterricht in der Reli-
gion und der deutschen Sprache, gestattet worden«

Jn Rev al fanden, wie wir den dortigen Blät-
tern entnehmen, am Montag und Dinstag diePrfu
fungen derSchüler derSeemannsfchule
von Baltischport und Kasparwiek statt. Nach statt-
gehabter Prüfung, welche diesmal auf höhere An-
ordnung in ruff isch er Sp ra ch e abgehalten
wurde, erhielten 7 Examinatcden den Grad eines
Schiffers für weite Fahrt, 4 denjenigen eines Steuer-
manns für weite Fahrt und 4 denjenigen eines
Steuermanns für Küsten-Schifffahrt. .

St. Petersburg, 26. März. In der Haus-
kirche des Anitschkow-Palais fand, dem ,,Reg.-Anz.«
zufolge, am Sonnabend ein Ab end go ttes dienst
und die Einfegnung der Palmen statt; Der Feier
wohnten bei Jhre Kaif. Majestäten mit der
Kaiserlichen Familie nnd den Gliedern des Kaiserin
chen Hauses. — Am Sonntag, den 25. d. Mts.,
wurde in der Palais-Kirche in Anlaß des Feiertages
und des Geburtstages Ihrer Kreis. Hoheit der Groß-
fürstin Xenia Alexandrowna eine Liturgie celebrirt.
Am nämlichen Tage wohnten Jhre Kais Majestäieiy
II. KK. HH. der Großfürst Thronfolgestz der Groß-
fürst Georg Alexand—rowitsch, die Großfiirslin Xenia
Alexandrowncy die Königin von Griechenland und
andere Glieder des Kaiserlichen Hauses in der Ma-
nege der Garde zu Pferde der KirchemParade
dieses Regiments bei. Nach der Parade begaben sieh,
von dem nicht sendenwollenden Hurrah der versank
melten Volksmassen begleitet, Jhre Majestät im Wa-
gen und Se. Majestät mit den Gliedern der Kaiser-
lichen Familie und der Suite zu Fuß in die Kaferne
des Regiments, wo die Soldaten zum Festmahl an
geschmückten Tafeln versammelt waren. Hier geruhte
Se. Majestät einen Toast auf das Regiment auszu-
bringetn .

—- Ani Sonnabend, den 24. dMiiD hatte, dem
,,Reg.-Anz.« zufolge, der Rnssische Botschafter in
London, Wir-II. Geheimrath v. St a al, das Giück,
sich Sr. Mai. dem Kaiser vorzustellen

—- Jm Hlg Synod wird gegenwärtig nach der
»Neuen Zeit« die Frage der Einführung des Un-
terrichts in der Medicin in allen geist-
liehen Seminaren geprüft. Jn einigen Semi-
usaren wird bereits Unterricht in den Grundlagen der
Medicin ertheilt.

-«—— Dem ,,Djen« zufolge starb am 24» d. Mts.
der Präsident des Ober-Militärgerichts Nikolai Ni-
kolajewitsch Melnitzki. Der Verstorbene bekleidete
den Präsidenten-Posten seit dem Jahre 1887. Sei-
nenzDienst begann er im Jahre 1833 und wurde
1866 zum General befördert. In demselben Jahre
trat? er auch ins Militärgericht ein.

— Das LadogauEis hat die Newa passirt Am
24. d. Mts war der Strom noch voll davon. Ge-
gen Abend indessen, fo meldet der ,,St. Pet. List.«,
sahman im ganzen städtischen Uferrayon nur ossenes
Wasser, und da auch am 15. d. Mts. kein Eis sich
zeigte, so eröffnete der Commandant von St. Pe-
tcrsburg dem alten Brauche nach officielt die Ravi-
gastiert.

Aus Kronsta dt wird der ,,Nordd. Tel.-Ag.«,
unterm 26. d. Mts gemeldet: Der frische Westwind
hat das Eis auf den Rheden zerbrochen und seitwärts
fortgetriebem so daß die Rh ed en vollständig eis-
fr ei sind. Die größten Dampser der Oranienbans
mer Compagnie verkehren unbehindert mit Oraniew
bannt von ihrer Sommer-Anfahrt » in Kronstadtaus. Ju diesen Tagen erwartet« man vom Auslande
die ersten Dampfen «

Jn M o skau verurtheilte, wie die ,,Nord. Texts-
Ligft welk-et, am 26. d. Mts der Appellhof zu ste-
bentägigem Arrest einen gewissen Ros sich in, der
an Herrn v. Derwtes einen auf den Namen des
Finanzministers gefälsch te n Brief gerichtet
hat, in welchetn Heu. v. Derwies gerathen wird, in
Rjafsii eine« Tuchsabrik anzulegen und Rossichin zurni
Director derselben zu machen. Der Angeklagte recht-
fertigte seine Handlungsweise mit hysoszu ot is ch er
S ug g e stio n und war in erster Jnstanz freige-
sprochen worden. An den Gerichtshof kam die Sache
in Folge des Protestes, den der» Procureur gegen
das erstinstanzliche Urtheil ein-gelegt hatte.

Politischkr Tage-besteht.
. Den 29, Mär; (l0. April! ist-to.

Die Frühjahrs-Gährung, welche sich dieses Mal der
Völker bemächtigt hat, tstin recht bedenklicher Weise

in den gestern vom Telegraphen gemeldeten Wiener
PölielsExcessen zum Durchbxuch gelangt. Während
es in den anderweitigen Rayons der gährenden
Arbeiterbewegung wie namentlich in dem Strikege«-»
biete vocl«Westphalen, Böhmen und-Barcelona, zu
gröberen Ausschreitungen nicht gekommen ist, wird
aus Wien die Plünderung von Branntweinlädem
Brandstiftungg Erstürmung polizeilicher Locale und
Straßenkämpfen gemeldet. Die oesterreichmngarifche
Monarchie hat bereits der Schmerzen genug an
seinen Nationalitätewilteibungen und nun hat die
Regierung auch gegen die von unten hervorschießem
den wilden Triebe eines zügellosen Pöbels Fronkszu
machen Das Regieren in Oesterreich fällt heutzutage
nicht leicht.

Die in Deutschland am Morgen des Ostertages
ausgegebenen Blätter bringen ihren Lesern die von
einigen gouvernementalen Organen am Sonnabend
publicirte KaiserlicheCabinetsordre über
das Officierswesem Die aus Berlin vom
29. Ntärz datirte Ordre lautet: »Ich habe Mich »be-
reits am Neujahrstage den commandirenden Gene-
ralen gegenüber hinsichtlich des Officier"-Ers a-
tzes für die Armee ausgesprochen. Seitdem sind
Mir neben den« sonstigen Elngaben über die zur
Zeit üblichen Privatzulagen und über die Gehalts-
abzüge der Ofsiciere auch die Nachweisungen über
den Stand an QsficlerNAspiranten vorgelegt worden.
Dieselben liefern den Beweis, daß in der Armee
nicht iiberall nach gleichen Grundfötzen verfahren
wird« und sehe Jch Mich deshalb veranlaßt, Meiner
bezüglichen Willensmeinitng für alle Betheiligten in
eingehender Weise erneut Ausdruck zu geben. Die
allmälige Vermehrung der Cadres der Armee hat die
Gesammtzahl der etatsknäßigexi Osficiersstellett be«
trächtlich erhöht. Für dieselben einen geeigneten und
niöglichst zahlreichen Ersatz zu schaffen, ist ein drin-
gendes Erforderniß, ganz besonders im Hinblick auf
die Ansprüche, die der Kriegsfall an die Armee stellt.
Gegenwärtig weisen fast alle Regimenter der Infan-
terie und der Feldartilleries erhebliche Lüeken auf.
Diese Lage macht die Heranziehung eines ausreichen-
den und geeigneten Ersatzes zu einer von Tag zu
Tag wichtigeren und ernsteren Pflicht der Truppetp
cotnmandeurr. Der gesteigerte Bildungsgrad unseres
Volkes? bietet die«Möglichkeit, die Kreise zu erweitern,
welche für die Ergänzung des Officierscorps in Be-
tracht kommen. Nicht der Adel der Geburt allein
kann heutzutage wie vordem das Vorrecht für sich
in Anspruch nehmen, der Armee ihre Osfieiere zu
«stellen. Aber der Adel derGefinnung, der das Of-
sicierdcorps zu allen Zeiten beseelt hat, soll und muß
demselben unverändert erhalten bleiben. Und dasist

J« e u i l l e l a u.
Das Fahre-ed im Kriege.

« Ueber die Verwendung des Fahrrades im Kriege
VklUllk die »Nein Zürcher Z.« mit besonderer Be-
kücksichtigllng der Schweizer Verhältnisse einen Be—-
licht, der auch außerhalb »der Schweiz Jnteresse zu
erregen geeignet ist. Derselbe lautet:

Die Verwendung von Radfahrern bei den Schwei-
öst Truppenznsammenzügen hat im Allgemeinen so
AUEO Rslultate ergeben, daß man sie zur ils-herbrin-
SUUA Von Befehlen und Meldungen sowohl im Jn-
Jmsse der Schonung des Pferdematerials als auch
Mk Interesse des Dienstes selbst (größere Schnellig-
kett unter normalen Verhältnissen) in Zukunft nur
UUAern missen würde. Jmmerhin haften dem heute
angewandten System noch einige Mängel an, welche
nothwendig beseitigt werden müssen, soll sich der
Meldungsdienst im Felde ohne größere Reibung und
Uslt einer gewissen Sicherheit vollziehen. Es trifft
dieses namentlich die mangelnde niilitäxische Ausbildung
d» Fahre: und die militiieische Stellung derselben.

Die bei den Schweizer Truppenzusammenzügen
verwandten Leute sind fast alle Freiwilligq welche
sc! hoc: angeworben und nach geleisteteln Dienste wie-
der entlassen werden. Es mag das so lange ange-
hsth als man fich in den einfacher: Verhältnissen des
Manovers besindet, für den Krieg muß man aber
Vdu Leuten, die einen der wichtigsten Dienstzweige

T« AMICI besorgen, ohne dessen richtige und zuver-lsige Funktion der Erfolg sehr in Frage gestellt
werden kann, etwas mehr verlangen, als daß sie mehrM! weniger gut auf dem Rade fahren können;
W! muß ihnen deshalb, sollen sie ihre Pslicht gutTHE-u, eine geundliche Ausbildung gehen. De«FOR« Mttß man verlangen, daß ste nieht blos als

Mis- Ingestellty sondern als vollwerthige Mi-uss gelten nnd el- iplelze de: neun-eiserne Die-i-
Y « Unterworfne seien. Namentlich die Radfahreri

Chefs der Dlvisionen können bei dem jetzigen Ver-
hältniß sehr oft in eine schiefe Stellung kommen,
da sie von oben wohl verantwortlich gemacht werden,
aber nach unten keine oder nur sehr wenig Autorität
ausüben können. Die trotz diesen Mängeln erzielten
Erfolge legen eine andere-Frage nahe.

Eine wirksame Unterstützung der Cavallerie im
Aufklärungsdiettste kann nur durch die Jnfanterie
stattfindem welche in kleineren Abtheilungen der.Ca-
vallerie folgt und ihr Vorgehen durch Festhalten
bedrohter Puncte und Vorbereiten der Aitaqne durch
Gewehrfeuer unterstützh Die Jnfanterie muß aber
der Eavallerie durch irgendwelche Mittel nachgebracht
werden und es kann dies nur durch Wagen oder
aber, was in neuester Zeit auch versucht worden ist,
auf sogenannten Multicyc les stattfinden. Diese
Multicycles, welche z. B. in der englischen Armee
gebraucht werden, wären gewiß eines Versuches
werth.

Ein Multicycle besteht aus einer Anzahl zwei-
rädriger Theile, welche für je zwei Mann eingerich-
tet sind und in beliebiger Zahl mit einander durch
eine einfache Vorrichtung verbunden werden können.
Für den Transport der Gewehrq des Gepäcks und
der Munition sind die nöthigen Vorrichtungen ange-
bracht; auch für ein leichtes Verstellen des Sitzeszum Anpassen nach der» Beinlänge ist das Nöthige
vorhanden. Die Beweglichkeit dieser Maschinen istso groß, daß das Multicyele ohne zu große— Anstrem
gung der Fahrer noch auf ziemlich schlechten und
steilen Wegen mit der Cavallerie Schritt halten, wäh-
rend auf guten Straßen eine viel bedeutendere Ge-
schwindigkeit erreicht werden kann.

Was die Verwendung dieser V e lo - Jn f a n ter ie
anbetrisftz so ist es selbstverständlich, daß man die-
selbe nicht als Ansspähen sondern hauptsächlich als
Rückhalt der Cavallerie brauchen wird. Jst die Ca-
vallerie von feindlicher Reiterei angegriffen worden,
so werden die Jnfanteristen sie mit großem Erfolg;
dnrch ihr Feuer nnterstützen können; trifft dieselbe

auf die Spitzen der gegnerischen Jnfanterie, so kann
eine kleine, aber gut gesührte Truppe viel für die
Aufklärung thun, zumal wenn ihr ein Mittel zum
plötzlichen Verschwinden gegeben ist. Hat frei) die Ca-
vallerie kurz vor dern Zusammenstoß der Armeen auf
die Flügel zurückgezogen und sucht von dort auf die
Flanken und den Rücken des Gegners zu wirken, so
wird auch da die Unterstützung durch solche Infan-
terie sehr werthvoll sein. Natürlich wird dieselbe auch
alle Mal da eingreifen, wenn die Cavallerie iselbst
zum Fußgefechte absitzt «

Man wirdszeinwendem daß die Beweglichkeit der
Jnsanterie im Gefecht durch die Ausstaitrtrig mit
Multicycles sehr leidet: Dem gegenüber ist zu be-
merken, daß die Multicycles nur sehr wenig Leute
zum Nachsiilzren brauchen und dieselben die sehr
werthvolle Eigenschaft besitzen, daß sie nicht durch-
brennen, wie z. B. Pferde, also auch keiner größeren
Wache bedürfen. Zudem können diese Maschinen
auch im feindlichen Gewehrseuer stehen bleiben, ohne
daß ein sehr wesenilicher Schaden daraus erwachsen
würde.

Da man selbstverständlich für einen solchen Dienst
nur ganz vorzügliche Maschinen verwenden dürfte,
so wären die Anschafftxngskosten allerdings ziemlich
große.

Missenscdnfi nnd Kunst.
«. - Der »Gott. Anz.« berichtet aus Göttin-
gen: Unser berühmter Angenkliriiker Geh. Rath
Leber hat einen Ruf nach Heidelberg angenommen.
Es herrscht darüber hier allgemeines Bedauern. Geh.
Rath Leber hat sich durch seine wissenschaftliche Be-
deutung einen der ersten Plätze an unserer Hoch-
schule errungen und ist außerdem wegen seiner außer-
ordentlichen Liebenswürdigkeit allgemein hochgeschätzh
Grund seines Fortganges soll namentlich sein die Ver-
schiebung des Neubaueö der ophthalmologischen Kli-
nik auf dem Gebiete» der neuen Kliniken im Wem-
der Felde. » »

— »
—- An dem to. internationalen Medici-

nisrhienCousgreß Its) ungefähr 5000

Personen betheiligein Mit Rücksicht auf die große
Zahl hat man von einem allgemeinen Festmahle ab-
gesehen. Die einzelnen Sectionen werden für siehFestessen veranstalten. Die laryngologische Gesell-schaft will an dem aufden Congreß folgenden Sonn-
tag ihren Speeialcollegen noch ein besonderes Festgeben, vielleicht in einem Ausfluge Wahrscheinlichwird auch der Kaiser den internationalen Congreß
persönlich begrüßen.

. Lsrsigseltigkx
König Oskar von Schweden, als

dranratischer Schriftsteller bereits bekannt, hat nun
auch ein militärisches Werk veröffentlichn ,,Eine
Studie über die schwedische Arena« in Anknüpfung
an die letzten Manöven Das Buch ist speciell der
schwedischen Cavallerie gewidmet.

——— S eh e n k u n g. Der Fabrikant Richard C a d-
bury hat seiner Vaterstadt Birmingham seinen
prächtigen Landsitz Moseley Hall, zu welchem 20
Acre Land gehören, zur Gründung einer Kinder—-
heilanstalt geschenkt.

-—- Stolz will ich den -— Ungar. Jn
Temesvar sindet gegenwärtig die Verhandlung gegen
den Lotterieschwindler Melchior Farkas und Genos-sen statt. Daß dem Ernste der Sache die Heiterkeit
nicht fehle, dafür sorgte der Vertheidiger des Far-
kas, Herr Eö:oös, welcher auf die Frage des Präsi-
denten, ob er (Eötvös) Deutsch verstehe, die denk-
würdige Antwort gab: »Nicht mehr, als sieh für-ei-
nen Ungarn ziemt»

— Amerikanische Vö lkerwanderung
nach Europa. Die ,,å)·iew-Yorker Handels-Zei-tung« schreibh Der jährliche Exodus nach Europa
hat begonnen und bereits werden die Pliitze auf den
Dampfern der verschiedener! Linien belegt Allem An-
scheine nach wird der europäisehe Passagierverkehr in
dieser Saison ganz ungewohnte Ausdehnung gewin-
nen. Ein boshafter Redacteur der »New-York«
Tribüne« behauptet, die Auswanderung nach Europa
werde in diesem Jahre darum so große Dimensionen
annehmen, weil im Juni c. die CensusMsufnahme
beginne, bei welche: unsere Damen bei— hohkpiskkxgfe
verpflichtet sind «—- ihr Alter anzusehen. -- .

M 73. Donnerstag, den 29. März im» April) 1890.



TIUV möglich, wenn die Ossiciers-Aspiranten aus sol-
» chstt Kreisen genommen werden, in denen diese:

Adel der Gesinnung zu Haufe ist. Neben den Spros-sen der adeligen Geschlechter des Landes, neben den
. Söhnen Meiner braven Osficiere und Beamten, die

nach alter Tradition die Grundpfeiler des Officin-Z-
eorps bilden, erblicke Jch die Träger der Zukunft

. Meiner Armee auch in den Söhnen solcher ehren-
werther bürgerlichen Häuser, in denen die Liebe
zu König und Vaterland, ein warmes Herz für den
Soldatenstand und christliche Gesittrxrrg gepflegt und

unerzogen werden. Jch kann es nicht gUtheiß2U,
wenn manche Commandeure sich für die Heranzie-
hung des Ossicierscksrfatzes eigene, einseitige Grund:
sätze schaffen, wenn beispielsweise die Grenzen der
erforderlichen wissenschaftlichen Bildung so eng gezo-
gen werden, daß für die Annahme eines jungen
Mannes die Ablegung der Abiturientenprüfung als
unabweisbare Bedingung hingestellt wird. Jch muß
es mißbilligem wenn der Eintritt abhängig gemacht
wird von einer übermäßig hohen Privatzulage, welche

, die Söhne wenig begüterteu aber nach Gesinnung
und Lebensaufsassung dem Officierscorps nahestehen-
der Familien der Armee fern halten muß. Um sol-
chen llnzuträglichkeiten Einhalt zu thun, spreche Ich
Meinen Willen dahin aus, daū in der Regel die
Commandeure bei der Jnsanterie den Jägern, der
Fußartillerie und den Pioniren nicht mehr als 45

"M·k., bei der Feldartillerie nicht mehr als 70 Mk.
» und bei der Cavallerie n-icht mehr als 150 Mk. an

moinatlicher Zulage fordern sollen. Daß die Verhält-
nisse großer Garnifonen und speciell diejenigen der
Truppentheile des Gardecorps geringe Erhöhungen
erforderlich machen können, oerkenne Jch nicht. Aber

· Jch erachte es als den Jnteressen der Armee nach-
Heilig, wenn beider· Jnfanterie und den Jägern &c.

»die Forderungen an Privatzulagen bis auf 75 und
100 Mk. —- an einzelnen Stellen sogar darüber hin-sz aus — gesteigert sind, und wenn dieselben bei der

s Cavalleriy namentlich bei der Gange, eine Höhe er-
reicht« haben, welche es dem ländlichen Grundbesitzer
nahezu unmöglich macht, die Söhne der ihm lieb
gewordenen Waffe zuzuführen. Mit solchen übertrie-
benen Ansprüchen wird der QfficieråkErsatz nach Um-
fang und Beschaffenheit beeinträchtigt. Jch will nicht,
daß in Meiner Armee das Ansehen der Officierscorps «

naeh der· Höhe der Eintrittszulage bemessen werde
und schätze diejenigen Regimenter besonders hoch, de-ren Ossiciere sich mit geringen Mitteln einzurichten
nnd doch ihre Pflicht mit der Befriedigung und Freu-

"· digkeit zu erfüllen wissen, die den preußischen Offi-
cier von Alters her ausgezeichnet haben. Jn diesem
Sinne mit Aufbietung aller Kräfte zu wirken, ist die
Aufgabe der Trnppencommandeure Unausgesetzt ha-
ben sie es sich klar zu machen, daß es heutzutage
mehr wie je darauf ankommtjCharaktere zu erwe-
cken und groß zu ziehen, die Selbstverleugnung bei
ihren Officieren zu heben, und daß hierfür das ei-
gene Beispiel in erster-Linie mitwirken muß. Wie
»Ich— es den Commandeuren erneut zu? Pflicht mache,
den mancherlei Auswüchsen des Luxus zu
steu ern, die in kostspieligen Geschenken, in häufi-
gen Festessem in einem übertriebenen Arrfwande bei
der Geselligkeit und ähnlichen Dingen zu Tage tre-
ten, fo halte Jch es auch für angezeigt, der Auffas-sung nachdrücklich entgegenzutreten, als sei der Com-
mandeur selber vermöge seiner Dienststellung zu um-
fangreichen Ausgaben für Repräsentationszwecke ver-
pflichten »Ein jeder Osficier kann sich durch ange-
messene Förderung einer einfachen, standesgemäßen
Gieselligkeit Verdienste um seinen Kameradenkreis er-
werben; « zum »Repräsentiren« aber sind nach Mei-
nein Willen nur die eommandirenden Generale ver-
pflichtet und darf es in Meiner Armee nicht vor-
kommen, daß gutgediente Stabsofficiere mit Sorgen
den Geldopfern entgegensehem die mit dem etwaigen
Erreichen der Regimentscommandeur - Stellung ver-
meiirtlich ihrer warten. Jch werde Mir von Zeit zu
Zeit neben den» Eingaben über die Officiers-Aspiran-
ten Nachweisungen über die bei den Truppentheilen «
üblichen Zulageu »und die Gehaltsabzüge verlegen i
lassen. Wie Jch hiermit bestimmte, daß Mir solche
Osficiere namhaft zu machen sind, welche den aus
Pereinfachung des Lebens gerichteten Einwirkungen

ihrer Vorgesetzten nicht entsprechen, so werde Jch die E
Eommandeure wesentlich mit danach beurtheilen, ob i
es ihnen gelingt, einen geeigneten und ausreichenden
Nachwuchs an· Ossicieren heranzuziehen und das Le- 3
ben ihrer Ofsicierscorps einfach »und wenig kostspie- «·-
lig zu gestalten. —- Jch wünsche von Herzen, daß ·

ein jeder Meiner Officiere nach erfüllter Pflicht sei- «

nes Lebens froh werde. Dem überhand nehmenden I
Luxus in der Armee muß aber mit allem Ernst und I
Nachdruck entgegengetreten werden.« E

Die im Deutschen Reichstage zu erwartende u e u e :
MilitärsVorlage wird nach einer Mittheilung zder ,,·Nat. -Z.« die dauernden Mehransgaben der :

Militärverwaltnng um jährlich 18 Will. Mark
erhöhen. Wie« beträchtlich diese Steigerung ist, er-
giebt fich daraus, daß die Erhöhung des Preis-»z-
ßandes im Septennais-Gesetz um 42,000 Mann da- z
mais einen jährlichen Mehraufwand von 23 Millio- L
neu Mark bedingte.

. « Aue dem westpharischeu sprung-vix«- svie treffen. betreffs »Sitz-Eke- Bewegung,
sherrxhigindeNachrichten ein. Am« trotzen Sou trabend, z,

der als nahezu- ·wer- is.

- den, indem nur aus wenigen Zechen die Arbeiter
r nicht in ihrer vollen Belegschaft angefahren kamen.
, J» Fmxkkkeich wird der Piäsident Ca rn o t die-
k se: Tage seine bereits angekündigte längere Reise ins
: Land antreten. Die Abreise des Präsidenten von
- Marseille nach Corsica ist auf« den 16. April
i festgesetzh nachqenr das Programm während seines
- dortigen Aufenthaltes zu einer längeren Berathung
: im Ministerrath Anlaß gegeben hatte. Es handelte
. sich darum, ob Carnot das Haus der Bona-

parte besuchen solle. Die Frage wurde schließlich
bejahend beantwortet, da man fand, daß dieses Haus
nur noch einen historischen Charakter habe und es
den Corsen Mißfallen könne, wenn der Präsident das-
selbe nicht besichtige — Einigermaßen gespannt ist
man betreffs des Verhaltens Italiens zudem im
Mittelländiichen Meere erscheinenden Oberhaupte der
benachbarten Rspubliiä Wahrscheinlich wird Herr
Carnot von einem italienischen Admiral auf der Fahrt
im Mittelmeere begrüßt werden.

In England weht bezüglich der Be u rth ei-
lung der deritschen Colonial-Politik
in Ost-Afrika plötzlich ein anderer Wind: man
urtheilt, die ,,Times« mit eingeschlossem ungleich mil-
der und wohlwollender über das Vorgehen Deutsch-
lands. Die Losnng zu diesem Umschlage hat eine
A eußerung Stanley’ s gegeben. Aus Kairo
wird nämlich unterm 4. April nach London telegra-
phirt: »Stanleh sprach sich im Laufe einer Unterhal-
tung mit dem hiesigen Correspondenten der ,,Times«
dahin aus, daß er« es ganz natürlich finde, daß Emin
Pascha seinen Landsleuten zu dienen wünsche. Die
deutsche Einfluß-Sphäre, sagte Stanleh, sei klar de-

slnirt und die Deutschen seien vollkomme n b e-
rechtigt, sich jedes Beistandes zu bedienen. Wenn
Emin alle Araber von Bagamoyo bis Uoschidschi
für »sich gewänne, würde dies nur seinen Ruf erhö-
hen, ohne die englischen Jnteressen zuschädigen.« —

Darauf hin meinen denn die ,,Times-« neuerdings:
Jede Ausdehnung des friedlichen Zwischenverkehrs
seitens der Deutschetr erleichtere die Aufgabe Eng-
lands; hoffentlich werde es daher Emin gelingen,
freundliche Beziehungen in jedem Theile der legiti-
tnen deutschen Sphäre herzustellen.

Jn Dänemark ist ein Mitglied des Königshark
fes, der Bruder des Königs, P r i uz J oh a n n von

·Schleswig-Holstein-Glücksburg, ernstlich erkrankt. Bei
im Ganzen schmerzlosem Zustande flöszt der Verfall
der Kräfte Besorgnisse ein-«

Jn Chriftiania sieht man dein Besu ch e de s
Kaisers Wilhelm II. entgegen, undsür den Em-
pfang dieses ersten Kaisers, der überhaupt Christiania
mit seinem Besuche beehrt, hat die Versammlung der
Stadtderordneten bereits in voriger Woche ein-en»
Festausschnß von 6 Mitgliedern ernannt. Auf An-
ordnung sder Marineverwalticng wird den Gast,
welcher mit einer Escorte von fünf Panzerschiffen
erscheinen soll, im ChristianimFjord eine kleine
Esradre von Torped»obooten, voran das Kanonenboot
,,Ellida« als Chef-Fahrzeug, begrüßen. Daneben be-
reitet die Stadt in demselben Fjord die Einholung
durch eine Escadre von Dampfschiffen vor.

Die aus Spanien in» Ergänzung der Depeschen
einlaufenden Briefe und Zeitungs-Mittheilutigen sind
im Allgemeinen geeignet, das Vorgehen des Gene-
rals Daban nnd seiner Gönner in einem milde-
ren Lichte, jedenfalls weniger gefahrdrohend für die
Sicherheit und Ruhe des Staates, erscheinen zu las-sen, als man bisher glauben mußte. Namentlich mußes, wie der ,,Pol. Corr.« aus Madrid geschrieben
wird, als bedauerlich betrachtet werdextjdaß die Ve-
zeichnung ,,Pronunciamento« auf das Vorgehen des s
Generals angewandt worden· ist. Es liege eine Kund-
gebung mit politischem Anstrich« vor, aber ohne irgend «
welche Absicht der Auflehnung gegen die staatliche ,
Ordnung. General Daban gehöre zu den ausge- ?
sprochensten Anhängern der Dynastitz und in seinem
Rundschreiben sei, wenn es ohne Vor-eingenommen-
heit gelesen werde, selbst im Hinblick auf die gegeni s
wärtige liberale Regierung ein Ausdruck von Um« :
sturzgelüsten nicht zu entdecken. z«

Fern von seiner Heimath Rntnünien ist in Spa- I
nien der 27jährige Prinz Alexander Cusa ge- :
storben. Mit ihm ist eine Persönlichkeit vom Schau- splatze verschwunden, welche, zwar an und für sich sohne politische Bedeutung, doch von gewissen Leuten l
als Aushängeschild für Wühlereien gegen die jetzige l
Dynastie in Rumänien benutzt worden war. · Prinz «
Alexander hatte sich auch dnrch die seinem jugendli- ;
chen Ehrgeize schmeichelnden Einflüsterungens vor ketwa zwei Jahren zu einem offenenBriefe an die Wähler l
von Turn-Severin verleiten lassen, in welchem er I
sich als der Erbe und Träger der Richtung seines E
Adoptiv-Vaters, des Fürsten Alexander Gaja, procla- :
mirte. Weiteres ist von dem verstorbenen»Prinzen, ;

welcher sich in letzter Zeit von der Politik ganz los- x
gesagt hatte, nicht zu melden. d

s ·x-raten
Die nächste Session des Rigaer Be-kirksgeriehts wird, wie ver-lautet, bereits am II. rllpril hieselbst zusammentreten. «

» Auf der Generalversammlung der Livbändb
s

keherrsbtheilrrng der russisghen Gkketk 1liE1·S«F-I»f’tT-p-Jifeh.zu cht nnd »F ifrhzfanpzj von;
wir z dem; L»

s n e r -Kerimois verfaßte Arbeit über Fischfang, Fisch·
zucht und Schonung in Broschüren Form drucken zu

, lassenund einen Theil den Predtgern auf dem Lande
zur Vertheilung zu übergeben. — Auf derselben Si-
tzung wurde, nachdem der Kreisdeputirte C v. r! n-

? rep-Ringen in längerer Ausführung die Sachlage
. beleuchtet hatte, in der Frage der Regelung des
; Fisclgfanges und der Schonung der Brut im Witz-
, jerw der Präsident v. Middend orff autorisirh
’ in St. Petersburg Schritte zu thun, um womöglich
« neue FischereiGesetze für den Wirzjerw zu exporti-
-ren. —- Was die künstliche Forellenzucht
- anlangt, so sollen ein oder mehrere Bruttröge in dem
; von Professor J. v. Kennel angelegten neuen
. AquariumsRaume des zoologischen Cabinets der Uni-
" versität ausgestellt werden und hierauf die erzielte

Brut in den Teich des botanischen Gartens gesetzt
T werden. Dadurch würde nicht nur dem für die
, Zwecke des Vereins sich interessirenden Publicum dies« Möglichkeit gegebenswerdem den Verlauf der künst-

» lichen Fischzucht zu beobxchten, sondern auch ein Ac-
climatisationsWersuch der Forellen in einem stehen-
den Gewässer mit nur kurzem Lauf des zufließenden
Wassers unter sonst allerdings sehr günstigen Bedin-
gungen aussührbar sein.

Wie wir hören, dürfte der DampfewVers
kehr zwischen Dorpat und Pleskau in
nächster Woche eröffnet werden. Dabei sollen die

« Dampfer drei mal wöchentlich, nämlich am Dins-tage,
Donnerstage und Sonnabend um Ixzs Uhr Morgens
von hier abgehen, um den Anschluß an den zwischenSt. Petersburg und Berlin verkehrenden Blitzzug zu

· erreichen, während an den übrigen Wochentagen die
Abfahrt von hier erst um 10 Uhr Vormittags erfol-
gen soll, wobei der Anschluß an den um 7210 Uhr
Abends Pleskaii passirenden ausländischen Postzug
bequem erreicht wird. Von Pleskau aus werden die
Dampfer täglich um 10 UhrVormittags nach An-
kunft des ausländischen Zuges abgelassen werden.

« Außerdem sollen, wie verlautet, die Pr e i s e der Passa-gier-Billete — wenigstens für die ganze Route
Dorpat-Pleskau —- erheblich e r m ä ßi g t werden,
nämlich für die I. Classe von 5 aufslsz Rbl., für die
Z. Classe von 4 auf As, Rbl. und für die Z. Classe,von 3 auf 2 RbL

Der ,,Olewik« veröffentlicht an der Spitze seinesneuesten Blattes einen warmen Aufruf, auch hier am
Orte einen Mäßigkeits-Verein zu begründen.
Sicherlich ist in unserer Stadt unter der arbeitenden
Bevölkerung das Schenken- und Tracteurunwesen ein
sehr arges und man kann jeden Protest gegen die
zunehmende Völlerei nur mit vollster Sympathie be-
grüßen.

Wie estnische Blätter mittheilen, swird die estni-sche RhedereüGesellscijaft ,,L inda« am 16. April
d. I. um 12 Uhr Mittags in den Räumen ihresSpeichers in Reval eine Generalversammlung mit
folgender Tagesordnung abhalten: 1) Bestätigung
des Rechenschastsberichts über die bisherige Thätig-
keit der Gesellfchaftz 2) Ergänzung der Verwaltung
und des Ansschusses auf Grund der Z§ 31, 33, 47und 48 der Statuien,. und endlich Z) Wahl der Re-
visions-Commission gemäß § 59 der Statuten.

· (Ein.gesandt.)
·· Jn diesen Tagen kann man sich gründlich davon

überzeugen, wie dringend geboten die Pf last e r u n g
d erK a st a nie n-All e eauch aufdem Theile zwischender Teich: und der Rigaschen Straße« erscheint. So
viel mir bekannt ist, hat. die Stadtverordneten-Ver-
sammlung im vorigen Herbste nur die Pflasterung
des zwischen der Teich- und Marienhofschen Straßegelegenen Theiles gen. Straße beschlossen und der
Pflasterung der erwähnten Pairtie diejenige der Pa-storats-Straße vorgezogen. Vergleicht man nun in jetzi-
ger Zeit und im Herbste die beiden Straßen, so muß die
Pflasterung derPastorats-Straße eher als einLuxus-Un-ternehmen erscheineiy während dort ein fragloses Be- »
dürfniß vorliegt: in der Pastorats-Straße nur einige
wenige Häuser, hier mehr als ein Dutzend, zumalauchdie Häuser an der verlängerten Garten-Straßeauf die Passage dnrch die KastaniemAllee angewiesen
sind; dort eine ungemein breite und darum theuerzu pflasternde, hier eine sehr schmale und darum mit
verhältnißmäßig geringen Kosten in Ordnung zu brin-
gende Straße, dort nahezu eine Sackgasse, hier ein mit
Rücksicht auf den Bahnhof sehr stark frequen-
tirter Verkehrsweg Das Einzige was die Pasto-kais-Straße für sich hat, wäre der Umstand, daß es
die einzige in die PeplevStraße mündende Straße ist,welche noch ungepflastert ist, daß somit durch Pflaste-rung auch dieser Partie ein gewisses Systemzum Abschluß käme. Dem gegenüber aber möchteich — und die jetzige Zeit ist sehr geeignet dafür,
daß auch die Herren Stadtverordneten sich davon
überzeugen — nochmals nachdrücklich darauf hinwei-sen, daß in der Pflasterung der KastaniemAllee that- :
säehlich ein unabweisbares praktisches Bedürfniß vok- ·«

liegt. Gegenwärtig ist sie mit Fuhrwerken auf Fe-dern überhaupt nicht zu passiven und es ist ein Jam-mer zu sehen, wie sich die unglücklichen Rosse, die :
unversehens oder in Folge einer nicht zu umgehekp «
den Nothwendigkeit hier hineingerathery fich stellen- »weise abquälen müssen. Man bedenke ferner, daßbei einem etwaigen Schadenfeuer an dieser Straßeund an der verlängerten Garten-Straße die Spritzen,Wasserfuhren re. einen nicht kleinen Theil des Jah-res hindurch garnicht oder doch nur mit großen Um-oegen hingelangen können. Hoffentlich findet die «
Instituten-All» wenigstens im Herbste dieses Jahres ·nehr Gönner unter unseren Stadtväterm als es lei-ser bisher der Fall gewesen ist. - P» I

. iT a di t e u l i l! e. «
Aeltester der Großen Gilde Go ried Carl S is«- .name, f As. März zu Rigm

ttf ch «·

Mzlnlins Alfred T renmanry s— W. März zu
statt. hist. et cannot. Carl Goldberg-km; l

Bis-litten 24- Mä-z-z1e1Wieue-deu. . .-

» IN« WHAT! sales-

»

· Heinrich Quitzra u, -f im 47. Da
i März zu Rigm

«; h« am THE—-
e FratrSara v.Wasmuiidt, geb. v. W»- m u n d t, f— 28. März zu Dorpat.

,

l«

E ·«—·««sp·.7"·:—:-——————"·«««"
F e n e ft e a it.
, · B erlitt, 8. April (27». März) Aus Gast»
; kirchen wird telegraph1rt, daß der Ausstand drein-«,
- benarbeiter beendigt ist. -

»t P a r i, 8. April (27. Marz). Man nimmts; an, das Ministerium werde heute beschließekz d»x Herzog von Orleans aus der» Haft zu entlassen.
- Rom, 7. April (26. Platz) ·Gestern traf Te.
k rard hier ein und niachte Criepi einen Besuckz M»t Letzterer heute erwiderte. Die ,,Riforma« milder lg daß die Unterhaltung der beiden Staatsmänner z! s
g nen sehr herzlichen Charakter trug und die Reff-W
- der italienisclxfranzösifchen Beziehungen zum Gen» f
- stande hatte.
- Rom, 8. April (27·. März).» »,,Capitau Fu,
k cassa« meldet, daß Caprivi dem Minister Crispikikk
- längeres Schreiben einsandte, auf das Letzterer spfpzk

geantwortet hat. Dieser Meinungsaustausch die«als sicherer Beleg für die Fortsetzung der sriedcukk
- haltenden Politik. "

I .

- Tit-gratitu-
; der Nordischen Telegraphemsgeutuk

L St. Petersburg, Mittwoclh 28. März. Dqi
; Project einer Unterftützungseasse für Literaten wurde·vom Coinitå des LiteratemFonds acceptirt.

" Wien, Mittwoch, 9. April (28. März) Di-T tumultuirenden Vororte sind, um eine Wiederholung;
der Excesse zu verhindern, mit Militär besetzt not«
den. Der CorpsiCommandettr inspicirt persiulich
die getroffenen Vorkehrungen.

N e w - Y o rk , Mittwoch, 9. April (28. März)
Ein Cyklon verwüstete Prophetftown in Jlliiitit
Die Verluste sind enorm und die Zahl der Verwun
deten ist eine große, doch sind keine Verluste anMiir
fchenleben zu beklagen. .

Wien, Donnerstag, 10. April»(29. März) DE;
getroffenen militärischen Vorkehrungen und ein ai-
dauernder Regen, welcher« niedergeht, verhinderte«
eine Erneuerung der Pöbel-Excesse.

Aus B rün nwird gemeldet, daß im Mährischei
Landtage zwischen den deutschen und ezechischen Ab-
geordneten eine Einigung wegen Aufnahme einer
Anleihe nicht erzielt worden sei.

P a r i s , Donnerstag, 10. April (29. März)
In dem Stadttheil St. Honorö wüthete gesteriteisne
große Feuersbrunst, welche 6 Häuser in Asche legte

Die ebenfalls bedrohte griechifchwrthodxe Kirche in
der Rue Daru wurde glücklich gerettet und hat nur
ganz geringen Schaden erlitten.

Lo ndon, Donnerstag, 10. April (29. März) «
Wie eine Depesche aus S o fi a berichtet, wird die
zur Untersuchung der PanitzmAssaire niedergesetzte
Commission ihre Arbeiten nunmehr zum Abschluß
bringen.

Bahnverkehr von nnd nach Dorthin» «
Von Dorpat nach Revol- Ahfahrt 12 III: 41 NinMittags, von Laisholm 2 Uhr 26 Miit. Ankunft in II Iiåblxhåss Miit. Abends. Ankunft in Reval 8 Uhr II« Iett .

!

Poe: Revis! mirs; Vaters-are Abfahrt i) Uhr ZTMI ;Morgens. Ankunft in Taro 12 Uhr Mittags. Abfahtt m iTaps 12 Uhr 57 Miit» von Laisholm 4 Uhr: IS Mir, It«
kuitft in Dort-at 6 Uht 5 Miit. Nachmittags. :

Troer-at starr; Je. ist-»san«»- Ilrfihrtl sUhr 10Miit. Abends, von L ais ho litt 9 Uhr, Ankunft U YTape 11 Uhr 25 Nein. Abends. Avfahkt aus T ais nie
. St. Petersburg 12 Ub1i30-).Iiin. Nachts. Ankunft in St. P»te: s burg 9 Uhr 40 Nin. Morgens. Abtahrt ans Te«

tiach St. Petersbntg 12Uhr 7 Miit. Mittags und säh;57 Min. Abends. Ankunft in St. Petetsburgi «26 Miit. Abends und 7 Uhr 6 Nin. Morgens.
Von St. Peter-strittig nach Dort-as: Abs-it»uhk gehende. tiuttmkt in T a p e 5 ais-irr Mut. seitens«Zcbfkbtt Jenas? a zis- ggtllhtsult Miit. orgens, Be: ist-istso iit

'

, eMiit. Voriititk;gs. u« auf« i« Im«
Vor: Dort-at mirs) Walt- Ahfahrt 11 Uhk 20 sit«Vorm» von Eliva titn 12 Uhr 22 Miit. Wirst» voii L»cksnbsftim tut: stz Mut» von Sag-its tut-Mi-5 Miit; Ankunft itt W alk unt 2 Uhr Zl Miit. Rast;

» Von Weil! nach Dort-at: Abfahrt 3 Uhr 26 M·Statistik, von Sagnis titit 3 Ushk 57 Miit» von Los-Istsum 4 ne: te Miit» ppu arm« 5 up: es rein;ws.·"-!«si.t"k’åk.i,"’-ZI«2"«t-?"M«·2 22 » se«II - : s
Rachitn und s Uhr 9 Miit. Morgen-Zion Wvtllntat II4 Uhr 56 Miit. Rad-tit- iind 4 Uhr 49 Witz. Morgens, sit
Weitd en ritt« 6 Uhr 10 Miit. Naehitd nnd h Uhr-DREI·Morgens, von Segen-old mit 7 Uhr h? MERMI-uttd 7 Uhr· 19 Miit. Morgens; Ankunft in Rigs still«Uhr 21 Miit. Abend« und 9 Uhr 13 Miit Morgens.Von Riga statt; Walt- Ilhfahrt 7 Uhr l Mk. III«SMI Und 8 Uhr s Miit. Ahn» von Segen-old III«
Uhr 61 Miit. Morgen« und It) Uhr. 24 Miit. Rad«- V«
Wenden ntn 11 Uhr 88 PMB-tritt. und Il Uhr stilis-
Iiachty von Woltnar nm 12 Uhr 57 Miit. Wirst. III
! Uhr 2 Mai. Nachts; Anton» n: trat! ni- enit ««

Min- Nachin tm« 2 no: 34 Mut. Morgens.
.-jj—-

gelegt» Stich« gener-vers«
St. Peterkhurgee Eben, 27. März. MO-
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·

euerverg o er versi . esc ag · . · , l1 htW W h l h .H -

· ss«....::::; «« «« des llotlteterenten St. Reises-Eichen Mojestiit A e Slnen
1 echt Meerschaum-Gigarren- »Es» «

— ! seht« siissg Fkgzhks
lecht Meerschaum-Cigarret- «B·:m· O . . und

lssllspjlize Stein , »

E garautikt I; llualität E e r e zlfzs .
lNickelfeuerzeug « , l « . · · h. l
l elegant. Egerten-Essai. . Promenadener UH soeben

«
N d l l U t ·«

-

· «
» s

«·

«.1..":.,Si.sz3.«;::?i.T-.,«:1:;.::"::S. Moskau, 1081 der eisernen Bruokie sc« Nsss ««- Msk KOMOE-
gsstsktsts GAIIIMD kü- EZU m«

«"sp·-«———--

» IOHIOI
kcls 7011 llllk .

· Wir beehren uns den P. T. Herren Oonsume te «t th ·l d » «— Süė NPFessi"a«Ylpfelsi"e«
ganz spesenfrei abzulassen Versandt km- dje Ausstenun in Baroel d

n n ml Zu e! en, We. unsere Fuma P« Vsps 15 KOM- iüßete toth- und
gegen Baerfauoh Brief«-wirken) durch .

Z? one« ausser en erhaltenen zwei goldenen Medaillen noch aus— gelbflekichige theurey Citronem Zucker-

Es« Ekåte Wien» Rauohuszenszlsspsp gezeichnet wurde von der - Sei-stät?- gtäigtlsdonkgäz i;ndPft»hex12-cör,Kuu.xport- aus » « « « - s . »

D. pp»
- « flltaPld.25.K.s· sohkewb WM H» Hkontgm von Spanten durch Berketljung des Ort-eng «« « »,«»,,,,,»»Zzpgkksjkslzjssz

Wioderverkiinkern entsprechend. Reden. « · It s . « V» Pemsmy
«

"

W,,;2....1...,.,,3.....»...2»szk.k.....« »der heiligen lsahella . Auf der Pariser Weltausstellung er—-
g) « · « -

-- - m mfar en
H,,»,.».s hielten wir ebenfalls die hoehste Auszeichnung l «»»»»,

«« s Fakhhoizextr ct
- r 6 .. .

T C » «uppen a e n »Die grosse goldene lfletlatlle « pzizszkzziizsszizzizzkgxzziizk
Ekbswllkst fur die vorzügliche lsualitat unseres » M f« as»tiefer— d. I1l · - ask IU oc er
p...-.-. sÆehk , ist: ranntweines »·x.-».-..;.·e;,..,

N· ,-
.

unsererFhnapsV Fruchtliqueure (i1aiinnim), Iiiqueure und « »
E

weiss-s) » est- euer· oyesheessesescseseszwps Unsinn-seiten Indessen. s a«g - «« « " .
:,

. .mp W« d« Sau« voszughch In unserer Weinhandlung befinden sich zum Verkauf« l e
Ä; lwsltslsglg sR s. « . OstexseiekskPracht»

Oper— r. .s e « tiusveikes ch Eiktfarliciy ynarmorirpapict
«

«

-
-

-
-

» » i s « eurem;

» Zözgttschk Ttlchlälixlkhk »

Kaukas1sche, Hatte-sinnt, Bessarabische St Krimsche Both— ugwejssweine ,
Smpäszhlt EBOOK-»« V«OIUY·IZIIIII-awkszsäluklx Isxkssllgsuittssock vorzuglich in unseren Iiellereien ausgehalteu in Gebindeu und l.«’-laschenfiilluug. « iaiiltksikiliesseldio

IHben Revaler strasse Nr. 16. «. - -
«

ssz««—si i Aussen-schreite Mein« Use
·

· «SOIUMOIWVIIIIIIIIS ———.......——.—.—·.····;' cserecteøe Beet-Yes wo« de« erste« øteøszdtøectøjsclaeøe Eis-ausser» m H
so» 3 zip-nein in ein» bei-g— und Die vorzügliche Qualität der russisehen und ausländischen Weine verdient ein h« G

la « . - ·

-

· e
ZZJSTFFCZ VIII! HJJOJCIICYZJJ· dere Beachtung der— P. ’l’. llerren cousumenteu ,
bat-asterisk Bock-zuvor. Nenn-es bei Pkeisscoaraute werdet! aak Verlang-en umgebend zugesaatlt H

Z« hohe» i» alle» Eestaurcmts Traoteurencf We« Im z«
« hielctkstkosse Nr. 10 -

«« « »Es-E«- s«
·

.

« « 4711 liosecpckystslkseife
Ist eine grössere Famllieuvscllnung vom ,

,

« » O -
l. 4711 « z I— z« H, 43 ; lks »

I«ÄI1g·11sI-eb.zuvekmiethen. Zu be— Belm Einkauf. unserer Firma « l: 4711 Itdsgtioittllsyälisllckelaie e «

nlkkbgsstuuden. « .. TO 4711 fett-seit- »Ylang-Ylang«
. Ia nennst» Nah« nek ohikukgisehen «· ·« « sub Nr« 40 liocliste Sorte O 4711 Fett-seit« Moos-Rose« O
Kinn: wikki eisk- s ,, Nr..32 erste soktg kO 4711 seit« »so-Z und cum-in« O

vongkskåijixmern » sur. zweite Sorte » : 4711 sslxkåxellcllsn und My-

Flclikkäseii sub »ic- in c. nseiiesenss . ,, Nr. 31 dritte Sorte l: 4711 seit« »rein-s e esse-kin- O
»

·

«

·

z, Nr. 21 vierte Sorte - O III HJJZFZJLJIES Mk» J
«

EOUG blttet das Comptoir besonders Augenmerk zu haben auf unsere Etiquetten und den auf s 4711 flüssige SIycekin-seit’e. .

Iådätszäeästigzesitznglsnggist en vermiethen dem Pfropfen eingebrannten Stempel und nur verkorkte und mit unserem Namenssiegsel 0
P Ktziutlioh i; hellen glkosåcjken :

« r. .

«

«

- .-»«

F——-—-————.———; , »

versiegen-e Eises-he« s» sei-hegen. :g.«.:i.«;:::i:».,. .:«3k«sx»:;»z:;»:
S

u .
Auf den Et1quetten, Korkenstempeln und Siegeln unserer Fjktsu befindet! sich : Hex-C· Häshszgs :

sit-nistet, i ativ - . i one - s ' · l« « « O G! k N - 4711« csi
litt-senkt, eine Keotiitmoedekt ei; qstihreibtiieä l« n e» »»

» O
W engassoa.xk. ««

:
E WILL!- 1 Claviet und i Besser. -- , . « .. FIUUIO III-KIND, scheu- O

Täglich zu besehen— von 10--12 Uhr« Ri- e .. . . « ». . . e ·. nenspstrasso N» 15 .

St·- Nss 42. I Ts.hoe.1ioks- . S
« ««



Dritt! und Verlag von E. M « tiefen. —- llstssssn Ist-skept- llogsitsoiosksps Poe-n. «— EINIGE Esiifjoifx — Näh-sc, W« DIE-pro. 1890 r.

1890M 73. Reue Dörptsche Zeitung.
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M 74. Sonnabend, den 31. März its-Z. April) 1890.

Isleue rptse itgkkftheiut täglich
gsgenommm Sonn- u. hohe Fksttkxgk

Ausgabe mn 7 Uhr Abt-s.
pksxpeditiou ist von 8 Uhr Morgens
bis 6 Ubt IMM- Msgenommen von

1-8 Uhr Mittags, geöffkkkz

Hpxkchsx d. Reduktion v. 9—11 Vom·

wi spskkks ohne Znstellung 5 Rblz S: ««

«« Miksiisikicqxkgkj «

ik-«·Dorpsc: jkiykkich 7 Abt. paid«
; jähi1ich» Z kfivh 50 Kop«",» viertel-

. jährlich; 2 Juki» mougtsztichxsyzkppx
uach answüxtsz jährxich f( syst. . 50

bslbjs 4 VUIDJITSTTSLIS 2 RDL ERK-

E« Ihn» Ist II: s c r n te spie 1«1 Ulzt Vormittags. Preis für die fünfgespqltcxkk
kpkpudzeile oder deren Rand; he: dkermaliger Jnsertwn ä 5 Im« Duxch di« Ppsz

eiugehepde SUIMM Mttlchteu S Kop- «(20 Pfg) für die Korpuszeilr. Fünfundzwanzigster Jahrgang. Avotsnemetxts uyHIIYferYatc dermittyslru in sftiszgx Tkqugskywiiikpj
AnnoneewButeauz in Fexlins E; J. Karoixfs Bucht« irr-»Waru-«Fr.«Vie1roIe’g»
Buchhxz in "Wa1t:» M. Rupolffs Buchhz iFiszRevgp Buchh.«v. Klttsgck a Ströygcs

»

Die Abouuevmits sei-liessen- itxDsrpotckvit Ists-«: lktztex Mcuatsiagkk sing-ums mit des-i Sch-?·ss»-ßtag2 m Jqs-ces--Quaktaik- at. Mars, sag-jin, 3dj«Septe.ii-Lkxzt,"3s1.Odems-er; ." . F sz

We: llbsiekskikctasgk MPOwcgkst
kxfcheint die nächste Nummer der

»»
Neuen Döirpti

schku Zeitung« am Dinstag den 3."-April-c. ·

Man: l. Inn! d. J. av
heginntnein neues Aboaaement auf die
,Neue Döxptfchs Zeitung.« Dasselbe- beträgt
bis zum 30JUni d. J. z«

»

«in Dorpat . . 2 Bibl. —- Kop.
durch die Post 2 ,, 25 ».

Die Pränumeratioiy die rechtzeitig er-
beten wird, » nimmt jederzeit» entgegen "

n C. Mgttieseiks Bucbdr. u; stgspExpz d

Ein siegierungs-Communiquö.
Juckt-P: D o rp at - Refsrm der weiblichen Lehran-

stalten· Rückzabtunkk Petsonal·Nachtichten. Steuer-« Repari
Einen. Ne uh an f e n: Apotheke. F e I l i n: Personal-Neuh-
kicht Peknauz Verwunduna Ri g a: Polizei. Senats-
Ukam Confumverektk Zeitraum. R e v al : Examincr. H a p -

Hi: Beerdigung. Mr treu: Personal—Nachticht. Preis-Aus-
schreibuna Lilsaux »Leittkfche»Schule. S t.-.P etezrs b u: g :

DieTrip1e-Allianz. Tageqchtonch O r a nie n b a u m: Brand.
K: o a st a d i: Htavigatkonsz K o l o m a: Lettifche Gemeinde(
Von d e r Wo! g a : Nav1gation8-Etöffnung. B u ch » «:

Handel in Afghanistcctn
Pdlltifcher Tagesbericht «

b LoiechaLes. Neue ste Post. Te legrammex Cpu re—-
er .
Zentner-u. Drei Vriefe Bism arck’s an Kaifet Wilhelm.

Mannisfaltigei - i. .-

Inland « r
- Ein Regierungs-Cornmuniqriå.

Ein im «Reg.-Anz.« veröffentlichtes Communiqnö
berichtet, Jvie die »Nord. Tel.-Ag.«» meidet, über Un-
ordnu«ngen, welche im Februar und zu Anfang
dieses Nionats unter den Stu dsirendeu eini-
ger Hochsch ulen stattgefunden haben. «

Die Unruhen begannen »in der« "Landwirthschaft-
lichen Akademie zu Moskau nnd fanden einen Wider-«
hall in der Moskauer und St. Petersburger Uni-
bersiiäh ferner im St. Petersburger techitvlogischen
Institut und im Forstinstituy in der YCharkower Ve-
terinävAnstalt und schließlich, wenn "auch in·unbe-
deuiendeni Maße, im Nowo-Alexandrowskfcheii" Justi-
iut für Land- und Forfiwirthfchafh g i »

Inder Mo ska uer Landwirth schaftli-
chen Akadesmie äußerten sich die Unordnungert
in gröblicher Verlegung der Haus-ordnung durch meh-
rere Studirende unter dem Vorwande der Unzufrie-
denheit mit dem soeben in der Akadsmie eingesührteu
neuen Reglement und in mehrfachen Versammlungen
der Studirenden behufs Erhebung« eines« Protestes
gegen das Regkement und« behufs Petitionirung um
eine« Abänderung desselben. Nach eingehenden Er-
hebungen stellte sich heraus, daß· irgend ·ein triftiger
Grund zur Unzufriedenheit mit dem Reglement in
Wirklichkeit nicht vorhanden war« und daß die Ursache

der Aixsisegurkzzdcsr Studirendiskz wszxche sie zu Ruhe:
störniigen bewog, ohne Zweifel darin zu suchen ist,
das; den Studirendexr ersichtlich das Verständnis; für
Subordickätion und die Nothwetidigkeit, die·Ford-e-
rungetrder Schulobrigkeit unuieigerlich zu ersii-llen,t
mangeltj ·

Die Gährung in den ander e n H o chs ch u-
len war d·er Widerhall der Ansschreitungetr der
Studirenden der HJioskauer Akademie und wurde
hauptsächlich durch den Wunsch bedingt, Hsetztere im
Namen einer« falsch« anfgefaszten Solidarität der Jn-
teressen sämmtlicher Zöglitige an sämmtlichen Hoch-
schulen zu« unterstützen Ferner« sind zweifellose An-
haltspnncte vorhanden, daß unter der akademischen
Jugend, wie esauch bei·den früheren Unordnungen
der Fall«war, dieUeberzeugung herrschte und die
feste« Hoffnung» zntirAusdrrkck« gelangte: je mehr
Theiln«ehnier"»der Ruhestörungen vorhanden. wären,
desto geringer set die Verantwortlichkeit des Einzel-«
nen und desto milder Zdie Bestrafung. Die Majori-
tät sympathisikte dukchcuspxs uicht mit den Unordnun-
gen und viele Studirende wurden ·zur passiven Theil-»
nahme durch Schimpfreden und sogar« Zdurch Genjalt
eines »kleinen Haufens von Anstisterrc gezwungen.

Wohl thaten die Obrigkeiten der Hochschulen ihr
Möglichsteä um die Uirruhigen zu beschwichtigecy
aber nicht überall und nicht auf Alle konnte dadnrch
eingewirkt werden und— es mußte zu strengen "Maß-
nahmen geschritten werden: zur Verhastung,»zur.Ent-
lassung aus der Anstalt .und zu gänz"l"i·cher"Ausschlie-
ßungj» Letztere Strafe ist« ixbrigettsean verhältnißtnäßig
ivenigen Stndirendetc vollzogen. worden.

s, Aus« der Moskauer landrpirthschastlichen Akade-
mie sind 31 Stndirende entlassen, ans der Moskaner
Universität 55 nnd ansgefchlossen 3;» aus der St.
Petersbnrger Universität sind 20 entlassen und 2 ans-
geschlossen, ans dem St. Petersburger techxiologiscljeic
Jnstitnt 23 entlassen und 2 irusgeschlossem aus den;
St. Petersburger ForfkJnstitnte 13 entlassen nnd
2 ausgeschlossen; fzarrs der »Chark;p«t»ue«rzVeterizläwAnk
stalt siiuds «15, -St.iedirexxds«retxtleiissxIMTT 320318875
schlvsssns -

s« . - »- »

: Ddrh"at·, « März. Der« ,,Rish." Westn.«"«e»rI-««
fährt, deiß dasProject derReform der weibliiä
chen Lehran stalteu in den baltischenProvinzett
demnächst durchgesehen werdenfwird »— « »

«— Die Generalversammlung der Interessenten
der Ltvl. adeligen«GätevCrediLSocietät hat, «wie·’der
»Im: Auzzej erfezihkt,szknkzrich»bcs»ch1pss-u, de« Klein-
grundbesitzern den angesammelten· P fandbriesss
T it! gest ii g sitt-XI d. ers: sie» z s! h Icke i: ,i fdlls diese:
Foitd 25 pEtH des sertheilstenDarlehns und« nicht tpeä
kisgeciats Zool Nbtxssetxäcgkxj

»

«
«

«
« rDer ordentliche»,Professdr» »der Politischen

Oekdnomiy Staatsrakh"sz·s"H( Dies« et, ·ist nach dem
,,·Re«g.·-Anz.«": unterm"1«9«. d; Mts für die. Zeifder
Sszotninetferienl nnd iatif 328 Fuge zu wissenschaftlichen«
Zuiecken sijns Ausland nbcommaftdirt worden» ·
« sc— SszszeJExcellenz "d«er»«»css»oud,e»rttse«ur von Tomsk,
Wirth« Staatsrath"j" v; · es en ; »tia·ch« der«

,,Z s. St! u. Lin« ans St. Psdiersbxzrg nach Riga
znrückgekehrt

— Jn Regiernrigskreisett ist nach der ,,Nenen
Zeit« die Frage über Aufstellung eines neuen Mo-
dus fürszdie Repartition der Rei eh s -Grund -

st e ue rn in »den 14 Gouvernements, in welchen die
LandschaftNJnstitntionen nicht eingeführt sind, an-
geregt« worden. Zur Abfassung eines Entwnrfes für
die neuen« Repartitioneii ist den Gouv.-Anordn1xngs-
Coniitås sowie den Behörden für Banerangelegem
heitere« aufgetragenf worden, unter Hinznziehunzx der
Adelsniaxsehälle und der Steuerinspectoresn eine neue
Einschzätzsurigzder Ländereien Jusndeine neue Claffificak
tion derselben« vorzunehmen. «« · -

» u« N ei: h« a us e n ist, »der ««Livl. Goub.-Z«.« zu-
f«olge·,»·sz unteren· 14. d. Mtsx dem Provisor Adolph
Reußnejr die Conceifioti zur Errichtung einer
Landcipotheke im Gebäude der« ehemaligen Post-
stationcsertheiist worden. · « «

··

« Fellin hat, dem« ,,Fell.gAnz.« zufolge, das
geschäsftsftihrende Glied« der adeligen Waifenbehörde,
Barons Otto E n gelha r d t , auf dein« letzten Land«-
tage seinen« Abschied gieninnrnen nnd ist as! seiner
Stesieder dim, Landrichter P. v. Colongu e ge-
wähltszwdrdetis s · » · « « ··

« »«B eji Pe man· weis-de, wie die «Pern. Z« mit:
theilt,««««·a111«231 «d."«JJ2ts. der «"Uhlasch·e W ald«auf-«
sehr-If Axkgust Michelsohn durch einen Schrifzaus »dem Gier-Hehre des Waildihiiters ·Miehel Palitz « am
Kopfeiv ern) u n det , wobeider Unterkiefer ihm voll-
stäikdfvig zerschmettert«wurde. sz Palitz behaupten« daß
seinfisjjwehr ohne« seine Absicht losgegangen sei, während
Iltickjtlsohtn der der Sprache beraubt« ist, imKranken-f
hause« båinRPerhör ««sch«rift»lich zu Prtotocoll gegeben
hat, daß szPcilitzspanf ihn gez-teilt· und absichtlich denans« ihn— abgefenert habe. « · « i«« R1«Z«d«i, ·29. illtärz Zur bevorstehenden V er st ä r-
ku tspg des« Personaletats der P o lizei erfährt der
,·«,2Kis·h.""·52l’3estn.f«,·es sei in Llussicht genommen, dem
gegenwärtigen« Bestande etwa« 60 Gorodotvoiä
ACLHLZO ·.fssir«ijs-te«iie- ·Schntz"män"ne«r, etwa« 20 ...Revie«r«-nafjpfhek"·udastte«eteisige gevexiert-Gehilfen ·k;ikizuzufa«zj?3;
Streif-Sich« sdsll aueh das PolizeisBriandco m-»
nian do«"·d-urch eine neue Colonnefverstärkt werden. ·

· "·sz«——· «D"·er Dirigireride Senats hat«« nach «diem«,·,Rish.
WestnW die B es chwerd e der Stadt Riga über
die Verfügungszdes Herrn Linländifchen Gouverneurs
in Sachen des Baues des Circus Sala-
m onskh ohne Folge belassen.

-— Der ZuRigaerIettifche Cursum-Ver-
ein hat am 25,..d,«Mt»s«zseiYe Generalversammlung ge-
habt, auf welkhers szwie derJBälltp WiehstnJi berichtet,
u. A. mitgetheilt worden ist, daß der Verein im«z»wei-
ten Halbjahre 1889 Waaren für 1·1·,c00·Rbl. verkauft
hat und daß er nachAbzugaller Ausgaben im Stande
ist, den Mitgliedern· auf ihre Einkaufsfckmtnen " im
legten Halbjahre eine Dividende von 415 pCt.·«au6z«u-
zahlen. Ferner wurde auf· derselben Verfaknnrlung
berichteh daßsbezüglich der Höhe der Kronsabgaben
vfönsden Gesehäftkeix der CotisuwVereittezuständigen
selts nunmehr dahin entschieden worden ist, daßdiefe

Vereine auf Grund allgecneiner Handelsbestinitniiiigen;
handeln dürfen, d. h. sie haben jetzt ihresHaridelsakk
gaben im Verhältniß zu dem ilinfatkgeihres Geschäf-
tes zu entrichten und nicht mehr? hzu der in ihren;
Statut-en sonst vorgeschriebenen i. Gilde zu szsteuern.

«—- Wie der »Rish. WcstnX erfährt» hat derChefdes nördlichen Bezirks der Ksronsssjliineralbäderjsh
Bergingenieur WirkL Staatsrath Chirja«kow,sza«kn7
24. d. Mts. das Schweselbad Kenimern besuchtx

Jn Reval erhielten, wie die dortigen Blätter:
in Ergänzung des Berichts über die Examing
der« See mannsschüler mittheilen, soorr deif
Zöglingeu der KasperwiekschenSchule 2 denfGradjv
eines Steuer-Manns. für weiteFahrten und «9 den!
Grad eines SteYerMaUUZ für« Küstenschifffahrh « "j

» A U s H a»p«"sa«l wird-dem ,,Rev."Y-«BeobL«««» «z"ur·"
Be e r d i g u n gs - F e ie r des weilZGiåneraiadfnss
tanien Grafen Brevern de la G«ar’d«i«e·ge-«
fchriebenxh Am Dinstag, den 27. d."Mt«sZ, Abends!
7 Uhr fanddie Uebersühruitg der Leiche des» Gerte-T
raladjutanten Grafen Brevårns de la Gardiifsiaiissi
seinem Schlosse in die St. NikolaisSchJioßkirche
Den« Zug eröffnete ein Fackelzng der7HriqZsalschen»Fråi-k
willigen Feuern-eh« es folgten die Zeit-tragenden,
dszie zur Beerdigung hier eingetroffenen höherer;
fönlichkeiien und unter Trommelklang schloß ddZJ
hier stationirie Ptilitär dem Zuge an. ««Sämmt«lithr
Häuser in den Straßen, durch welche fichkder Tran-erzug bewegte, waren erleuchtet und die Laden waren«
geschlossen; »Ein Theil-des Militärs war dein! Ein-s»gcmge i» die Schwßkikchc aufgestkuy»seiner-Hinz ver
Sarg. unter Chorgesang inmitten non Palnieji»"sund
Lorbeerbälinreii niedergesetztivurdsiep -"- Airifkolgkeiiden
Tage fand die Beerdigung unterBetheiligung sit-instit—-
licher i Autoritäten, der« Gäste-J der· Stadtverordneteng
urd der gesarnmten Einwohnerschaft stattzJ Rctchdeui
Pest« Revis» i« der Kikche die Tszseerdigixixgeæesr
gehalten, bewegte sich der feierli·c·he-«Tra"ur«rzug zttin
Kirchhof —-- wiederum begleitet von einem Fackelhziige der
Feuer-mehr, einer unabsehbaren Volksmenge unifdenr
Militäy weiches· bei der Beerdigung dieiüblichetisp
Flinteusalven abfeuertcn « » » H s« »

Aus Mitau wird den: ,,«Ni«s»h. WestrfRsijiitg«k"-«
theilt, daß der Ktirläiid·is,che ’V««icej-··sz,G"ouber"r-enr", · JWirklQs
Staatsrjath «v. M a n j o H« ," nach St. · Petersbutg gis-L-

reist·« sei, wo· er sich ungefithreineszWoche aufzuhal-
ten beabsichtige. · I :

««

. " »
—- Dfe ltmdwirthschriftlichefsYbtheflling DCSHYHFtauer lettischen Vereins hat, nach Mitthekilunij »der«,,Deenas Lapa«, auf ihrer letzten Sitzijng »be«·"schloss-Tsen, einenszEhrenpreis von« REFTL fürs«dajsszih"r"di»s»

zumik Febriiaii niichsten "Jah"res" ini Utnfanxzjr « Von«
6 Druckbogen zuzuseudende zweckmäßi
Buch se« die Mi1chwirth.schqft arise-·«

J n Libau hat, wie der »Der-Eritis LapcÆszsgess
schrieben: wird, der dortige lettische «Wo«hlthspätigkie«itski
Verein eine E le ni e nta r schul e« »gegr·it·t"idet«.«·« ««

i P et e r s b u rg", 28·.«·«MFirz«.Y"·"«Jn"
russischen xPresse wird «« vielfach die islinsiehtidertretenjs
hciß niit sdezzi »Rüeckentte der «rFexstexxjskPiezzxiikeeksrie

Jenilleion
Drei Briefe Bisinareks an Kaiser Wilhelm I»

Die »Grenzboten« ver-öffentlichen drei Briefe des
Fütstsn Biömarck aus der Zeit, die dem zeitweiligen
Rücktritt des leitenden Staatsmannes der preußischen
Minisierpriifidentfchaft nnd deren Uebertragung an
den Kriegstninister v. Roon voranfging. Die für
das persönliche Verhältniß zwischen dem Kaiser Wil-
helm l. nnd dem Fürsten Bismarck sehr charakteristischen
Briefe lauten:

l «

Varzin, 1. August »1872.
Eure Majestät haben meiner Frau und mir durch

die huldreiche Theilnahme an unserem Familienfeste
eine große Freude bereitet Hund wollen unseren ehr-fUtchtsvollen Dank gnädig entgegennehnietk ·Mit
Rscht heben Eure Majestät unter den Segnungen,

X für die ich Gott zu danken habe,« das Glück der
Håuslichkeit in erster Linie hervor, aber zum« Glück
iishört in meinem Hause, für meine Frau sowohl
wie für mich, das Bewußtsein der ZufriedenheitEurer Majestätz nnd die so überaus gnädigen und
freundlichen Worte. der Anerkennung, welche das
Cllkthöchste Schreiben enthält, sind für Tranke Ner-
PSU wohlthuender als alle ärztliche Hilfe. Jch habe
M! Rückblick auf mein Leben so unerschöpflichen An-
ICT Gott für seine unverdienteBarmherzigkeit zudenken, daß ich .,oft fürchte, es« könne mir so gut
Ukcht biszui EndRgeheiix Für eine besonders glück-
KHC Fkksung aber erkenne ich es, daß Gott mrjch
W Erde« zuuisDieiiste«««eines" Herrn besriifeirsp hat,

dem ich freudig und mit Liebe diene, weil die an-
gestammte Treue des« Unterthanen unter Eurer Ma-
jestät Führung niemals zu befürchten hat, mit einem
warmen Gefühl für die Ehre und das Wohl des
Vaterlaudes in Streit zu gerathen. Möge Gott mir
auch ferner zu dem Willen die Kraft geben, Eurer
Majestät so zu dienen, »daß ich mir· die AllerhöchsteZufriedenheit erhalte, von der ein so gnädiges Zeug-
niß heut vor mirliegtin Gestalt des Handschren
bens doini26. Die Vase, welche rechtzeitig eintraf,
ist ein wahrhaft monumeiitaler Ausdruck Königlicher
Huld und dabei so fo1ide, daß ich hoffen darf, nicht
»die Scheibe-M, sondern das Ganze wird meinen
Nachkommen die gnädigBTheilnahme Eurer« Majek
stät an unserer Silberhochzeit Vergegenwärtigen,

Die Officiere des 54. Regiments hatten die karne-
radschaftliche Freundlichkeit gehabt, ihre Musik oon
Kolberg herzuschickem Soust waren wir, wie die
ländlichen Verhältnisse es iniit sich bringen, auf den
engeren Fainilienkreis beschränkt; nur der frühere
amerikanische Gesandte in London, Money, ein
Jugendfreund von mir, war« zufällig » zum Besuch
hier( Außer Ihrer Majestät der Kaiserin· hatten S.
M. der König von Baiern und Jhre K. Prinz
Carl« und Friedrich Carl und Seine K. H. der
Kronprinz niich mit telegraphifchen Glückwünfchen
beehrh «

« r « « » ,
» «Mit meiner Gesundheit geht ses Iangsam besser.
Egssissttxitehebei ich Wert-Eises? rxidcjxssschtz doch ist-ff:-iih dieijsZeit" der « Kaisekrbesiiche «"·"·ni«i"ch zum Dienst
VI? BUT! Y?4S·IHiT3,TE.Tisk19»1,l-s71fie Fee-seist« »

» « U, » »
" Varziu, is. November 1872.

" Allergnädigster König und Herr. «
ich bin sehr niedergeschlagen darüber, daß ich auf
Eurer Majeftät huldreiches Schreiben vom 9. c· nicht
sofort nachBerliu kommen und mich Eurer Maje-
slät in der schwebenden Krisis zur Verfügung stellen
könnte, um so mehr, als ich gegen Ende des vorigen
Monats«glaubte, daß ich bald so weit hergestellt sein
würde. Jch befand rnich seit meiner Rückkehr Von
Berlin in fortschreitender Zunahme der Kräfte und
ließ» mich dadurch und (durch) das Interesse zur
Sache, irn Widerspruche mit den dringenden Mah-
nungen des Arztes, verleiten, auf Graf EulenbergV
wiederholte· Aufforderungen einzugehen, indem ich
durch Eingabeii atrisure Niajestätz durch C«orrespon-
denzen mit den ·Ministern und mit Gliedern des
Herrenhauses auf den Gang der Dinge zu wirken
suchte. Es ist das auf diesem Wege und aus der
Ferne gewiß sehr gewagt, da mir die. aufklärende
Discussion und die Kenntniß der Gegengründe fehlt,
nnd ebenso die ausreichende Arbeitshilfa Jch hoffte
aber, daß es nur wenige Tage dauern werde, bis
die Geschäfte wieder in ruhiges Fahrwasser gelangten.

« Dieser Versuch hat mich aber leider zu rasch über-
sich-it, wie mein Arzt Recht hat, undspswie gering der
Vorrath meiner neu zgesammeitenlkrnfte war. Jch
Eil! fehl? VUszkMUihTgk. VCVIFVEFT HEFT-Mit« Einspikkuns
Jus Greises-speist« ehe-z eine störend- gewesen
sein, suudi die wenigen· Tagefdekssz VIII? xMd de! Ge-
'«tzi«üthsbse·«ftyeg·«ung, welchedamit

shingereicht, urirsjgpieErbtiiaitltklg

ner geistigen Arbeitskraft wiedertlarisu machen)
fürchte, daß ich verbraucht» bin, als ich mir selbst
eingestehen mag, und diese Sorge, sowie das Gefühl
der Beschämnng darüber, daß ich in« so wichtigen
Momenten nicht auf rneinem Posten und zu Eurer
Mäjestät Dienst bin, drücken mich nieder, wenn

»
ich

mir auch sage, daß ich mich in Demuih dem Willen
Gottes. zu ergeben habe, der meiner Mitwirkung nicht
bedarf und meinen Kräften ihreSchrariken zieht; «

Meine Unruhe findet ihr Gegengewicht in hdeni
Vertrauen, welches Eure «P2ajiestät"am"»S»chlusse Jhres
Schreibens aussprechery und welchesi ich« von Herzen
iheile, daß. Gottes Gnade, dieJEurer Majes,t»ät»Pe-
gieruiig bisher gesegnet hahauch »weiterhelfen"w«erde«x
Der Weg, den Eure Muse-stät« im Couseil eizebilvligt
haben, kann ebenso gut wie der, von rnir vorgeschla-
gene zu denselben Zielen führen, »wenn« nurspkein
Bruch mit dem jetzigen Abgeordnetenhause dazivisiljjisir
kommt· und wenn meine Collegen unter »sich einig
bleiben; "Das " werden· sie Eurer Majestät ·zu"Lieb.ethun, »wenn auch bishermanche Anzeichen derDiffe-renzen bis hierher erkennbar wurden, Jch "·füicht·e,
daß »meine» Correspondenzeriiriit den einzelnen unterihnen, se nachdem sie Fragen ·a"n"’mich« richteten, idie
Elemente der Verstimmutig gelegeuilich svesrmvehkt
haben und daß Tfiißtyerständnisseszniir gegenübersdak
dutch eutstaudm sind, daß de; Inhalt meine-Bezieht;
nur, denen» end-is sisicggrichtktjisxvsskktsx i.t,spllstävdi«scikssj.-
Parasit, wurde. Jchhahe dkihek"Rp-ii»cg-«erete'a: iiiichnur« dann zuzuzielzens »wenn Eure Majestät es:

.
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Fslkkgkeit der Tr i v l e - A ll ian z einen Stoß er-
IkkkCU habe und noch weiteren Lockerungen entgegen-
gebe. In Wien besonders besürchte man, führt die
»Neue Zeit« heute aus, eine ungünstige Wandlung
in der deutschen Politik und leide unter der allge-
meinen Ungewißheit, welche nunmehr in der inter-
nationalen Politik Platz gegriffen habe. Nicht zum
wenigsten beunruhige die Nachricht von der neuen

ausländischen Reise des Deutschen Kaisers, da Leh-
terer noch jüngst in seiner berühmter: Tischrede be-
tont habe, wie sehr seine Reisen seine Pläne für die
Zukunft beeinflußten und da zudem verlaute, daß die
itrAussicht genommene Reise nach Rußland nicht
zu Stande gekommen sein dürfte, wenn Fürst Bis-
marck nicht zurückgetreten wäre. »Man kann fuh
nicht darüber wnndern«, schreibt die »Neue Zeit«,
«daß Alles das in Wien Besorgnisse hervorruft —

ungeachtet der gewichtigen Garantien dafür, daß Kai-
ser Wilhelm lI. aufrichtig wünschh in den freund-
sehaftlichsten Beziehungen zu OesterreichiUngarn zu
bleiben. JmDreibunde der mitteleurobäifchen Staa-
ten sehen die Oesterreicher die deutsche Freundschaft
nicht als den Zweck, sondern nur als das Mittel zur
Realisirung ihrer Bestrebungen auf der Vulkan-Halb-
insel an. Wenn die deutsche Freundschast bei all’
ihrer Aufrichtigkeit aufhört, ihnen Hoffnung auf die
Realisirung derselben zu geben, so werden sie die-
selbe auch nicht als eine besondere Wohlthat betrach-
ten, sondern vielleicht finden, das; dieselbe gegebenen
Falles sehr drückend für sie werden kann. Leute, die
gewohnt sind, mit ihren Gefühlen Handel zu treiben,
trauen naturgemäß auch Anderen die Neigung zu
einem solchen Handel zu. Daher fällt es den Wie-
ner Politikern schwer, sich nicht mit der Frage zu
beschäftigen :·Was wird das Resultat der geargwöhw
ten Neigung Kaiser Wilhelms I1, zur Annäherung
an Rußland sein und welchen Preis wird Berlin
St. Petersburg für die Befriedigung dieser Neigung
zahlen ?«

——— Die zweite Examinations-Cornmif-
fion der juristischen Facultät unter dem Vorsitze
des Curators des Dörptsckeki Lehrbezirks K a p u st i n
hat ihre Sitzungen am Sonnabend, den 24. d. Mts.,
gefchlossem Dem Staatsexamen hatten sich im Gan:
zen 40 Personen unterzogen, von denen 33 dasselbe
bestanden; von Letzteren wurden 8 Personen eines
Diploms ersten Grades gewürdigt. Die Sitzungen
der, dritten ExamtnationOCommission werden, wie

wir der »Neuen Zeit« entnehmen, in der Mitte des
Monats April beginnen, wobei zu bemerken ist, daß
diese Commikssion 2 Termine angesetzt hat, so daß
ein Theil der Examina im April und Mai und ein
Theil im October und November stattfinden wird.

..-—- Der WirkL Geheimraih N. Chr. Bunge
ist, dem »Reg.-Ariz.« zufolge, zum ordentlichen
Akademiker der Akademie der Wissenschaften, und
zwar« für politische Oelonomitz ernannt worden. —

— Der Russische Botschafter in London, v. St a a l,
ist auf seinen Posten zurückgekehrt.

— Der WiinisterssStaatssecretär für Finnland,
Generallieutenant E h rnr oth, ist nach der »St.
Bei. Z.« aus St. Petersburg abgereist.

—- Die Frage der Eröffnung eines bil-
ligen bäuerlichen Credits mittelst Anlage
von Speichern zur Begleichung des zuge-
führtenGetreideshatnach den ,,St.Pet.Wed.«
die vorläufige Zustimmnng der mit Bearbeitung» die-
ser Materie betrauten Kreise erhalten und foll dem-
nächst dem Reichsrathe zur »Bestätigung vorgelegt
werden. Die Beleihung von Getreide und anderen
landwirthschaftlichen Producten foll besonders den
Bauern derjenigen Gebiete gewährt werden, in denen
bäueriiche Banken gegründet worden. Letztere müs-
sen ein Grundrapital von» mindestens 1000 Rbl. auf-
weisen und Darlehen sollen nur den Bauern solcher
Gemeinden ertheilt werden dürfen, von denen Ban-
ken errichtet sind. Der kürzeste Termin für die
Rückzahlung der Darlehen foll aus 9 Monate, und
der längste auf 3 Jahre festgesetzt werden.

— Die ,,Mosk. Wed.« lassen sich aus St. Pe-
tersburg telegraphirem daß im Hinblick auf die Mög-
lichkeit einer Choleradsinschleppung beim
Ministerium der Wegecommunicationen eine Com-
misfion organisirt worden sei zur Feststellung von
sanitären Vorkehrungen auf den Eisenbahueir. Die
Commisfion hat sich mit Vertretern anderer Ressorts
in Verbindung zu setzen.

—- Der Hlg. Synod hat nach der ,,Neuen Zeit«
1,738,260 RbL für das laufende Jahr zur Erhöhung
des Etats der geistlichen Lehranstalten as-
signiru ·

— Der »Russ. Jnw.« publicirt ein neues Regie-
ment für die Gewährung von Darleh en aus den
Offiriers-Darlehenscapitalien

— Die St. PetersburgerLiedertafel
hielt, wie wir der »St. Pet. Z.« entnehmen, am 26.
d.· Mts. eine außerordentliche Generalversammlung
ab, deren Tagesordnung die D eckung d es
Deficits betraf, welches durch die unerhört splen-
dide Jubiläumsfeier entstanden war. Die Kosten der
letzteren betrügen Alles in Allem .»16,936 Rbl. Die
wichtigsten Posten waren Drucksachexy Saalmiethe
nebst Ausfchmückung, sowie Bewirthung der Gäste.
Letzteres Conto betrug alleins über 4000 fühl. »Aha!
vereinigten Vorstande und Ausschusse ging nunder
Antrag ein, die fehlenden 5000 RbL durch weitere
Fortzahlung der Jubiläuutsstruer und Hinzunahnre
des alljährlirhen » Ueberschusses zu decken. Nach der

Berechnung dürfte dann zum Jahre 1892193 kein
Dificit mehr vorhanden fein. Wer jedoch gleich
jetzt 10 RbL einzahlt, ist ein für alle Mal von der
jährlichen Beisteuer befreit. Nachdem der Präsident
die Frage gestellt, ob Jemand zu dem Antrage etwas
z« sagen hätte, erhob sich Director Feldmann und
stellte folgende Propositionx Man habe bis dato dem
Gesammtvorftande und Ausschuß der Liedertafel für
die Mühe und Arbeit, welche beide Körperfchaften
vor, während und nach dem Jubiläum gehabt, noch
keinen einmüthigen Dank ausgebrachtz die beste Ge-
legenheit nun, dies in der besten Form nachzuholen,
wäre, den Antrag, wie er durch den Präsidenten ge-
stellt, en b1oe, also ohne Debatte, anzunehmen.
Nachdem Herrn Feldmann für diese vernünftige,
praktische Jdee lebhafter Applaus zu Theil geworden,
nahm die Versammlung einstimmig den Vorfchlag
an, so daß die ganze DeficikFrage wie mit einem
Schlage der ferneren Berathung entzogen wurde.
-— Der zweite Punct der Tagesordnung betraf den
vom Vorstande gestellten Antrag, Herrn Musikdirecx
tor Bergner in Riga zum Ehrenmitgliede der Lie-
dertafel zu ernennen. Auch dieser Antrag wurde ein-
stimmig angenommen. Vom Rigaer Männergesanzk
Verein erhielt der Vorstand der Liedertafel die Mit-
theilung, daß Professor Czerny zum Ehrenmitglied
genannten Vereins ernannt worden, was von der
Versammlung mit stürmifchem Beifall begrüßt wurde.

Jn Oranienbaum brach, wie der ,,Neuen
Zeit« telegraphifch gemeldet wird, in der Nacht auf
den. 28. d. Mts. in einem dreistöckigen Haufe F e u er
aus, wobei sieben Personen, darunter 2 Kin-
der, in den Flammen nmkamen Mehrere
Einwohner konnten sich nur retten, indem sie sichaus den Fenstern stürzten, wodurch sie sich mehrfache
Verletzungen zuzogen .

Aus Kronsta dt wird der »Nord. Tel.-Ag.«
gemeldet, daß der Dampfer der Petrofawodsker Ge-
fellfchaft »Kotlin« und der Darnpfer der St. Pe-
tersbiirg-Wolga-Compagnie

,, G e n e r al - A d mi -

ral« den directen PassagiewVerkehr mit St. Pe-
tersbnrg e rö ffnet haben. Jm Meerbufeu ist
überall nur fchwaches, zertrümmertes Eis.

Jn Kolo cna, einer lettifchen Colonie im New-
gorodfchen Gouvernement, haben, wiedie ,,Deenas
Lapa« mittheilt, die dortigen lettif chen Grund-
b es i tz e r beschlossen, an Ort nnd Stelle eine e v a n-
gelifch-lutherische Pfarre zu gründen und
zum Unterhalt des Predigers alljährlich 1000 RbL
darzubringen.

V o n der Wsolg a meldet die ,,Nord. Tel.-Ag.«,
daß die S eh if ffah rt auf diesem Strome, wie auf

sämmtlichen in den Ladoga-See ausmündenden Ermä-
len eröffnet ist. . . «:"..««" 1

Jn B uchara aus Afghanistan eingetroffene
Kaufleute bestätigen, wie die ,,Nord. Tel.-Ag.« mel-
det, aufs bestimmtestq der Emir Abdurrhaman habe
officiell gestattet, daß rusfifche Karawanen
in den Städte-n des afghanifchen Tnrkestaiy des
TfcharWilajet nnd sogar in Herat selbst frei ha n-
d e I n dürfen. . .

politisch« Tage-drückt
Den St. März (l2; April) Ist-O.

Ostens-Betrachtungen find es, welche uns am
heutigen Tage erfüllen, und Oster-Betrachtungen sindes auch, die aus den spärlichen ausländischen Posten
der beiden letzten Tage uns entgegenklingew Die
letzteren stinimen, namentlich was die dem Leben in
der Natur entnommenen einleitenden Gedanken be-
trifft, sehr wohl überein mit denjenigen» Gefühlen,
mit denen auch wir heute dem Auserstehungs-Feste
entgegensehen So schreibt die »Nat.-Z.« in ihrem
Fest-Artikel: ,Haben in anderen Jahren die Wün-
sche und Hoffnungen sich auf Ostern gerichtet, als
der Zeit, in der man das Herannahen des Frühlings
in der Nähe weiß, so hat diesmal die Rückkehr der
guten Jahreszeit nicht auf das Läuten der Oster-
glocken gewartet. Lane Frühlingswinde fahren über
die Erde, es sproßt und keimt mit wunderbar-er
Kraft, und der alte Zauber, dem sich Niemand ent-
ziehen kann, bereitet sich, dies Osterfesh wie kaum
ein anderes, zu schmücken Ja, so rasch und stür-
misch ist de: Frühling übe: die Landes«-kommen, daß
das ängstliche Gefühl sich nicht zurückdrängen läßt,
daß einer so hastigen Entwickelung wohl der Rück-
jchlag folgen und eine feindliche Rückkehr des Win-
ters mit den Freuden des Lenzes auch die Hoffnun-
gen und Aussichten von Sommer und Herbst zer-
stören könnte. Es ist eigenthümlich, daß die Sorge,
die aus der so übermächtig einsetzenden Natur die
Menschenherzen besällt, ihr Gegenstück in so mau-
chen Erscheinungen des staatlichen und wirthschaftlk
chen Lebens findet. Wenn wir unsere Zeit eine ernste
nennen, so trifft das gewiß die Gesinnnngeu, mit
welchen das d e nt sch e Vol! diesem Osterfeste ent-
gkgeugelzt Jm Vergleich mit dem, was die jetzige
Generation schon erlebt hat, können die Schwierig-
keiten, mit denen wir kämpfen, allerdings keine ent-
muthigend großen genannt werden; aber fie siud
höchst eigenthütnlich zusamrnengesetzt Sie ließen sich
vielleicht dahin zuiamMeUfAssEU- dsß sis das darstel-
len, was die Franzosen le revers de la. medaille
nennen, den Rückstosz die Schattenfcite der Wohl-
thatY mit. dzziezi unsere Zeit gesegnet istgf . .·.

Das Blatt faßt alsdann s namentlich die
wirthschaftlichen und socialen Verhältnisse Auge

und constatirt, als Frucht der nun zum Abschluß ge-
langten Thätigkeit des Fürsten Bismarck die Fried-
lichkeit der politischen Lage, um mit folgender Mah-
nung zu schließen: ,,Feste wie das Osterfeft fordern
dazu auf, über die Wirken und Sorgen des Tag«
hinwegzusehen und sich mit dem großen und edlen
Jnhalt zu erfüllen, der im entschlossenen Mitarbeiten
nach großen und idealen Zielen liegt. Das Fest des
Erwachens der unerschöpsbar spendenden Natur for-
dert vor Allem dazu auf, das von sich zu werfen,
was der Dichter die ,,Angst des Jrdischen«
nennt, und neuen Muth im Lebenskampfe zu schöpfen.
Der deutschen Nation wünschen wir vor Allem diese
Oster-Gesinnung.« —-— Eine etwas unbehagliche Oster-
Stimmung mag in Wien vorgewaltet haben. Das
klingt auch aus einem Fest-Artikel der ofsiciösen Wie:
ner »Presfe« entgegen, woselbst es u. A. heißt: »Das
Osterfest wird in diesem Jahre von der europäischen
Gesellschaft in einer seltsamen, ganz außergewöhuli-
chen Verfassung der Geister und der Gemüther be-
grüßt. Mitten in den ersten Frühlingszauber fällt
das Fest, ein mächtiges Werden, Sprießen und Grü-
nen zeigt uns die ewigen Schöpfungskräste der Na-
tur und erfüllt die zagenden Herzen mit Frohsinn
und Zuversicht . . Neue Menschheitsgedaiikeri erfül-
len die Welt. Ob es schon Gedanken sind und nicht
vielmehr Ahnungen, wie die einer neuen — freilich
weltlichen —— Offenbarung, noch unverstanden in ih-
rem Jnhalt, ungeklärt in ihrer Ausgestaltung, unbe-
rechuet und unberechenbar in ihren Wirkungen? ·—-

Osterzeit erfüllt die Herzen« und die Geister der Men-
schen. Tie Armen und die Gedrückten erheben ihre
Häupter, wie es einst das Volk Jsrael gethan zu?
Zeit des Festes der ungesäuerten Brode Eine schwere
Unruhe geht durch das Land; das Volk der Arbeiter
will nicht mehr mitthun an den Pyramidenbauten
ihm ist ein gelobtes Land versprochen, wo
Milch und Honig fließt; es reißt sich los aus
den Banden der Vergangenheit und zieht sin-
gend hinweg von den Fleischtöpfen und hinaus in
die -— Wüste. Der sociale OstergedankeP . . .

Jn Deutschland ist der neueste Erlaß des
Kaisers über das Officierswesen im
Allgemeinen sehr sympathisch aufgenommen worden:
als gutes Wort zur guten Stunde werden die gegen
die Jnnkerhaftigkeit in den Officierscorps gerichteten
Ausführungen und die überaus zeitgemäße Mahnung
gegen den wachsenden Luxus angesehen. —- An her-
vorragender Stelle macht ferner die ,,Nordd; Alls.
Z.« auf eine andere, ältere Knndgebung des Kaisers
in ihrer Osten-Nummer aufmerksam, indem sie u. A.
schreibt: ,,Jn der Ansprachq mit welcher der Kaiser
und König am 14. Februar d. J. den Staatsrath
eröffnete, ist auf die hohe Bedeutung hingewiesen,
welche der Mitwirkung der Kirche und der
freien Liebesthätigkeit bei Durchführung der auf die
Förderung der Wohlfahrt des arbeitenden
Volkes gerichteten Allerhöchsten Pläne und Absich-
ten zukommt. Dieser Hinweis ist von den betheilig-
ten kirchlichen Kreisen mit großer Freude begrüßt,
und zweifeln wir nicht, daß die Kirche. und ihre
Organe hieraus neuen Antrieb entnehmen werden»um sich mit allem Eifer den Aufgaben, welche
ihnen auf diesem Gebiete obliegen, zuzuwenden.
Es kann keinem Zweifel. unterliegen, daß das
Schwergewicht alles kirchlichen« Thuns in die
glaubensstarke und freudige Thätigkeit des« geistlichen
Amts in Predigt und Seelsorge zu legen ist. Wo es
gelingt, die Gemeinden und ihre Glieder mit dem
Glauben, der in der Liebe thätig ist, so zu erfüllen,
daß er zu einer das Leben durchdringenden Macht
wird, ist die Grundlage für Lösung der socialen Frage
im Sinne des Christenthums gefunden. Geistlichen
und die Organe der Kirchengemeinden werden aber
noch mehr und noch allgemeiner als bisher ihr that-
kräftiges Jnteresse allen denjenigen Bestrebungen zu-
zuwenden haben, welche die Hebung der sittlichen und
materiellen Wohlfahrt der arbeitenden Bevölkerung,
insbesondere die Noth der Armen und Bedrücktemzum Gegenstande haben . . . Wie wir vernehmen,
hat der Minister der geistlichen Angelegenheiten be·
reits Veranlassung genommen, die Kirchenbehörden
der Provinzen Hannovey Schleswig - Holstein und
HessemNassau auf die Gesichtspuncty welche bei der
den kirchenregintentlichen Organen zufallenden Thä-
tigkeit auf diesem Gebiete von besonderer Bedeutung
sind, hinzuweisen, um dadurch ein einheitliches, ziel-bewußtes Handeln in dieser Richtung herbeizuführen.
Alle Arbeit, welche die Kirche auf diesem Gebiete
entfaltet, trägt ihren Segen in sieh!

Eine Berliner Depesche vom vorigen Dinstag
meldet K ai ser Wilh el m; war heute. in Begleitung
eines Flügeladsutariten beim Grafen H e r b e xt
Bi smarck zum. Dinerjzu welchem außerdem der
Reichskanzler: v. Capsrivh der Staatssecretär des
Auswärtigen v. Marschalh die Generale v. Höll-s-IEIUMESFJW Ised , »« Hebel- dieMtusstsr v— Geß-lex und Utktktfeekskdicretsr Bsitchem und Ause-
tss im Beste-II« IS del-Eben tin-treu— »

Während in Wiese sich« lteleskiapljifih
ten argen Pöbel- Excefse abgespielt haben,"be-
fand sich der Kaiser Franz Joseph iuicht i« Wien,
sondern zu einem Besuch in, zMünehm De: Kaiserließ sich jedes, einen» ausführlich-us tkxxgxlkpkzischm
Eos-ishr übe!He!schicken-Iris:-tclegtephifchs
MJ »F«gen, heute die gefährlichen Vorotte be-

fest. Der Corpscommandeur Baron Schznfzsgsp zspicirte persönlich die getroffenen Vorkehrungen, -
wurde constatirt, daß die Decnoli rung z« W

-..

Plü nderungen v iel ärger gewesen««
anfangs angenommen wurde. Der Pöbel plündern .-
hauptsächlirh die j ü d i s ch e n Branntweinschänkenug
deshalb tragen heute viele Läden große Blum-Aus;schriften ,,Christliches Geschäft«. Die Plünderung» J«
gingen von den Pöbelmassen aus, wekchk agchden «?

vorigjährtgen Tramway-Strike zu Excessen beuutztm ·
Die strikenden Maurer sind bei den Excessgn wenigbetheiligt. Die Wachmannschaft war in den syst»
Abendstunden in ungenügender Zahl vorhanden un»wurde deshalb von den Excedenten wie das Wsg
gehegt, blutig insultirt und konnte ihr Leben nur «-
durch Anwendung von Revolvern retten« ·

In Frankreich hat die Regierung uguekzjngs ,
abermals den Beweis dafür erbrachh daß H« m« «
schlossen ist, Auswüchse aller Art energischzuzg —

schneiden. In verschiedenen deutschen Zeitnugg «
wurde jüngst ein S chmähartik el gegekkdzn
D e uts ch en K ai s e r gekennzeichnet, der von de»
Boulangistischen Blatte ,,La Cocarde« verösfeutksgs s
worden ist. Es wurde dann gleichzeitig erwähnt, dgs «
kürzlich ein Blatt ähnlicher Sorte, ,,L’Egalitg«, zeinen Artikel gebracht habe. Darauf hin hat neun«
RegierungeinegerichtlicheVerfolgnnggxgzg -
dieses Journal angeordnet. Der damalige Nun«
des Aeußerem Spuller, erklärtesofortz die RegieW
halte es für ihre Pflicht, gegen einen solchen rings. ·;

hörten Mißbrauch der Preßfreiheit einzuschreissg
Am vorigen Dinstage bereits sollte vor dem ««
Schwurgerichte in Sachen dieses Artikels der »Es« «
litt-i« abgeurtheilt werden. —- Zur Ehre der« ·

Presse muß hervorgehoben werden, daß kein einziges«
Journal der fraglichen Artikel der »Egalit6« nnd
»Cocarde« Erwähnung gethan hat. »—

Die öffentliche Meinung in England scheiutszdeis J
wichtigsten der bisher von dem Ministerium Selig-
bury entworfenen gesetzgeberischen Notlagen, der its;
schen Landankaufs-Bill«, mehr- nnd ntesr
Geschmack abzugewinnem Die Bill schlägt in ihren
Kernpuncte die Uebertragung des Grundbesitzes an» ·
den bisherigen Pächter vor, und zwar-auf decnWegr
freiwilliger Vereinbarung zwischen Grundbefitzer und «
Pächtey zu deren Herbeiführung und Erleichterung i
die Regierung durch ihre Vorlage eben die Hand
bietet. Eine Hauptbestimmung der Bill ist diejenige,
wonach die Kaufsumme den zwanzigfaehen Betrag
des Pachtziuses nicht übersteigen darf und wonach
dieselbe dem betreffenden Käufer von der Regierung
vorgeschossen wird; zu diesem Zwecke ist die Grün-
dung eines Garantie-Fonds von 33 Millionen Psd
Sterling (ca. 300 Mill. Rbl.) in Aussicht geneal-
men.. Ueber die Regulirung dieses Kaufgeschästes wie
über die Rückzahlung der vorgeschossenen Summen
an den Staat enthält die Bill sehr genaue Bestiui
mungen, die alle denbesonderen in Jrland obwalteui
den Verhältnissen in praktischer: und verstäudnißvollee »

Weise Rechnung tragen. In seinem letzien Abschnitt sendlich weist der EntwurLVorschläge zur sonstiger! sVerbesserung. der Zustände in den armen und üben
völkerten Bezirken Jrlands auf, die sich namentlich
anfden Aukauf kleinerer Grundfläehen behufs ihrer
Zusammenlegung Förderung und Ueberwachuug der
Auswanderung Hebung der Seefischerei, Lieferuug g;
billiger Saatkartoffeln u. s. w. beziehen. -— Zweifel- s
los ist diese so wichtige Gesetzesvorlage in, derschieiiei
nen Puncten noch recht vetbesserungsfähig,. aber ebenso f
wenig kann bezweifelt werden, daß ße ihren: Kerne «»
wie ihrer ganzen Tendenz« nach wohl geeigneten «
scheint, eine Aera wirthschaftlicher Reformen in
nun; eiuzurstiteu und hiekdukch schließlich auch.
die politische Beruhigung des unglücklichen Landes
hinzuwirken. Daher trägt man sehon seht-tu M
Kreisen der das Ncinisterium Salisbury siützeudttl
Parteien, der Confervativen und dex liberalen Univ-
nisten, der irischen LandankaufsdBill Wohlwollen UUV
Sympathie entgeg en, und selbst einzelne Mitglied«
der von Gladstone geführten liberalen Oppsfkspn
sollen entschlossen sein, unter Umständen— sur die Vol«
lage zu stimmen. « "

Jn Italien macht sich — in: Gegensatze zu den
bisher eingenomnrenen Standpunkte der skatholischss
Kreise Roms, welehe streng bei dem Prineipr II!EnthaltungvonallenpolitischenWsltille n beharrten und sich mit diesem Ver-haltet! Z«
vollsten Einklange mit den Intentionen des Vatimtts ,
befunden hatten —·—· seit einiger Zeit eine StrömW
bemerkbar, welche darauf abzielt, mit diesem GUMVH
satze der starren Abstinenzzu brechen. So« ssttd l« «
Rom unter der Aegide von Führern der «
Partei eine Versammlung statt, in welcher
wurde, ob es nicht ander Zeit und für die k Hi«
sehe Bevölkerung von größerem Vortheile späte-»
an den Wahlen zu betheiligem wobei es sich I
stellte, daß eine große Llnzahl maßgebende?
liehkeiten sieh ühendiese Frage« in b XVIII-w» z ·«

Auch aus« anderen TheilerksfklrlleiszIII-schen vor« daß die Geneigtheit «der«kks««kljslklf»ilreistzsich Wahlen zu betheiligsn,·s«ijsksszckssk
ges: Menschen» wirkte-Ei· u

Ei« sie-ging» sgsgssispssifssxxkisiuis
kleikot Ists! DE« ksslsPextsieetsüttswgx
seid-tar- sisns gsxsireifexsiskipixjtrszxkk

ssxssstxjssss
ns»gxiiiigisiusiisixriiiire Hi:West-TM« Msd Etext-Ales- herkftdcvdess
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d« seindlichen Stimmung der soeialistischen Kreise
Mk« die Monarchie rvar iiomg Leopold klug genug
Wesen, alle Festlrchkeiten abzulehnen; erforderte das
Land auf, eine Hilfscasse fur die Jnnaliden Ar-
pzit zu errichten istsnld axn II, m pazrtotiskerjntxacht in Brü e naionae e e zur eier erIgjähxigen Unabhängigkeit des Landes zu· veranstal-
W J« Folge dessen beantragte »die Regierung bei
den Kammern, 2 JNIW Francs fur diese Hrlfscasse
zu bewilligen. Die Stadt B russel bewrlligte fur
die Nationalfeste 1Z0,000 Ins. Zuschuß und for-
derte von dem Ministerium 500000 Frcs. fur den-
selben Zweck. Die Vertreter Brüssels in der Kam·
mer und die für die Orgamsirung der Nationalfeste
ezngzsktzte Regierungs-Commission, der auch die Ver-
Hex» der Hauptstadt angebörtech verlangten einstimmig
di« Bewilligung von 500,000Frcs., aber das clericale
Ministerium und die clericale Partei, die beide dem

«liberalen«V1üssel wenig geneigtsind, fanden 150,000
Franks für diese nur der Hauptstadt zu Gute kom-
menden Feste genug und die Regierung setzte in der
clericalen Kammer es durch, daß nur diese Summe
hkwilligt wurde. Jn Folge dessen sind die Vertreter
Bküssels und der Provinz Brabant aus der Cotnmis-
sxpu ausgetretem Die Stadt veranstaltet jetzt nach
eigenem Ermessen Nationalfeste und überläßt es der
Regierung, ,,clericale Nationalfeste« in Scene zu se-
yen. Die Regierungs-Commission will ein politisches
und religibses Fest «veranstalten, welchem die Stadt
Brüssel feindlichst gegenüber stehen wird —- kurz, die
Naiivnalfeste leiden Schiffbruch und Belgien wird bei
seiner ,,Unabhängigkeits-Feier« das Bild kläglicher
Zerrissenheit darbieten.

und— givar allem Anscheine
nagckåeaäch iE1«d;;hAttl;e;1er» giegi;r;nx:·kreisen,Fausts-List«ge ·« nzurie ei; - aru er, a «e eng i e
Regierungdieskl agen der Kr etenser über
harte Behandlung seitens der Türken als unbegrüm

behgndelt und— sich »in· diesen; Sinne-mehrfach im
Pacstnentet« geäußert-·— hat. Regieruugsfreundliche
griechisches Blätter, wie ,,Palingeuesia«, ,,Spectateur
de Orient« u» A. greifen die englische Regierung
WEZM V« Pplkkkk tm, welche dieselbe uach dem letzten
Bliiubuche in der Angelegenheit Kretas befolgt hat;

Iresehuldigen den englischeri Consul Biiiotti aus
Kein, seine vorgesetzten Behörden getäuscht zu haben.
Die Zeitungen beschuldigen auch den englischen Ge-
sandten in Athen angeblicher Unterstützurig der Türkei.

fchUUg des Alters» Männer unter 45 Jahren; in
Ansehung der Lebenshaltung, . Männer von durchaus
unbescholtenem Rufe. — Die schkiftiicheu Einggbeu
nebst- Austveisen sind bis zum 20. April in der
Kanzlei der« ökonomischen Societät niederzulegen.
Eine niöglichst baldige Abdelegirung ist in Aussichtgenommen.

Im Austrage
der beständige Secretäix Str r) k.

Die Baltische Feuerversicherungs-
G e sellsch aft hielt, wie wir den Rigaer Blättern
entnehmen, am 24. d. Mts ihre Generalversamm-
lung ab, auf welcher der Rechenschafts-Bericht für
das Jahr 1889 zur Verlesung gelangte. Aus dem-
selben.ergiebt sich, daß in dem verflossenen Geschäfts-
jahr die Verstrherungssumme um 9,689,802 Rbl. sich
vergrößert und den Betrag von 133,956,955 Rbl.
erreicht hat. -— Die Prämien-Einnahme ist (wir
lassen die KopekemAngaben unberück-sichtigt) auf
684,142 Rbl. gestiegen und wurden davon an die
Rückversicherer 348,812 Rbl abgegeben, so daß an
Prämie für eigene Rechnuna 335,330 RbL verblie-
ben. Für die im Jqhre1889 vorgekommenen Brand-
schäden wurden 483,146 RbL gezahlt, resp. reservirt
und wurden hierauf von den Rückversicherern
248,707 RbL vergütetz so daß sich die Brandschädeit
für eigene Rechnung auf 234,439 Rblx beliesen.
Die Gesammteinnahmen für eigene Rechnung ergaben
559,869 RbL und die Ausgaben für eigene Rech-
nung 355,175 Rbl. und beträgt sonach der Ueber-
schuß 204,694 Rbi. Von diesem wurden an Prä-
mien- und Schadenreserve "167,694 Rbl. abgesetzt
und auf das Jahr 1890 übertragen und verbleibt
danach ein R ei.ng ewin n von 37,000 RbL »Die
Generalversammlung« beschloß, von diesem Reinge-
winn 12,000 Rbl. auf das CapitabConto und
25,000 RbL auf das« Dividenden-Guid, behufs
Vertheilung einer Dividende von 25 Rbl. sürdie
Artie, zu übertragen. —- Bei« den stattgehabtenWah-
len wurde Commerzienrath C. Zanzder als Direc-
tor- wiedergewählt Zu DMotoren-Stellvertretern
wurden die Herren Alfred Armitstead und; Th.
Pychlau und zu Revidenten die Herren stellv. Stadt-
haupt L. W. "Kerk,ovius, Wirst Staatsrath v. Stein,
Ed·. Kaull, Gustav v. Sengbusch und K. Hornemann
gewählt. .

««

«

Gleich dem ,,Olewik« veröffentlicht auch der
,,Eesti Post« in feiner neuesten Nummer einen

l dringenden Aufruf zur G r ü n d u n g e i n e s
; Mäßigkeits-Vereins in Dorpaty Hof-
: fentlich nehmen diese Bestrebungen bald greifbare
» Gestalt an. «

Eine Beschleunigung des Passagier-
« Verkehrs auf den Eisenbabnen darf demnächst er-
- wartet werden. Wie der ,,St. Pet. List« erfährt«

hat sich nämlich das Eisenbahn-Departement kürzlich
auf Veranlassung des Comknunications-Ministers mit
einem Circular an die Verwaltungen sämmtliche:

D Bahnen mit der Aufforderung gewandt, bei der dem-
; nächst zu berathenden Zusammenstellung der Fahr:
- pläne alle Maßregeln zu ergreifen, die den Verkehr
« auf den Bahnen regeln uud beschleunigen könnten.
- So soll besonders der PassagievVerkehr bedeutend be-
E schleunigt werden und die Ankunft und Abfahrt de1
- Passagierzüge an Knotenpuncten des Eisenbahnnetzel
« streng regulirt werden. Jn Bezug auf die Waaren-
« züge wird gewünscht, daß dieselben in Fernzüge un?
- Localzüge getheilt werden und erstere mit sehr kurzer
· Aufenthalten an den Stationen verkehren, letzteri
- ausschließlich für den Transport von Milch, Fleisch

F Butter, Geflügel &c. bestimmt seien.
- Auf der letztenSessiondesFriedensrichters
I Plenums in Fellinhabery wie der ,,Fell. AnzJ
- mcttheiltz recht beträchtliche Strafen für verab
- säumte Beobachtung im Gebrauche von Stempel
V niarken und -G«ebüshre,n verhängt werden müs
- sen -— wie verlautet allein ineiner anhängigen Sa-che
- betreffend einen zur Abhölzung verkauften Wald, di·
T SummeJoon gegetlizspc Rbl. Das genannte Blat
I räth daher dem Publicurn dringend an, sich in Ge
- schäfts-Angelegenheiienzziivor an die Sachverständige;
- zu wendexjkj um sdieIMsZglichXeit großerKosten-zu ver3 meiden. So z. B. sind auch bei einen: der Friedens
- richter einigekFlachshändler in dieserBeziehungftraf
- fällig geworden» wieil dieselben in altsesespsxxteisgiiszzjse
) ihrer Umfrage nach berkäuflicheni Flachse bei-« del
D Produeenten Haus dem Lande, diesen über die besproE chene Quantität, welche dem Kaufmanne in der Stad
« zum Handelsabschluß zu liefern sei, die ortsüblichei
« instruirenden Zettel, .«a,nis-getstellt hatten, ohne hierbe
T— die-Stempelgesetzeszu Prof-Fasten. JHH «; Z; »

Bang« « K«"..,,»Russischen Ge-s-e-l-,l-sH«sa«--f.
s- slfür ajjäxfation von Tshiisesssresnssiusregi

Psla nzen gehfuns mit der Bitte um Verösfent
lichung die Mittheilung zu, daß die Gesellschaft in

« Sommer dieses Jahres vom I. Juni bis zum 15
i August eine Bienenzuchtälusstellung in dem Jsmai
e? lowschektiszThiergarten zu Moskau veranstalten werd«
t, Das Ehrenpräsidium der Ausstellung, welche de!
n Zweck verfolgt, mit der Bienenzucht und dem Nutze1
ie ihrer Verbreitung auf dem Lande als Mittel zur Er
n höhung des Wohlstandes weitere Kreise bekannt z-1is machen, hat der General-Gouverneur von Moskau
lg Fürst W. A. Dolgorukow übernommen. Di
»c- Ausstellung wird folgende Abtheilungen umfassens- l) Honiggewährende Pflanzen, Z) Bienenkörbe un
se anderes Zubehör der Bienenzucht; Z) Lebende Bie
F nen verschiedener Arten. 4) Producte der Bienenzucht
Z, H) Muster-Führung von Bienenständem 6) Literatw
pe uber Bienenzucht und Collectionen von Lehrbücheri
s- und 7) Objekte, welche der Entwickelung der-Bienen
ß zucht schaden, und Mittel zu ihrer Beseitigung. —

s Die Anmeldung von Ausstellungsgegenständen isw UND! VI? Adtesse F. S.,Matschalkin, Moskau, Hau-"1- EVEN) bis zum April zu bewerkstelligem
».n. - . - .

»«

. i; ·«- ·,

T? « DCS schötte Frühlingswetter erweckt auch unser
r eiubeimischen Spo,kte«1eu.te-Izns-ueuåii: Lebe«
s; Einige Mitglieder des· Rigaes VelociZszedisteuHlubis Heiden, wi- vie f. .Si..u.-.Eds.«i markirt-»san««-e· der Osterfeiettage eine. Fahrt« nach—Wendetk, - c
- jen und Moiseküll und hoffen» die betr. Hering, di

- II s« Hex-ist seiusugcixstxpåz s« X: «:.;s«? c— »Zei- Eis-spri-

Fristen
Unter den Beweifen allgemeiner Theilnahme

wurde vorgcstern Nachmittags die sterbliche Hülle des
weil. Oberlehrers Nikolai Frese zu Grabe ge-
tragen. Nachdem der Oberpaftor W. S chwartz in
der St. Johannisätirche die tiefempfundene Trauer-
rede gehalten, wurde der Sarg von Mitgliedern der
Studentenverbindung ,,Estonia«, welcher der Ver:
ewigte angehört hatte, zur Kirche hinausgetragen
worauf sich der stattliche Zug in Bewegung fetzte
Am Grabe rief im Namen der Collegen vom Ohm-
nafium und Anverwandten der Oberlehrer N. S p in d-
ler dem Hingefchiedenen ein warmes letztes Lebe-
wohl in die Gruft nach und lieh dem Schmerze un
den herben Verlust bewegten Ausdruck. Sodann riet
in dankerfüllten Worten der Oberlehrer G. Rath-
lef im Namen der einstigen Schüler, der Collegen
und der Freunde dem Verewigteit einen tiefetnpfuiv
denen Dank nach, zugleich ein scharf gezeichnetes Le-
bensbild des Heim-gegangenen ieniwerfend ——— wie e1
in der Gefchichte der Völker das Walten einer hö-
heren Hand erkannt und gelehrt, wie er einen Nach:
hall von-feierten: reichen Jnnenleben in den Herze:
feiner Schüler geweckt, wie er feinen ehemalige:
Schülern mit feiner edlen, klaren Anfchauungsweife
feiner vollen Heimathslieby feiner überzeugungsfesten
mannhaften Gesinnung auch im späteren Leben alt
treuer Beraiher zur Seite gestanden habe. — Zahl
reiche Kränze und Blumenfpendetyvon denen dieje
nigen derSchuleiy irr denen N. Freie gewirkt hat
dts».Gy«u1,1i·gsiUItIs, der Schultzsschen Töchterfchule unt

besonders» namhaft gemach
seien, schmuckten das unter dem Gesange der alter
sksdkmlichen»Weifex »Ist »Einer unsrer Brüder dan-
geichitdenftxitrgejrhüttqteyissgealtz i Ein guter und edle
Menfch hat dort feine Ruheftätte gefunden.

Uns geht dienmchftehende Zufchrift zur Verdf
fCUUXchUUg Fu ·

,

«AUfruf, die« landwirthfchaftlichi
Buchführung betreffen-d. ,

eDie Kaif Livländifche gemeinnützig
und »öko-uomifche So cietät beabsichIigJ
durch einen Kreis von» Gzyßgrundbesitzern in ihre
Intentionen unterstüht,-zj einem jüngeren Manne di
Ittlldsbslodpizngt izr BderchflgndwirthfchaftlichelnchMnfageeen u u rung «zu 1 en. a
Ziel ist die Befähigung zu seit-traurige;- Haus-hat««-dek laudwirthfchaftlichen Buchführun . Das foll ei
Tslcht Werden durch Abfolvirung eins etwa halbjäh
USM ·Curfus im Comptoir für landwirthfchaftlickVuchfuhruug des Hm. E. Dikteichs in Heim«ver. Herr Dietrichz felbst ehemaliger Landwsirtl
eilte« sich eines! weiten Rufes als Lehrer im Fachdi! Ists-dir. Buchführung. — Die ökonomische So
FIIW wird ihrem Delegirten eventuell einen Vorfchu
Hi! Kvstenbetragisdier ReifqdesdHonorars und de

ANYTHING »in?- Hmmover vermitteln; ihn bei de
sssstetkieestsdtttxkiiex sei» Zu: nis- xihex die« nvsotvikund; des Specialcurfus präfgerrz ihnseventuell de!Jvtessileytekrs szus iskkauspkixchkishekeskg sie Just-act»-jxswktphfchaftliche Buchführung (in freieg xzztk und» dixessäzäükclåfjsattuåg hdeq

-- «- die KonomFsdksoeietätsinsbefonder««I«IOtIsss-gis-ers-ist-1sg vers-herausge- saf-Mssesreaeresche Laut-wirkt» aus Livtcmdz i:- Au-

imx usxs k i case-LI -1 ist-in ins« iitiidsssksvssisgitteikl sit- tj IIIOIHOIPIFMIALI IIPZHY

bereits Mittwoch-Abend von Riga ausgefahren sind, -
am ersten Feiertage» in Pernau einzutxesfen,. Wv sis
Qit Gliedgaitdes Revaley wie auchjjdes DVTVCF »
te r Slseidcepedistensksiubs zusammenzutkeffen gedenken;-
Möge diese erste größere Ausfahrt vvmsslsetter bes sgünstigt sein· . und mögen derselben im Laufe de!
Saifon noch viele folgen. .

Wie fest eingewurzelt noch« der Aber glaub e
unter unserem Landvolke ist, beweist ein Geschichtchety
welches der ,,Post.« aus der Umgegend unserer Stadt
erzählt. Jn dem WsKrnge des Efschen Gebietes
schlug jüngst ein Mann sein Zelt auf, dessen Habe
vor Allem aus einer kleinen Bank bestand. Diesem
Möbel, so verkündete er den ondächtigen Krugs-Pas-
sanken, wohnt eine ganzeigenthümiiche Kraft inne:
ulle Geheimnisse werden durch diese Zaubetbank of-
fenbar und ans Tageslicht gebracht. Will beispiels-
weise Jemand wissen, wer sein geheime: Schädiger
ist, so braucht er nur die Namen der in Betracht
kommenden Persönlichkciten herzuzählen und kaum ist
seinen Lippen derjenige des wirklichen Schuldigen
entfahren, so beginnt die Bank zu klopfen «—- ,,kompsl
kompsl komps i« Das Stillestehen »der Bank bedeu-
tet die -JV-erne-inung, das Klopfen die Bejahung der
Schuld Das Volk der Umgegend soll nun ganz er-
füllt sein von der Kraft dieser Zauberbankz nicht ganz
erbaut-von derselben aber dürfte eine brave Bauers-
frau fein« »Aus Neugier fragte deren Gatte den ·vier-
füßigen Zauberer, ob er auf dieTreue seiner sbesseren
Hälfte fest bauen» dürfe — und »komps! komps·,-
konipsltlegt der unglückselige Zauberer los» »Der·erzürnte Gatie stürmt nun nach seinem iWigwami

« und traictirt seine nichtsahnende Desdemona auf das
aberwitzige ,,«"komps« der Zauberbank hin erbarmungss
los mit Schlägen.- — Es wäre sicherlich sehr viel.
besser gewesen, wenn dieselben . auf den Buckel des
Zaubermannes niedergerauscht wären und ihm gründ-
lich die Lust benommen hätten, in Zukunft je wieder
von dem ,,komps« der Bank ein Echoauf seinem
Rücken zsu eprovociren ·- "

Nächstfolgeitder deutscher Gottesdienst am Spuk:-
tage Misericordias Domini, d. 15. April.

AnkOsterfonntakk Ostermontag und Ostekdinstqz
estnifchörkGottesdienst um 9 Uhr.

» Akt-Sonnabend: Estnischer Beichtgvttesdienst um
3 Uhr» .

»

· »St.Petri-Kirche.
» Am I. Ostersonntag» Estm Gottesdienst um
öUhpMorgens mit Liederzetteln und Gottesdienst
um 10 Uhr. «

.

Deutscher Gvttesdienst um 12 Uhr.
Am Z. u. Z. Ostetfestn Eftrr. Gottesdieast um

10 Uhr.
Die Meldungen zur deutschen Cvnfirmandenlehre

nimmt in der Ostexwoche an
- · W. Eisenschmidt

Titel-stammt
de: Not-bischen Telegraphen-sgentur.

(Gestern, Freitag , eingegangen)
Berlin, Donnerstag, 10. April (29. März)

Hier macht sich eine wachsende Agitation gegen die
bisherige Agrarpolitih namentlich gegen die Getreide-
Zölle bemerkbar. Man glaubt, die letzteren würden
bald ebenso wie das Verbot der Schweine · Einfuhr
aufgehoben werden. -

-- London , Donnerstag, 10. April (29. März)
Dersofficielle Discont ist auf 3112 pCt. herabgesetzh

Rom, Donnerstag, 10. April (29. März) Se.
Kais Hoh. der Großfürst Peter Nikolajewitsch ist
mit seiner Erlauschten Gemahlin gestern aus Brindisi

. eingetroffen und wird morgen seine Reise niach Mon-
tenegro fortsetzew . : .

Athen, Freitag, U. April (30. März) Ge-
stern fand in Selino auf Kreta ein heftiger Kampf
zwischen Türken-« und— Christen statt, wobei Viele ge-
tödtet und verwundet wurden. « «

, Od es sa, Freitag, ·11. April (30. März) Der
« Dampfer »Don« eröffnet morgen den regelmäßigen
FrachtdampfevVerkehr mit St. Petersburg.

Batum, Freitag,«11. April (30. März) Der
italienische Kronprinz traf Jheute Nachmittag auf der
türkischen Yacht »S·ultanie« hier ein. Der « Prinz,
der incognito kreist, begiebt sieh· jnorgezr durch Kutais
jund dann über Tislis "und· Bakuszins Transkaspiä

Gebiet. .
, l H i

« Belgrad, Freitag, U. April (30. März)
Der bulgarische Agent Minkewitsch begab sich heute
auf Urlaub nach Wien. Man glaubt, er werde uicht
nach Belgrad zurückkehren. «

Bern, Freitag, U. April (30. März) Der
Bundesrath beschloß die Bildung von 4 Sonn-ag-
nien Festungs-Artillerie, von denen eine für Airolo,

« zwei für Audermatt und eine für den Faun-Paß be-
stimmt sind. ·

St. Petersburg, Sonnabend, Si. März.
Nachträglich meidet der ,,Reg.-Anz.«, daß auch« aus
dem Charkower Veterinär - Institut 39 Studirende
entlassen und 6 ausgeschlossen sind.

»Nach dem ,,G«rashdanin« soll der Deutsche Kaiser
bei seiner Anwesenheit in Rnßland nach den Mand-
veru bei Krassnoje Sselo auch solchen im Südwesten
Rußlands beiwohnen. · «
· Wie die Blätter melden, sind dem Minister-Co-

, miiö die Statuten einer russiseheri Gesellschaft für
schnellgehendrs «Kauffahrtei- Kreuzer Tvorgelegt Die
Schiffe der Gesellschaft sosllen in der Ostsee und im

.Schw"arzen Meererverkehren Ihre Capitäne müssen
. nicht nur russische Unterthanen, sdnderu auch griechisch-

« orthodoxen Glaubens-sein«( ·»

Poljakowshatfsich nachPersien begeben, um we«
« gen des Baues der dortigen» Bahnen zu unter-

hMdeM xjL ssss sxkigs ; . -

»

«S7’"o""t«inå«b""7«end,«« I2.««·Aso"ril3 "7(31. »März«J.
« Jn Valentin» gestzteprnszisbelcksxcesse statt. Ge-

h gen 15,000 Personen, rotuten sixh zusammen, »denn)-
: senkten den Car1isxenk,»Cl-xib, und wollten das Jesuiten-r Kloster uiedekbkeuekeie ? Muster: steure die Ruhe wie-

der her. «
« «

Hochgeehrter Herr Redacteurl
Jn der gestrigen Nummer Jhrer werthen Zei-

tung macht Hr. Dr. Hermann einige Ansstellun-
gen an dem Bericht meines Blattes über die letzte
Generalversammlnngdes»W a-nemuine.«
Er behauptet, der ,,Olewik« hab-e sein Wort ,,umge-s deutet« « Daß mein durchaus zuverlässigerBerichti

. erstatter richtig berichtet und daß mein Blatt über·
haupt nichts ,,umdeutet« -— das mögen Hm. Dr.
Hermaniks Wortelbeweisem die er in dieser Dinge-»c legenheit im ,,Wanemuine« »gesprd«chsen und die. ich
nun zu citiren genöthigt bin, während in meinem
Blatte nur· Ekurzs berichtet wurde. Herr Dr. Herinann

- sagte zur Begründung seines Antrages u. A. wört-
- lich: »Es ist zu wünschen, daß der Verein ,,Wane-
, Maine« ansange, auf seine Kosten Bücher herauszu-
) geben. Das bringt gewiß tausend mal ta·u -

t send fälti g e n Nutzen stdeste iiuhatkord tuhanda
: wZrdse kasuL was keinem Zweifel unterliegt. Wenn
- aber der Verein durch dieses Unternxxzmeri tm Laufe
- von zwei Jahren Schadeu nehmen sollte, dann will
c ich dafür -(wosür 's) garantirem Zum Beispiel kann
. Eduard Wilde genug Handschriften tiefern, die gleich
- nach dem Druck wie Wachs im Volke verschwinden.
r Aber wie kann nun Milde schreiben, wenn es keine
z Verleger giebt? Jch werde namentlich dafür Sorge
- tragen, daß die Bücher gut und nicht in zu vielen
) Exemplaren gedruckt und daß sie verkauft werden.
1 Da aberin der Casse des Vereins jetzt kein Geld
e ist »und in ganzDorpat —- man mache, was man
, will —- kein solcher Cassameister rnehr zu bekommen

ist, der« von sich aus das erforderliche Geld aus-
legt, so muß Geld aufgenommenzanerzdeu.» Mit we-·

- niger als tausend Rubeln 1·k·—ormmt-«·iiisan—- nicht aus.
«« Mit diesem Geld.- köniienspwjir Idann gute estnische
- Bücher herausgeben und die laufenden Rechnungen
- des Vereins bezahlen, Daher stelle ich der geehrten
- Generalversammlung den Antrag, man wolle mir er-
, lauben, eine s10o0srublige Obligation auszustellen.«
e « Als sast alle« Anwesenden dagegen waren, legte Herr
xt Dr. Hermann das Präsidinm ---n»ieder« und , erklärte:
- »Ich sehe, daß Jhr mir nicht trauen wollt, der ich
n von Seiten» der Regierung als Leetor und Lehrer
-. her Kaijerlichen Dörptschen Universität angestellt bin.
z» Jrh bin unt-er Euch der spallerwärmste Fszörderer derestnisckyen Literatur-anzusehen nun, daß Jhr mit mir
zsxstxjchj zuftiedsejn seid nnd mir! xnicht trautl« ——-Sso
n? ";-H"ei"«·ma·nn. · Seine ""Woit"e": «""""·,,t a us e n d m a 1
- « taus en d s ältig« habe- ich ans« collegialer Rücksicht
stt sauf.,,tausendsach"" reducirts Sie, gseehrter Herr Re-
n dacteur, haben dieselbe Rücksicht walten lassen, ais
ei »Sie es »auf ,,»hunderifältigf« herabsetzten.,·»Nx1n.»komnit

-" Ost« Dr· Hei-MINI- föhtts VIII-US sktitttlüthkgkiskci fvtik
! und möchte«n·och"weniger«gesa«gt haben. Lllleisn Als«

r»- les inder Welt:- hat ein Ende« —— so« auchsssunsere
d« Reduction "Mehrere Obrenzeugen haben ’sich« bei
:- mir -schriftlich- dafür verbürgh daß Or. Dr. Hermann
n so gesagt hat, wie oben geschrieben steht.
i- Des-spat, den W. März löst)-
i- « Ergebenst · «
:- . A. G r e n z st e i n
n - » " — « Redacteur des. ,,Olew.i«k.«
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; Am 1. Osterfeiertagu Idauptgottesdienst um
d 11 Uhr. Predigert Hoerfchelmanm
- Am Schluß des Gottesdienstes Collecte zum
k· Besten des PastoratT

»,

.

k - »Am 2. Osterfeiertagec Hattptqottesdienst um
kx 11 Uhr. Predigen Prof. Dr. Bonwets eh.
-—Y "St. Joh"«annis-·Kirche.
i Am -. Ostersyyntagu Hauptgvttesdkettst Um 10
s Uhr. P"rediger: Oberpastor S chw C! B—

Nathan ZU, Uhr liturgifcher Kjndergottesdtenfi.
- " Ptedigen Bester-Eise. szSch W T! B«
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e « Predigt-r: Paul Willigerod e. » Vetantwvrklkklscr Redakteur: Sand. A. C) a! s e lb l« i i.
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Ocrsxsbategie no Zomicnoå norma-
goom sllsepuwonoizii Poposxanoä sitz-pa-
13121 onna» zxosozxnsrshsgo Boeoönxaro
cgsiznsbniiy III-o oornaono o1u115 n
116 yama-Da o Zonaiskeoift not-anno-
cTn, upaahxnaokj aanookns gnug-m-
nozxiteitsamaoish m) srekeyxxxepas roxxy
sosköhxgaaiko Bonaoaoki aognaaoaska
-—- öynewsh Zhtokasneash ans! naiiczxatso
xkaa yoetoskpixain OT- 1-1·o no 15-1soAn—-
print-I c. In, aa askenkosieniemæ Boo-
apecuhtxsh ne npasxkgastshtxsh zxaeä
ost- 10 Iiaoonsh yaspah sigo 1 staoa no—-
nonysxkirg Est- nomänxenia Ilsepuskcktatso
llozawnaro Yrcpasneuin n IITo sa-
nmrenin o samclzttegimxsh m«- engen-h

Ieakknsxsh unöo nponyokeaxsh nim owns—
Kam. non-kenn öhrkh noizkaizaemht m»
cie Omizryekiies ne das-ne 15-ko
Anpslsnn oetso 1890 r. —

BUT-amti- osh ans-Isi- oöparcxaesikon
Euumanie itzun- aeeitaiomuxsh non--
sonst-then npa osröbxskia Zomaonoå
nognanoom nhrorozo no oemeijaomy
aonomeai1o, Ha— wo, « III-o öyxre okta
no Tanz-I- nopass ame- ae sagt-arm m»
reitst-« Orrgsjzitenia 0 cnoemsh oeuekjs
aoinsh aoomagckn okm non-right ansie-
Jtawh ratsam-In aaatzneaia m« wette-L
Ein nhimearcasaaktaxso Opera.

P. XII-part» Poposxakas Vogtes-z,
Gesichter-je no lszoktaotioji aosannoasrn
2;2-. bis-pro« 1890 r. -

» III-ein- Fapeiahtx P. Affe»
E 74. Byxpajtsisepshp f. IISMISTL
·

Von der Wehrvflichtabtheilriiig des
Dorpater Stiidtamts wird hiedrcrrh
bekannt gemacht, daß in Gemäßheit
der Arn. 115»1»1nd us; des Wehr-
pfliszchtgesetzes die Einbs"e"rufungs-
lifte der in diesen: Jahre der
Los-pag untertiegendeu Dor-
patfcheci Gemeindeglieder in
der Zeit vom · l; bis e zum
15. April c. täglich mit Aus-
nahme der9 Somi- und Fest-
ta"g«e· vonszi10 Uhr Morgens bis
1 Uhr Mittags im Local der Dor-
patschen Steuerperwaltung zu Jeder-
nianns Einsichtnahme ausliegen wird
und daß über etwaige Anslassiingen
oder» fehlerhafte Eintragnngen die
bezügliche Anzeige nicht später als
am is. April c. bei dieser Abthei-
luzng anzubringen sind.

- Gleichzeitig werden diejenigen,
welche« mit-Rücksicht auf. ihre Fami-
lienverhältnisse eine Vergünstigang
bei» Ableistung der Wehrpflicht zu
becktxipriichen wünschen, darauf auf-
merkiam gemachhdaß sie, im Falle
Solches bis hiezu nicht bereits ge«-
ichehens ,i«st, ihren gegenwärtigen Fa-
milienbestand spätestens bis zum
»obenerwähnten Termin bei» dieser
Abtheilung zu declariren haben.

Dorf-ais, Stadiamh Abtbeilnng für
Wehrpflichtfache«n, den« 22. März 1890.

Stadtrath: R. Bätgr.
Nr- 74. Bari-haltet: G«- Handelt-r.
«

«

» Frifchbereitetes i . - ;

Nachdem die Besitzer der unten be-
nannten Gütey Land uind
Bauetstellen zum. September-
tsermin 1890 um Das-leben aus
der CreditsCctsssse nach-gesucht
haben- macht die Verwaltung der
Allerhöchst bestätigten estländischenadeligen-s Credit-Cafse solches hiermit
bekannt; damit Diejenigen« tvelchegegen die Ertheilnng de-r erbetenen
Darleheii Einwendungen zu machen
haben und deren Forderungen uicht
ingrossirt sind, bis zum l. August
1890 sich in der Kanzlei dieser Ver-
waltung schriftlich melden, die Origina-
lien sannnt deren Abschriftem ans
welche ihre Forderungen sich geändert,
einliefern und hierselbst ihre fernereii
Gerechtsame wahrnehmen inögetu in-
dem nach Ablauf dieses Termins kein-e
Bewahrungen angenommen und der
Credit-Casse den S§ 103niid 106 des
Allerhöchst besiätigten Regleniientis
gemäß die Vorzugsrechte wegen der«
nachgesuchteii Darleheii eingeräumt
sein werden. «

1) Die Gitter: c «

A»hag»fer, Annia, Eschenrode Foreh
Koendes Konto, Niby, Tasibeh ,Torri,
ssWattel mit Kiska und Weißen-seid.

-«2) Die Land-i und Bauetrstellein
Sternhoff unter Erwitcn . l iMae unter»Kalteiibrunn, !

Raja unter Mettapaeh «
Ioaweslki unter Palms,
Petre unter Silms, · s i
Kenno unter Wilkilbtx

RebaL CteditCasse, 27. Mär; l890.
Präsident: v. zur Mühlem

Nr. 260. Im. Hagen-trinkt. Sees.
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